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„Ich wünsche mir ein weises Herz“ – Bedürfnisse bei sich 
und anderen wahrnehmen am Beispiel von König Salomo

Klassen 3 und 4

Ein Beitrag von Andrea Gehring, Ludwigsburg

„Ich wünsche mir ein weises Herz.“ Das 
hat König Salomo gesagt, als Gott ihm 

im Traum begegnete und fragte, um was er 
ihn bitte. In dieser Unterrichtseinheit erfahren 
die Kinder, was ein weises Herz alles bewirken 
kann, und werden selbst wirksam. Sie formulie-
ren ihre Herzenswünsche und verschenken sie 
an einen Mitmenschen. Die Schüler lernen, ihre 
eigenen Gefühle und die Bedürfnisse anderer 
besser wahrzunehmen. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereiche:

Gott, ich und die anderen; Menschen und 
Geschichten im Alten Testament

Themen:

– einander wahrnehmen 

– menschliche Grunderfahrungen 

Kompetenzen:

– einen biblischen Text verstehen 

– Verantwortung für das eigene Handeln 
übernehmen 

– eigene Gefühle und Bedürfnisse sowie die 
der anderen wahrnehmen

– Strategien zur Konfliktlösung kennen

Lerngruppe: Klassen 3 und 4

Dauer: 4 Unterrichtsstunden

Voraussetzungen 

Es ist von Vorteil, wenn die Schüler die Bibel-
geschichte von König David kennen.

Ihr Plus: Gefühlskärtchen, Anleitung zur Kon-
fliktlösung

Ich wünsche dir von Herzen ...
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Warum dieses Thema wichtig ist
„Ich wünsche mir ein offenes Ohr und ein weises Herz.“ Wer würde so etwas heute noch sagen? In der 
Regel wünscht man sich doch eher Geld, Glück oder Gesundheit. Auch Kinder wünschen sich (zum 
Geburtstag oder zu Weihnachten) meistens materielle Dinge. Die Kinder stehen ihren Eltern in nichts 
nach – Werte, Moral und Glaube werden in der Familie vorgelebt. Wenn sie dort fehlen, können Kinder 
nicht erfahren und begreifen, wie es ist, für andere Menschen da zu sein bzw. ein „offenes Ohr und 
Herz“ zu haben. 

Die Schülerinnen und Schüler1 erfahren, dass Weisheit nicht allein etwas mit „Wissen“ zu tun hat. 
Vielmehr ist es das Herz, das aus dem Wissen Weisheit macht: Es ist nicht nur ein lebenswichtiges 
Organ, sondern auch symbolisch der Ort, an dem ein Mensch Gefühle erlebt und der es zu dem 
macht, was er ist – ein Wesen mit Stärken und Schwächen. 

Die Schüler setzen sich mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und denen ihrer Mitschüler aus-
einander. Dafür müssen sie bereit sein, anderen zuzuhören. Ein weises Herz ist gleichzeitig auch ein 
„hörendes“ Herz, das andere versteht und mitfühlt.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten

Wie Salomo König wurde
Etwa ab 1020 v.Chr. folgt in der Bibel auf die Zeit der Richter die Zeit der Könige. Das Gottesvolk, die 
Israeliten, hatte sich immer weniger an die Gesetze gehalten, die Mose ihm hinterlassen hatte. Es 
kehrte sich von Gott ab. Das führte dazu, dass die Israeliten den umliegenden Feinden keinen Wider-
stand mehr leisten konnten und ihre Ansprüche auf das Land an andere Völker abtreten mussten. 

König David war der Nachfolger von Saul und regierte 40 Jahre lang über die Stämme Israels. Nach-
dem er gestorben war, regierte sein Sohn Salomo. Die Mutter Salomos hieß Batseba, die von David 
geschwängert wurde, obwohl sie mit einem anderen Mann verheiratet war. Das waren schlechte Vo-
raussetzungen für den neuen Königssohn. Doch Gott erwählte Salomo trotzdem.

Gott erscheint Salomo im Traum (1. Könige 3,5–15)
Die Schüler haben vielleicht schon aus der Bibel von Begegnungen der Menschen mit Gott gehört 
(z. B. Mose und der brennende Dornbusch). Und sie wissen von der Josefgeschichte, dass Träume 
auch Einblicke in die Zukunft gewähren können und in der Bibel einen besonderen Stellenwert haben. 
Der Traum wird zum Ort der Begegnung mit Gott. 

