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Der Geist der Weisheit 

Und [ich] gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres 

Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den 

Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 

Epheser 1,17 

Was bringt uns der Heilige Geist der Weisheit? 

Er verleiht Messianität 

Der Geist der Weisheit ist ein wesentliches Kennzeichen des 

Messias. In Jesaja 11,2 heisst es: «Auf ihm wird ruhen der Geist 

des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist 

des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht 

des HERRN.» Der Geist der Weisheit ist einer der sieben Geister 

(Off 5,6), die auf dem Messias ruhen. Lukas bezeugt (Lk 2,40), 

dass Jesus bereits als Kind Weisheit besass. Als Erwachsener 

übertraf seine Weisheit die des Salomo (Lk 11,31). 

Wenn Gott eine Person mit seinem Geist der Weisheit salbt, dann 

trägt diese Person zur Rettung oder Erlösung aus einer kritischen 

Situation bei. Ein Beispiel in der Geschichte Israels ist Josua. 

Nachdem Mose ihm die Hände auflegte, empfing er den Geist der 

Weisheit (5.Mose 34,9). Später gelang es Josua, mit Weisheit das 

Volk über den Jordan ins verheissene Land zu führen. 

Manchmal stecken wir in einer Sackgasse. Es geht nicht mehr 

weiter. Alles scheint blockiert. Es gibt Zeiten, in denen verlieren 

wir den Mut, weil sich nichts bewegt. Unglaube und Zweifel 

machen sich breit, ob Gottes Verheissung für das eigene Leben 

oder das der Gemeinde gültig sind. Dann brauchen wir, wie Israel, 

einen Messias, der mutig führt und einen Blick in die Weite hat. 
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Für mich sind Luc und Paula Ummel solche Menschen, die Gott 

mit Weisheit gesalbt hat. Den Artikel über ihr Projekt «Wir sind 

ein Pilotprojekt für die Kirche von morgen» auf der KMS 

Homepage1 hat mich fasziniert. Ich fasse zusammen: 

2019 hatten viele in der Gemeinde Valon de Saint-Imier den 

Eindruck, dass die Gemeinde, so wie sie war, keine Zukunft mehr 

habe, darum haben sie diesen Frühling (2022) die Gemeinde 

aufgelöst. Sie gewannen keine neuen Mitglieder mehr und waren 

stark überaltert. Auf dem Weg zur Schliessung der Gemeinde gab 

es Tränen, laute Worte und rasche Abgänge. Doch in dieser Zeit 

hat der Geist Gottes Paula auch an einen Traum erinnert, den sie 

als junge Frau hatte. Sie träumte damals, dass sie zusammen mit 

ihrem zukünftigen Ehemann in einem grossen Haus lebt, vor dem 

ein Brunnen steht, zusammen mit Menschen aus verschiedenen 

Generationen. Sie nahmen diesen, Jahre zurückliegenden Traum, 

als Verheissung an. Sie erhielten eine neue Sicht und neuen Mut 

und schlugen der Gemeinde vor, das Gemeindehaus in ein 

Mehrgenerationenhaus umzubauen, in dem auch regelmässig 

Andachten stattfinden, aber vor allem das Leben und ein Teil des 

Lebensraumes und des Gartens miteinander geteilt wird. Eine 

Architektin, die das Haus kannte, machte ein Vorprojekt und so 

kam es, dass die Gemeinde einstimmig beschloss den neuen 

Verein «La Fontaine» (auf Deutsch «der Brunnen») zu gründen. 

Gott hat Luc und Paula Ummel mit seinem Geist der Weisheit 

gesalbt, um die Gemeinde aus der Sackgasse zu führen und hat 

ihnen eine neue Sicht gegeben, wie sie in ihrem Dorf in Cormoret 

 
1 https://www.menno.ch/de/wir-sind-ein-pilotprojekt-fuer-die-kirche-von-morgen/ 

https://www.menno.ch/de/wir-sind-ein-pilotprojekt-fuer-die-kirche-von-morgen/
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weiter einen Brunnen mit lebendigem Wasser sein können. Ein 

Ort, an dem Menschen aus verschiedenen Generationen 

miteinander Wort Gottes erfrischend neu leben. Mich hat die 

Geschichte beim ersten Lesen bewegt. Sie macht sichtbar, wie 

der Heilige Geist voller Weisheit Neues hervorbringt. 

