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Ist das gerecht? 

 

Das Leben ist selten gerecht. Manchmal ist es unbarmherzig, wie diese biblische Geschichte 

erzählt: 

Zwei Frauen werden zur selben Zeit Mutter. Doch eins der Neugeborenen stirbt. In ihrer 

Verzweiflung tauscht die Mutter des toten Säuglings die Kinder aus: Sie legt das tote Kind ins 

Bett der schlafenden Nachbarin und nimmt ihr das lebende Kind. Am Morgen behauptet sie, 

das Kind der anderen sei gestorben, nicht das eigene. Der Fall kommt vor Gericht. Vor den 

damaligen Herrscher: König Salomo. Er hört die Klage, hört die verzweifelten Beteuerungen 

der beiden Frauen. Doch eine sagt die Unwahrheit. In einer Zeit ohne DNA-Analyse und 

Spurensicherung, ohne Zeugen kann er im Grunde kein Urteil sprechen. Er erlässt daher 

einen grausigen Befehl: Man soll das lebende Kind mit dem Schwert in der Mitte teilen und 

jeder Frau eine Hälfte geben. Das sei gerecht. Das ruft die richtige Mutter auf den Plan. Sie 

verzichtet: Lieber soll ihr Kind bei der andern Frau aufwachsen, als getötet zu werden. Die 

verwaiste Mutter dagegen willigt in den Befehl ein. So tritt die Wahrheit zutage: An der 

Reaktion der wahren Mutter, die nur an ihr Kind denkt, erkennt Salomo, wer hier im Recht 

ist. Dem Kind geschieht nichts. Die rechtmäßige Mutter bekommt es zurück. 

Seit diese Geschichte erzählt wird, spricht man von der sogenannten salomonischen 

Gerechtigkeit: und zwar immer dann, wenn zu einer nüchternen Rechtsprechung wahrer 

Menschenverstand tritt. Die Fähigkeit, hinter die Fakten, hinter die Fassade zu blicken. Mehr 

zu sehen als andere.  

Salomo beginnt seinen Weg als König und Richter mit der Bitte an Gott um ein „hörendes“ 

Herz. Er stellt sich in den Dienst der Gerechtigkeit Gottes. Sie ist eine soziale Gerechtigkeit. 

Sie zielt auf eine funktionierende Gemeinschaft, die die Rechte Benachteiligter nicht aus den 

Augen verliert. Sie wird immer wieder neu ausgehandelt. Sie bindet die Menschen mit ein, 

appelliert an ihr Gewissen, so wie auch Salomo nur mit den Frauen gemeinsam zu einem 

gerechten Urteil kommen konnte.  

Ich habe Hochachtung vor allen, die heute gerechte Entscheidungen treffen müssen – jeden 

Tag: Eltern, Lehrerinnen und Erzieher, Richterinnen und Politiker. Sie alle brauchen neben 

fachlicher Kompetenz vor allem eins: ein „hörendes Herz“ wie König Salomo. Wir brauchen 

es alle. Und wir sind alle im Zweifelsfall darauf angewiesen. 


