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Lk 2,1 Sprüche 1,1-7 / weitere 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Wir starten heute in eine neue Predigtserie zum 
Thema „Weisheit“. Das Ziel ist es, Interesse und 
Freude an der Suche nach Weisheit zu wecken und 
zu entdecken. Und am biblischen Buch der Sprüche, 
das uns so viele praktische Weisheiten und Ratschlä-
ge für unser alltägliches Leben mit auf den Weg gibt. 
Heute steigen wir grundsätzlich ein mit der Auffor-
derung: Suche nach Weisheit! 
 
Ein Mann, weiser als alle anderen 
Es gibt einen Mann, der gilt in der Bibel (und darüber 
hinaus) als sehr weise:  
König Salomo herrschte über alle Königreiche vom 
Euphrat bis zum Land der Philister und bis nach 
Ägypten. Gott schenkte Salomo Weisheit, Einsicht 
und unermessliche Erkenntnis. Seine Weisheit war 
sogar noch größer als die der Männer aus dem Osten 
und als alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als al-
le anderen Menschen (1. Könige 5,1.9-11) 
In einer spannenden Begegnung mit Gott bittet Sa-
lomo um Weisheit: 
In dieser Nacht erschien Gott Salomo und sprach: 
»Was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir ge-
ben! 
Wow, genial! Was würdest du dir wünschen, wenn 
Gott dir diese Frage stellen würde? 
«Salomo erwiderte: »Du hast meinem Vater David so 
viel Gutes getan, und nun hast du mich an seiner 
Stelle zum König gemacht. Ich bitte dich, mein Herr 
und Gott: Halte doch das Versprechen, das du mei-
nem Vater David gegeben hast, denn du hast mich 
zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist 
wie die Staubkörner der Erde! Schenk mir Weisheit 
und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fäl-
le, denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regie-
ren?« (2. Chr 1,7-10 NLB) 
Ist das, worum Salomo bittet, das, was wir erwarten 
würden? Was antwortet Gott? 
Da sprach Gott zu Salomo: »Weil dies dein Wunsch 
ist und weil du nicht um Reichtum, Schätze und Ehre 
oder um den Tod deiner Feinde und auch nicht um 
ein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit 
und Erkenntnis, damit du mein Volk gut regieren 
kannst, über das ich dich zum König eingesetzt habe, 

darum will ich dir die Weisheit und Erkenntnis 
schenken. Doch darüber hinaus werde ich dir auch 
Reichtum, Schätze und Ehre schenken, wie noch kein 
König vor dir sie hatte und auch keiner nach dir sie 
haben wird!« (2. Chr 1,11-12) 
Hier zeigt sich etwas von dem Wesen Gottes. Er gibt 
grosszügig und über das hinaus, worum wir ihn bit-
ten, wenn wir zuerst sein Reich suchen. Jesus hat 
mal gesagt (sinngemäss in der Bergpredigt, Mt 6,33): 
Sucht zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles 
gegeben werden, was ihr für euer alltägliches Leben 
braucht. Ist das nicht genial? Und: Weisheit suchen, 
bedeutet, das Reich Gottes zu suchen!  
Warum bittet Salomo um Weisheit? Weil er vor ei-
ner grossen Aufgabe steht. Ein zu Volk regieren, das 
so zahlreich ist, wie die Staubkörner der Erde, ist 
keine kleine Sache. Und das bedeutet, dass er gute 
Entscheidungen fällen muss. Vieles in unserem Le-
ben können wir auf die Aufgabe reduzieren, gute 
Entscheidungen zu treffen. Und das Gegenteil von 
guten Entscheidungen? Das sind die dummen Ent-
scheidungen! Unsere Aufgabe ist auch nicht so klein. 
Wir alle sind auf einer Reise. Am letzten Sonntag hat 
Markus Inäbnit unsere Lebensreise als Nachfolger 
von Jesus verglichen mit der Wüstenwanderung des 
Volkes Israel. Er hat das verglichen mit einem Lauf 
(wie Paulus in der Bibel), einem Rennen, das wir lau-
fen. Und da gibt es ein paar Herausforderungen und 
Gefahren. Wir können uns in diesem Rennen selbst 
disqualifizieren (4 Punkte aus Korintherbrief: Geht 
nicht darum, das Heil zu verlieren, wir sind ja aus 
Gnade gerettet. Aber die Frage ist, wie wir die Zielli-
nie überqueren werden.). Und zwar vor allem durch 
dumme Entscheidungen, die wir treffen. Wir brau-
chen also Weisheit, genauso wie Salomo. Und wir 
können auch genauso darum bitten, wie Salomo: 
„Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bit-
te er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden; 
denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn 
bittet, keine Vorhaltungen.“ (Jakobus 1,5) 
Halten wir mal bis hierhin fest zum Thema Weisheit: 
1. Weisheit ist etwas sehr Praktisches, das ganz viel 
mit unseren alltäglichen Entscheidungen zu tun hat. 
Da geht es nicht einfach darum, ein wenig in der 
Weltgeschichte „rumzuphilosophieren“.  