Ich bete, wie Paulus zu Gott, dass er uns seinen Geist der Weisheit 

gibt, damit wir inmitten von Niedergängen und Endzeiten, das 

Neue, das Kommende erkennen können. Das kann sein, dass in 

unserem Leben etwas Neues beginnt. Es kann sein, dass wir das 

Gefühl haben, dass in der Gemeinde etwas Frisches dran ist, oder 

vielleicht blickst du in die Welt und hast den Eindruck, dass 

umweltfreundlichere Lebensentwürfe gestärkt werden sollten. 

Er gibt Visionen 

Menschen, die mit dem Geist der Weisheit gesalbt sind, haben 

Träume und Visionen und können diese auch deuten und leben. 

Das zeigt mir das Beispiel von Paula und Luc Ummel. Sie arbeiten 

im Kleinen an der Umsetzung und haben einen langen Atem. Sie 

geben nicht bei der ersten Hürde auf, sondern suchen im 

Gespräch mit dem Messias Jesus Lösungen für ihre Probleme. Für 

sie ist das Ende der Anfang einer neuen Epoche. 

Wenn wir von Träumen und Visionen im Zusammenhang mit der 

Weisheit reden, dann denke ich an prominente Personen in der 

Bibel, auf die das auch zutrifft. Ich rede von Joseph und von 

Daniel. Beiden wird ausserordentlich Weisheit zugesprochen. 

Beide waren wie Josua auch geistliche Führungspersönlichkeiten 

im Volk Israel, und beide haben durch Träume und Visionen in 

Krisen Hoffnung gewonnen und Perspektive vermittelt. 
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Über Joseph steht in der Apostelgeschichte (7,9-10): «Und die 

Erzväter wurden neidisch auf Josef und verkauften ihn nach 

Ägypten. Aber Gott war mit ihm und errettete ihn aus aller seiner 

Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, 

dem König von Ägypten; der setzte ihn zum Regenten über 

Ägypten und über sein ganzes Haus.» Joseph hatte selbst Träume 

und konnte auch die Träume des Pharaos richtig deuten. Er 

konnte aber nicht nur die Träume deuten, sondern durch die 

Weisheit von Gott gelang es ihm auch, die Versorgung einer 

ganzen Region mit Brot sicher zu stellen und das in einer Krise, 

die sieben Jahre dauerte. Durch den Geist der Weisheit zeigt Gott 

dem Joseph das Kommende und gab ihm die Macht in seinem 

Sinn zu handeln. Hier lernen wir, wie der Geist der Weisheit als 

Schöpfungskraft nicht nur Leben hervorbringt, sondern dieses 

auch erhält und immer wieder neu aufblühen lässt. Die Weisheit 

rettet Israel vor dem Hungertod und schenkte dem Volk Leben. 

Auch Daniel war vom Geist der Weisheit erfüllt. Im Buch Daniel 

lesen wir (Dan 5,11): «Es ist ein Mann in deinem Königreich, der 

den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten 

fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der 

Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte 

ihn über die Zeichendeuter, Zauberer, Wahrsager und Stern-

kundigen, dein eigener Vater, o König, weil ein überragender 

Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, 

Träume zu deuten, dunkle Rätsel zu erraten und Verschlungenes 

aufzulösen.» Durch diesen Geist der Weisheit sah Daniel weit 

über seine Lebenszeit hinaus und konnte Träume und Bilder 

richtig deuten. Durch diesen Geist war es ihm möglich, Könige zu 

beraten, aber sie auch mit drohendem Unheil zu konfrontieren. 
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Daniel lebte im Exil. Seine Familie wurde nach Babylon ver-

schleppt und er selbst landete wegen listiger Intrigen für seinen 

Glauben im Feuer und im städtischen Löwengraben. Da hätte sich 

leicht Trost- und Hoffnungslosigkeit breit machen können. Daniel 

handelt aber stehts gemäss der Weisheit. Er bleibt gottesfürchtig 

und sucht Gott dreimal am Tag (Dan 6,11). Der Geist der Weisheit 

liess sich finden, denn in Sprüche 8,17 ist verheissen: Wer mich 

sucht, findet mich. Daniels Nähe zu Gott liess ihn klar sehen, was 

zu Ende geht und was Neues daraus hervorgeht. Gott zeigt ihm 

im Geist immer wieder das kommende Reich des Messias und 

verhiess ihm die Auferstehung (Dan 12,13). Diese Visionen trugen 

nicht nur ihn und sein Volk bis heute, sondern auch unzähligen 

Christen geben seine Prophetien Lebensperspektive. 

