Monatsandacht Juni 2020
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1.Kön 8,39 (L)
Als König Salomo diesen Satz sprach – als Bestandteil eines umfangreichen Gebetes anlässlich der
Einweihung des Jerusalemer Tempels –, konnte er trotz all seiner Weisheit nicht ahnen, in welch
globaler Bedeutungsdimension sein Gebet eines Tages gesprochen werden würde. Dass Gott das
Herz aller Menschen kennt, genauer: das Herz all jener „die da ihre Plage spüren, jeder in seinem
Herzen“ (V. 38), bezieht Salomo auf Klagen über Unglücksfälle (Krankheiten, Hungersnöte oder
Kriege), die zunächst sein Volk, also Israel, treffen könnten. Und weil Gott das Herz aller Menschen
genau kenne, darum möge er auch rettend eingreifen, wenn jede und jeder sich aus ganzem Herzen
an ihn wende, wie groß auch immer die Not sei. Doch auch Nichtisraeliten schließt Salomo in sein
Gebet ausdrücklich ein (V. 41). Damit teilt er eine den gesamten Alten Orient verbindende
Gewissheit, der zufolge die Götter sich erbarmen, wenn das Schicksal die Menschen unversehens
trifft. Wie umfassend dieses quasi ökumenische Gebet dreitausend Jahre später klingen würde,
konnte er zwar nicht wissen, doch er war damit seiner Zeit schon voraus. Manche moderne
„Salomos“ warnten schon seit Längerem, dass ein kleines, unsichtbares „Gift“ (lat. virus) in der Lage
sein würde, binnen kurzer Zeit Millionen Menschen um den gesamten Globus zu infizieren und die
Weltwirtschaft an den Rand des Kollaps zu bringen – sie wurden meist überhört. Würde Salomo
heute beten, dann darum, dass wir in massiven Krisenzeiten, die uns in vielen Bereichen zur sozialen
Isolation zwingen, den anderen nicht aus den Augen verlieren – gerade weil wir nicht in ihn
hineinschauen können. Der Blick zu Gott, der das Herz aller Menschen kennt, zeigt uns die Würde
des/r Anderen und dass wir einander brauchen, um Mensch zu sein, auch wenn jeder Mensch ein
Individuum ist. Möge uns das Gebet Salomos daher immer wieder in unserem Handeln leiten.
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