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Was Weisheit meint 

In den Versen in Sprüche 1,1-7 ist oft von Weisheit die Rede. 

Dabei ist weder eine höhere Bildung, eine seltene Erkenntnis, 

noch eine mysteriöse Wahrheit gemeint. Es geht nicht um eine 

einmalige Erkenntnis und sie ist nicht besonderen Menschen 

vorenthalten.  

Weisheit ist vielmehr das Bewusstsein, wie man ein verant-

wortungsbewusstes, produktives und erfolgreiches Leben führt, 

ein Leben, das Gott gefällt. Weisheit ähnelt eher dem gesunden 

Menschenverstand und hat den Schwerpunkt nicht auf dem 

Wissen, sondern auf dem Tun. Sie findet deshalb nicht im Kopf 

statt, sondern im Alltag, in unseren Entscheidungen und hat 

Auswirkungen auf unsere Lebensführung und so auf unsere 

Zukunft.  

In Sprüche 1,1-7 finden wir die Ziele dieser Weisheitssuche:  

- Selbstbeherrschung lernen 

- gute Ratschläge und Zurechtweisung annehmen können 

- das Leben und die Zusammenhänge besser verstehen 

- tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist 

- Erkenntnis und Besonnenheit erhalten 

Zur Weisheitssuche aufgefordert 

An verschiedenen Stellen in den Sprüchen werden wir dazu 

aufgefordert, uns um Weisheit zu bemühen.  

Sprüche 1,7b: Nur Narren verachten Weisheit!  

Sprüche 4,7 nennt Weisheit sogar das Wichtigste im Leben.  

Wir sollen und dürfen uns aktiv auf die Weisheitssuche machen.  
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Die Quelle der Weisheit 

Wo beginnen wir mit der Weisheitssuche?  

Sprüche 1,7: «Die Furcht des Herrn ist der Anfang der 

Erkenntnis.»  

Weisheit hat ihren Ursprung in der Gottesfurcht. Dieses Wort 

meint nicht eine Angst vor Gott. Vielmehr geht es um die Frage, 

wem wir Autorität geben, wer unsere Anerkennung und unsere 

Achtung erhält, zu wem wir aufschauen. Dass wir uns Gottes 

Heiligkeit bewusst sind. Es ist die Entscheidung, das eigene Leben 

unter Gottes Massstäben führen zu wollen und uns bewusst 

unter die Autorität Gottes zu stellen.  

Gott über alles andere zu stellen ist der Beginn der Weisheit. 

Auf aktiver Weisheitssuche 

Weisheit fällt uns nicht einfach zu. Wir werden aufgefordert, sie 

zu suchen. Das ist wie beim Osternest; das finden wir auch nicht, 

wenn wir auf dem Sofa sitzen bleiben. Mach dich auf die Suche!  

Hier einige Ideen für deine Weisheitssuche:  

Verbringe Zeit mit Gott: Im Gebet, in der Stille, beim Bibellesen. 

Gott ist die Quelle der Weisheit. Beschäftige dich auch mit dem 

Leben von Jesus, er ist die menschgewordene Weisheit.  

Stelle Fragen: Wir wissen nie schon alles und lernen Neues, wenn 

wir Fragen stellen. Fragen an Personen, an Predigende, an 

Auslegungen, an Bibeltext, an Gott. Wir wachsen nur dann nicht 

mehr in der Weisheit, wenn wir keine Fragen mehr stellen. Bleibe 

neugierig.  
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Lies Bücher: Viele Menschen haben schon Erkenntnis gewonnen 

und diese niedergeschrieben. Z.B. gibt es hier in der Bibliothek 

auch Sachbücher.  

Höre dir Predigten, Podcasts, Hörbücher, … an: Das kann man gut 

während des Haushaltens oder beim Spazieren machen und so in 

den Alltag integrieren.  

Führe Gespräche: Oft tauchen in Gesprächen neue Themen, 

Fragen und Erkenntnisse auf. Diskutiert gemeinsam, beispiels-

weise am Essenstisch.  

Höre Fachpersonen zu: Besuche Referate, Seminare und Kurse 

oder lade beispielsweise eine/n Pastor/in in deinen Hauskreis ein.  

Studiere die Natur: Gottes gesamtes Werk ist von seiner Weisheit 

durchdrungen. Verbringe Zeit draussen, beobachte Tiere, 

Pflanzen und Landschaften (vgl. Spr. 3,19).  

 

Denke daran, es geht dabei nicht darum, dass du etwas Neues 

weisst. Die Weisheit, die wir suchen und die Gott uns schenken 

will, hat ihr Ziel im TUN.  

 

Gott möchte dich mit Weisheit beschenken.  

Wie willst du in der nächsten Woche auf Weisheitssuche gehen?  

 

 

 