Er ist der Brunnen des Lebens 

Der Geist der Weisheit ist wie ein Brunnen, der Leben spendet. 

Die Weisheit verspricht Leben (Spr 8,35): Wer mich findet, der 

findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom HERRN. Der Geist 

der Weisheit ist der Brunnen vor dem Haus. Wer aus der 

göttlichen Weisheit trinkt wird Leben, auch wenn er stirbt. 

Das ist auch die Vision, mit der Jesus sein Leben hingab. Er glaubt 

mit Daniel an das Hereinbrechen des Reich Gottes und an die 

Auferstehung, auch dann als die Schmerzen wie Feuer brannten 

und die Soldaten ihn wie Löwen anbrüllten. Jesus wusste, dass 

der Geist der Weisheit ihn zum Messias und zum König, Priester 

und Propheten gemacht hat. Er glaubte, dass er durch diesen 

Geist ewiges Leben hat und er glaubte, dass er durch den Geist 

eingesetzt war, lange bevor die Erde erschaffen wurde (Spr 8,23). 

Er glaubt, dass sein Tod der Anfang einer neuen Welt sein würde. 
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Bitte um den Geist der Weisheit 

Lasst uns um diesen Geist beten, so wie Paulus das für die 

Epheser tat. Lasst uns für uns beten und lasst uns heute für die 

Gemeinden im Jura beten. Lasst für unsere mennonitischen 

Brüder und Schwestern in der ganz Welt beten. Und lasst uns 

besonders für die beten, die verkauft wurden wie Joseph, lasst 

uns für die beten, die wegen ihrem Glauben wie Daniel bedrängt 

werden und lasst uns für die beten, die wie Josua schon längst 

hätten ankommen sollen, aber wegen dem Unglauben ihres 

Volkes Jahrzehntelang durch die Wüste gehen müssen. Lasst uns 

für alle beten, dass sie den Geist der Weisheit empfangen und 

von ihm erfüllt werden. Dass der Geist ihnen mit Träumen und 

Visionen neue Hoffnung gibt und sie mutig aufbrechen und 

nächste Schritte in Angriff nehmen. Dass sie wie Paula und Luc 

glauben, dass das Ende die Chance für eine neue Epoche ist, und 

dass der Brunnen der Weisheit jeden Durst nach Leben stillt, 

wenn wir aus ihm trinken. Amen. 

Fragen zum Nachdenken 

Welche weiteren weisen Personen aus der Bibel kommen dir 

neben Joseph, Josua und Daniel noch in den Sinn? Was zeichnet 

seine bzw. ihre besonders Weisheit aus? 

Die Weisheit offenbart sich in Sprüche 8 selbst. Sie preist sich 

selbst an. Was aus der ganzen Aufzählung ihrer Eigenschaften 

und ihrem Nutzen spricht dich an? Warum? 

Weisheit und eine gute Zukunft haben miteinander zu tun. 

Welches Bild der Zukunft hast du? Was bedeutet diese Bild 

praktisch für dich? Was tust du zu seiner Verwirklichung? 
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Gebet 

Du Geist der Weisheit 

wir kommen heute zu dir 

und stillen unseren Durst nach gutem Leben 

an deinem fliessenden Brunnen. 

Du Geist der klaren Sicht, 

wenn alles wirr und finster scheint, 

offenbar uns ein Bild von dem was kommt 

und hilf uns es zu verstehen. 

Du Geist der Ewigkeit 

gib uns Mut, Freud und Kraft 

mit grossen Schritten gemeinsam 

deinen neuen Weg zu gehen. 

Du Geist der Weisheit 

mache alle unsere Sinne hell 

und lass uns täglich Jesus, 

den Messias sehen. 

Amen. 