Freude an der Weisheit 
Suche nach Weisheit! 
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Gute Entscheidungen zu treffen ist gelebte Weis-
heit. Und zwar im Beruf, Familie, Gemeinde, usw. 
Wir alle sind gefordert, Entscheidungen zu treffen. 
Und diese wirken sich aus! 
Definition Weisheit: Weisheit ist die (Lebens)Kunst, 
Gottes Weisheit in die Tat umzusetzen! Weisheit ist, 
was wahr und richtig ist, kombiniert mit einem guten 
Urteilsvermögen.  
2. Das Gegenteil von Weisheit ist Dummheit. Weis-
heit zeigt sich in guten Entscheidungen, dumme Ent-
scheidungen sind das Gegenteil. Dumme Entschei-
dungen erkennt man daran, dass sie sich (kurzfristig 
und/oder langfristig) zerstörerisch auswirken auf un-
ser Leben, auf unsere Beziehungen, usw.  
Gute Entscheidungen oder dumme Entscheidungen: 
Wir brauchen Weisheit in diesem Leben in unseren 
alltäglichen Herausforderungen. Im Zentrum dieser 
Predigtserie steht das biblische Buch der Sprüche 
(Sprichwörter) aus dem Alten Testament. Dieses 
Buch ist ein Schatz! Wir wollen gemeinsam etwas 
davon entdecken und ich ermutige dich jetzt schon: 
Nimm dieses Buch der Sprüche als Sommerlektüre! 
Es lohnt sich also, nach Weisheit zu suchen! Die Fra-
ge ist, wie soll das gehen? Wo knüpfe ich da an? Wo 
soll ich suchen? Zuerst einmal beginnt es ganz ein-
fach:  
3. Wir alle brauchen Weisheit. Was können wir tun? 
Gott darum bitten! 
So kompliziert ist das bis hierhin gar nicht mit der 
Weisheit, oder? Bist du überzeugt, dass es sich lohnt, 
nach Weisheit zu suchen? Vielleicht noch nicht ganz?  
Eine Ermutigung aus der Bibel dazu: 
Weisheit ist kostbarer als Silber und Gold, Korallen 
und Kristall. (Hiob 28,18) 
Warum ist das so? Weil Weisheit ganz viel mit Gott 
selbst zu tun hat. Nach Weisheit suchen bedeutet 
darum letztlich nichts anders, als nach Gott zu su-
chen! Was hat Weisheit mit Gott zu tun? Ein paar 
Hinweise aus der Bibel… 
 
Was Weisheit mit Gott zu tun hat: Vater, Sohn 
und Heiliger Geist 

Vater: Gott der Vater hat als Schöpfer alles in Weis-
heit geschaffen. In Jeremia 10,12 lesen wir:  
Gott schuf die Erde durch seine Macht, und er hat sie 
durch seine Weisheit fest gegründet. Er hat den 
Himmel ausgebreitet durch seine Einsicht. 

Sohn: Jesus Christus ist die Weisheit in Person! 
Auf Jesus ruht der Geist der Weisheit: Auf ihm wird 
der Geist des Herrn ruhen - der Geist der Weisheit 
und des Verstandes, der Geist des Rates und der 

Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 
Herrn. (Jesaja 11,2) 
Dort (in Nazareth in Galiläa) wuchs Jesus heran und 
wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt, 
und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. (Lk 2,40)  
So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. 
Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten 
ihn sehr. (Lk 2,52) 
Jesus besitzt Weisheit: Er kehrte in seine Heimat-
stadt Nazareth zurück. Als er dort in der Synagoge 
lehrte, staunten die Menschen und fragten: »Woher 
hat er diese Weisheit und weshalb kann er solche 
Wunder tun? Mt 13,54) 
Jesus ist grösser als Salomo: Auch die Königin von 
Saba wird sich am Tag des Gerichts gegen euch er-
heben und euch verurteilen, denn sie kam aus einem 
fremden Land, um die Weisheiten König Salomos zu 
hören. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist 
als Salomo - und ihr wollt ihm nicht zuhören. (Mt 
12,42) 
Zusammengefasst und auf den Punkt gebracht: 
In ihm (Jesus Christus) liegen alle Schätze der Weis-
heit und Erkenntnis verborgen. (Kol 2,3) 