Salomo war noch sehr jung und fühlte sich unsicher in seinem Amt. Er wusste nicht, wie er zwi-
schen Gut und Böse unterscheiden und entsprechend Recht sprechen sollte. Da erschien ihm Gott im 
Traum. Salomos Wunsch, dass er ihm ein weises Herz schenken möge, erfreute Gott. Deshalb verlieh 
er Salomo nicht nur Urteilsfähigkeit, sondern auch Reichtum und Ehre. Und so lebte ganz Israel unter 
König Salomo in Wohlstand und Sicherheit. Der neue König hatte nun den Ruf, ein weiser König zu 
sein. 

Wie Sie das Thema vermitteln können
Die Schüler lernen am Beispiel des biblischen Textes die Bedeutung von „Weisheit“ kennen, formulie-
ren ihre eigenen Herzenswünsche und malen in einem Bild auf, wie sie sich ein weises Herz vorstellen.
Sie machen sich bewusst, was sie selbst brauchen, um sich wohl zu fühlen. Mithilfe einer Geschichte 
erfahren sie, wie wichtig es ist, Mitgefühl mit anderen zu haben. Sie lernen anhand des Modells der 
vier Friedensstufen, wie man Konflikte gewaltfrei lösen kann, und setzen dies in einem Rollenspiel 
um.
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Verlaufsübersicht
1. Stunde: König Salomo wünscht sich ein weises Herz – wir lernen eine Bibelgeschichte kennen

Material Verlauf Checkliste

M 1 

M 2

Einstieg: Sammeln des Vorwissens der Kinder zu König 
David 

Der weise König Salomo / Vorlesen der Geschichte 

Gespräch über Träume und Herzenswünsche; Aufschreiben 
eines Wunsches

Abschluss: Singen des Liedes; Vorlesen der Wünsche

farbiges Tonpapier, 
Scheren

Die Schüler lernen die Geschichte des weisen Königs Salomo kennen. Sie formulieren einen eigenen 
Herzenswunsch. 

2. Stunde: Was bedeutet „Weisheit“? – Wir setzen uns mit einem alten Begriff auseinander

Material Verlauf Checkliste

M 2 Einstieg: Singen des Liedes; Wiederholen der Inhalte der 
letzten Stunde

Brainstorming zum Begriff „weise“; Malen eines Bildes von 
einem weisen Herzen

Zusammenstellen eines Fragenkatalogs

Hausaufgabe: Befragung älterer Menschen zum Thema 
„Weisheit“

Sammlung an der Tafel

Die Schüler verstehen den Begriff Weisheit als Eigenschaft, die sich durch Lebenserfahrung 
entwickelt hat. 

3. Stunde: Was fühlst du, was brauchst du? – Wir nehmen unsere Gefühle und Bedürfnisse wahr 

Material Verlauf Checkliste

M 3

M 4

M 5

M 6

Einstieg: Besprechen der Hausaufgabe 

Die Geschichte vom Eselchen / Vorlesen der Geschichte 

Wer ist weise? / Zuordnen von Sätzen

Was fühlst du? / Wahrnehmen von Gefühlen

Was brauchst du? / Zuordnen von Bedürfnissen

Malen einer Szene aus der Geschichte

Abschluss: Präsentieren der Ergebnisse

Tafelanschrieb; Sätze 
vergrößert kopieren 
und ausschneiden

Die Schüler nehmen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahr. Sie erkennen, dass Empathie mit 
dem Herzen zusammenhängt. 



Religion erleben, Ausgabe 61

Salomos Herzenswunsch Gott, ich und die anderen • 134 von 14

4. Stunde: Streiten erlaubt? – Wir finden Lösungen für Konflikte

Material Verlauf Checkliste

Einstieg: Erzählen von Streitsituationen aus dem eigenen 
Alltag

Einüben der Szenen im Rollenspiel

Wie können wir einen Konflikt lösen? / Anleitung anhand 
des Modells der vier Friedensstufen

Vorspielen der Szenen; Gespräch über Lösung von Konflik-
ten 

Aufschreiben eines Wunsches für eine andere Person

Abschluss: Zusammenfassen der Unterrichtseinheit 

Schüler in Kleingruppen

farbiges Tonpapier, 
Scheren 

Die Schüler erfahren, wie man Konflikte ohne Gewalt lösen kann. Sie entwickeln Empathiefähigkeit.

