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Die Gedanken schweifen lassen

Zweifellos war hier ein Meister der 
genauen Worte am Werk: Treffsicher 
und pointiert schreibt Manfred 
Sauer, Superintendent der Diözese 
Kärnten-Osttirol, in seinen Gedich-
ten und Geschichten von Hoffnung, 
Selbstvertrauen oder scheinbar 
Banalem wie dem Sommer. Das 
Gedicht „Sommer 2“ gehört zu den 
besten im Buch und ist daher auch 
mein Lieblingsgedicht: „zwischen 
zwei linden / legen sich / last / und 
ballast / in die / hängematte …“ 
beginnt der Text, der den Sommer 
und einen selbst leben lässt.

Bemerkenswert und angenehm ist 
auch, dass Sauers Gedichte und 
Gebete kurz sind. Hier liegt die 
besondere Stärke seiner Werke, 
denn die Worte bekommen ein 
Gewicht und eine Wucht, die manch-
mal atemberaubend sind. Oder das 
Gegenteil bewirken und Luft und 
Leben schenken: Leicht und anmutig 
schweben die Gedanken aus den Sei-
ten hervor in die eigene Seele und 

lassen das Leben (wieder) leicht wer-
den, trösten auch. Mit seinen Gedich-
ten und Geschichten geht Manfred 
Sauer das Leben entlang: „liebe“, 

„leiden“, „der erste schnee“ oder „kir-
che und politik“ heißen seine Werke. 
So mancher Text bietet eine durch-
aus steile sprachliche Kurve – „aber 
die kriegen wir schon“, sagte Sauer 
im Werden des Buches.

Illustriert ist das Werk mit Bildern 
von Gregor Sauer. Er ist der Sohn 
des Autors und steht in Ausbildung 
zum akademischen Maler. Auch hier 
ist also Qualität verbürgt mit Bildern, 
die zunächst seltsam kontrastierend 
wirken zu den Texten. Vater und 
Sohn gemeinsam betrachtet ergeben 
definitiv mehr als die Summe von 
Text und Bild.

Das Buch tritt angemessen großzü-
gig auf, licht und leicht. Es bereitet 
Freude, es aufzuschlagen und die 
Gedanken schweifen zu lassen mit 
den schönen Texten. Aber abgesehen 

von aller Poesie und Prosa bietet das 
Werk auch einen ganz handfesten 
Nutzen: Manfred Sauer ist seit Jahr-
zehnten Pfarrer und geübt in litur-
gischer und poetischer Sprache. So 
können seine Gedichte, Gebete und 
Geschichten auch Eingang finden in 
die Gottesdienste. Auch hier sind sie 
mit Sicherheit ein Gewinn. 

M A RC O U S C H M A N N

Sagenhaft reich und klug: Salomo

Als Jesus in seiner Bergpredigt zu 
Sorglosigkeit und Vertrauen auf 
Gottes Güte mahnt, lädt er dazu ein, 
sich die „Lilien auf dem Felde“ zum 
Vorbild zu nehmen. „Salomo in sei-
ner Herrlichkeit“ sei nicht so präch-
tig gekleidet gewesen wie diese (Mt 
6,28f.).

Jesus nimmt damit Bezug auf Salomo, 
der im 10. Jahrhundert vor Christus 
vierzig Jahre als König von Jerusa-
lem aus wirkte, bevor unter seinen 
Nachfolgern das geeinte Königreich 
in das Nordreich und das Südreich 
mit der Hauptstadt Jerusalem zerfiel. 
Mit der Erinnerung an Salomo ver-
bindet sich zum einen die Erinne-
rung an eine lange Periode des Frie-
dens. Bereits im Namen des Salomo 
ist ja der „Friede“ enthalten. Salomo 
war das zweite Kind von König David 
und seiner Frau Batseba (2 Sam 
12,24); der Prophet Nathan soll ihm 
zunächst den Namen Jedidja („Lieb-
ling Gottes“) gegeben haben.

Dass es Salomo gelang, sich als 
Nachfolger seines Vaters David auf 
den königlichen Thron zu setzen, 
mag manchen Intrigen seiner Mutter, 
des Propheten Nathan sowie anderer 
zu verdanken sein. Erst einmal 
König, gelingt es dem biblischen 
Bericht zufolge Salomo jedoch, mit 
legendär gewordener Weisheit sein 
Land zu regieren und zu wirtschaft-
licher und kultureller Blüte zu füh-
ren. Sein „salomonisches Urteil“, mit 
dem er den Streit zwischen zwei 
Frauen um ein Kind schlichtet, indem 
er die wahre Mutter des Kindes iden-
tifiziert (1 Kön 3,16-28) ist beredtes 
Beispiel dafür. In seinem Gebet bei 
Amtsantritt hatte er Gott eben um 
Weisheit gebeten. Nicht umsonst 
werden die alttestamentlichen 
Bücher der Sprüche und des Predi-
gers mit Salomo in Verbindung 
gebracht, wie auch andere spätere 
Schriften. „3000 Sprüche und 1005 
Lieder“ habe Salomo gedichtet 
(1 Kön 5,12).

In seine Regierungszeit fallen auch 
der Tempelbau in Jerusalem sowie 
der Ausbau Jerusalems. Der sagen-
hafte, für moderne Leserinnen und 
Leser geradezu anstößige Reichtum 
Salomos wird durch den Besuch der 
geheimnisvollen Königin von Saba 
(1 Kön 10,1-14) nur noch vermehrt. 
Der Ausbau der Verwaltung, kluge 
diplomatische Beziehungen und Han-
del kennzeichnen seine Regierungs-
zeit. Im biblischen Bericht wird der 
Zerfall des salomonischen König-
tums weniger mit den seinen Unter-
tanen auferlegten Abgaben als viel-
mehr mit der Internationalität des 
Harems Salomos in Verbindung 
gebracht: „700 Hauptfrauen und 300 
Nebenfrauen“ habe Salomo gehabt 
(1 Kön 11,3). Im Alter habe er auch 
eine Schwäche für die verschiedenen 
Gottheiten und Religionen dieser 
Frauen gezeigt.
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