Heiliger Geist: Er ist der Geist der Weisheit! 
Gott erfüllt Menschen mit dem „Geist der Weisheit“ 
(Exodus 28,3) für ganz praktische Aufgaben (Kleider 
anfertigen, Geschicklichkeit für jede Arbeit, auch für 
Kunst), z.B.: 
Und sollst reden mit allen, die weisen Herzens sind, 
die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass 
sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er 
mein Priester sei. (2. Mose 28,3) 
So will er auch uns mit dem Geist der Weisheit erfül-
len: 
Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch 
den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, 
damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. 
(Eph 1,17) 
Im „Gabenkatalog“ der Geistesgaben in 1. Korinther 
1-11 wird die Weisheit als Gabe des Geistes aufge-
führt: 
Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weis-
heit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis 
durch denselben Geist. (1. Kor 12,8) 
Fazit: Gott ist die Weisheit! Nach Weisheit suchen 
bedeutet, Gott zu suchen! Und Gott gibt gerne 
Weisheit, wenn wir ihn darum bitten. Das ist Gnade. 
Es ist nicht so, dass wir uns Weisheit erarbeiten oder 
verdienen können und müssen. Klar, Erfahrung ist si-
cher ein wichtiger Wert, wenn es um Weisheit geht. 
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Aber grundsätzlich ist es einfach: Strecke dich aus 
nach Weisheit, suche die Weisheit, bitte Gott um 
Weisheit! Bei Gott fängt die Weisheit an. 
Weil wir heute schon so viel Bibel lesen (was wichtig 
ist, wenn wir Weise werden wollen!), steigen wir ge-
gen den Schluss gleich noch ins Buch der Sprüche 
(Weisheit) ein:  
 
Das Buch der Sprüche 
Sprüche 1,1-7 (NLB): „1 Dies sind die Sprüche Salo-
mos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. 
2 Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und 
Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge ver-
stehen zu können. 3 Sie helfen dabei, Zurechtweisung 
anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen 
und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. 
4 Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und 
schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Be-
sonnenheit. 5 Wer weise ist, höre auf diese Sprüche 
und gewinne noch an Weisheit hinzu; wer klug ist, 
suche sich weisen Rat, 6 damit er diese Sprüche, 
Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen 
kann. 7 Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang 
der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und 
Selbstbeherrschung.“ 
Warum nach Weisheit suchen? Um gute Ratschläge 
verstehen zu können. Das macht schon Sinn. Gute 
Ratschläge sind nur hilfreich, wenn ich sie auch ver-
stehe. Das Buch der Sprüche, das ja voller Weishei-
ten fürs Leben ist, soll uns helfen das zu tun, was ge-
recht, recht und aufrichtig ist. Es geht bei der Weis-
heit also darum, etwas zu tun. Nicht irgendetwas, 
nein das richtige, das Gute. Etwas, das gute Früchte 
trägt. Weisheit hilft uns, klüger zu werden und Er-
kenntnis zu erlangen. Und womit beginnt das? Am 
Schluss des Abschnitts, in Vers 7, heisst es: 
Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Er-
kenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbst-
beherrschung. 
Was meint Ehrfurcht vor dem Herrn? Ganz einfach 
und kurz gesagt: Gott ernst nehmen! Gott als den zu 
achten, der er ist, als Schöpfer und König über allem. 
Ernst zu nehmen, was er sagt. Wie zeigt sich das?  
Wir sollen lernen zuzuhören und weisen Rat anneh-
men! Gott ernst nehmen zeigt sich darin, dass ich 
auf Gott höre – und tue, was er sagt: 
Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne 
noch an Weisheit hinzu (Vers 5) 
Es wurde ja schon klar, dass das Gegenteil von Weis-
heit die Dummheit ist (in der Bibel die „Torheit“). 
Wisst ihr, was die grösste Dummheit ist? Die grösste 
Dummheit von allen ist, wenn ich etwas anderes als 
Gott zum Mittelpunkt meines Lebens mache (keine 

Ehrfrucht vor Gott haben, ihn nicht ernst nehmen)! 
Weisheit beginnt bei Gott (damit, dass ich ihn ernst 
nehme = Gottesfurcht). Dummheit beginnt da, wo 
ich Gott loswerden will.  
 
Fazit 
Was Gott für uns will: 
Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es ver-
nommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu 
bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis sei-
nes Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. 
(Kolosser 4,5) 
Deshalb: Suche nach Weisheit! Was Gott für dich 
will: Du sollst ein Mensch sein, der gute Entschei-
dungen trifft! Du sollst erfüllt werden mit Weisheit! 
 
Amen! 
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