
1. Könige 9, 1-9 

Die Antwort des Herrn an Salomo 
1 So schloss Salomo den Bau am Haus des Herrn und auch am 
Königspalast ab. Er führte alles aus, was er sich vorgenommen 
hatte. 2 Dann erschien der Herr Salomo ein zweites Mal, wie es 
bereits in Gibeon geschehen war. 3 Er sprach zu ihm: »Ich habe 
dein Gebet und deine Bitte gehört. Ich habe dieses Haus, das du 
erbaut hast, erwählt, sodass dort für immer mein Name wohnen 
wird. Meine Augen werden darüber wachen und ich werde mit 
meinem Herzen dort sein. 4 Und wenn du mir aufrichtig und von 
ganzem Herzen treu bist, wie dein Vater David es war, wenn du 
meinen Geboten gehorchst, meine Gesetze hältst und meine 
Vorschriften befolgst, 5 dann lasse ich den Thron deiner 
Herrschaft über Israel für immer bestehen. Denn ich habe deinem 
Vater David versprochen: `Es wird dir niemals an einem 
Nachfolger auf dem Thron Israels fehlen.´ 6 Doch wenn ihr oder 
eure Nachkommen mich verlassen werdet und meine Gebote und 
Gesetze missachtet, die ich euch gab, und wenn ihr hingeht und 
andere Götter anbetet und ihnen dient, 7 dann reiße ich die 
Israeliten aus diesem Land, das ich ihnen gegeben habe, heraus. 
Ich werde mich von diesem Haus, das ich mir erwählt habe, damit 
mein Name dort verehrt wird, abwenden. Ich mache Israel zum 
Hohn und Gespött der Völker. 8 Und so eindrucksvoll dieses Haus 
auch wirken mag - es wird zu einem Schreckensbild werden für 
alle, die vorübergehen. Sie werden spotten und fragen: `Warum 
hat der Herr an seinem Land und seinem Haus so gehandelt?´ 
9 Und die Antwort wird lauten: `Weil sie den Herrn, ihren Gott, 
der ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt hat, verlassen und 
andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Deshalb hat 
der Herr all dieses Unglück über sein Volk kommen lassen.´« 
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