Materialübersicht

1. Stunde: König Salomo wünscht sich ein weises Herz – wir lernen eine Bibelgeschichte kennen

 M 1 Der weise König Salomo (Text)

 M 2 Trommle, mein Herz (Lied)

2. Stunde: Was bedeutet „Weisheit“? – Wir setzen uns mit einem alten Begriff auseinander

 M 2 Trommle, mein Herz, für das Leben (Lied)

3. Stunde: Was fühlst du, was brauchst du? – Wir nehmen unsere Gefühle und Bedürfnisse wahr 

 M 3 Die Geschichte vom Eselchen (Arbeitsblatt)

 M 4 Wer ist weise? (Text)

 M 5 Wie fühlst du dich? (Karten)

 M 6 Was brauchst du? (Karten)

4. Stunde: Streiten erlaubt? – Wir finden Lösungen für Konflikte

 M 7 Wie können wir einen Konflikt lösen? (Anleitung)

Zusätzlich benötigtes Material

farbiges Tonpapier, Scheren
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Wie Sie die Materialien einsetzen können

1. Stunde: König Salomo wünscht sich ein weises Herz – wir lernen eine Bibel-
geschichte kennen
Einstieg: Kommen Sie mit den Schülern im Stuhlkreis zusammen und sammeln Sie deren Vorwissen 
zu König David. Lesen Sie dann den ersten Teil der Geschichte zu König Salomo (M 1) vor. Lassen Sie 
die Schüler die Geschichte in ihren eigenen Worten zusammenfassen. 

Fahren Sie mit dem zweiten Teil der Geschichte (M 1) fort. Die Kinder erzählen wieder, was passiert 
ist. Erarbeiten Sie mit ihnen, was es bedeutet, ein weises Herz zu haben:

– Was bedeutet „weise“?

– Wozu braucht Salomo ein weises Herz?

– Was ist mit „hörendem Herz“ gemeint?

Lassen sie die Kinder von ihren eigenen Träumen erzählen (Schönes/Unheimliches usw.). 

Hinweis: Achten Sie darauf, dass eine angenehme Atmosphäre herrscht und bewerten sie keinen 
Traum. Hören Sie nur zu und fragen Sie die Kinder zum Schluss: 

Stellt euch vor, Gott würde euch im Traum erscheinen.

– Was würdet ihr euch wünschen?

– Was bedeutet „Herzenswunsch“?

Die Schüler gehen zurück an ihre Sitzplätze und erhalten von Ihnen farbiges Tonpapier. Daraus schnei-
den sie eine Herzform aus. Die Schüler schreiben nun einen Wunsch auf das Herz: „Ich wünsche mir 
von Herzen, dass…“.

Abschluss: Wer möchte, kann seinen Herzenswunsch vorlesen und erläutern.

Hinweis: Die Herzen können im Klassenzimmer aufgehängt werden. Wer dies nicht möchte, darf sein 
Herz behalten und in sein Heft einkleben oder es mit nach Hause nehmen.

Singen Sie mit den Schülern abschließend das Lied (M 2). Es kann auch als Kanon gesun-
gen werden.

2. Stunde: Was bedeutet „Weisheit“? – Wir setzen uns mit einem alten Begriff 
auseinander
Einstieg: Singen Sie mit den Schülern das Lied (M 2) und erinnern Sie sie an die Geschichte von 
Salomo aus der letzten Stunde. 

Fragen Sie die Schüler, was sie mit dem Wort „weise“ verbinden. Notieren Sie evtl. Stichwörter dazu 
an der Tafel. Die Schüler malen nun ein Bild davon, wie sie sich ein weises Herz vorstellen (sie können 
hierfür wieder ein Herz auf Papier aufmalen und ausschneiden). Anschließend präsentieren sie ihre 
Herzen und erläutern ihre Bilder.

Klären sie mit den Schülern, dass Weisheit für Klugheit stehen kann. Sie hilft uns zum Beispiel, eine 
richtige Entscheidung zu treffen. Weisheit hängt mit Wissen und Lebenserfahrung zusammen. Viel-
leicht kennen die Kinder einen weisen Spruch (z. B. „Der Klügere gibt nach.“) oder auch einen Men-
schen, den sie für weise halten.
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