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Weisheit 
 
Hallo und Herzlich willkommen, hier ist der Manuel, mit unserem 3ten Podkästchen in unserer Reihe. 
Auf der Seite www.podcast.church könnt ihr euch die ganzen Podkästchen auch schriftlich 
herunterladen. Also wenn ihr die nochmal nachlesen wollt, die liebe Isabel, die bei uns zu Gast war, 
die kümmert sich jetzt darum, dass die Podkästchens immer auch transkribiert werden. Vielleicht ist 
das für den ein oder andere eine Hilfe. Sie macht das auf jedenfalls sehr gerne und da haben wir 
natürlich nicht nein gesagt.  
 
Heute in dem Podkästchen geht es für mich um einen Begriff, der mir letztes Jahr relativ wichtig 
geworden ist. Da waren zwei, die mir wichtig geworden sind, einer davon war Weisheit. Und davon 
möchte ich ein bisschen erzählen.  
 
Es gibt eine Bibelstelle, die steht in 1. Kor. 1,30 und dort steht: „Durch Ihn aber seid ihr in Christus Jesus 
der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.“  
 
Nun glaub ich ja, dass in der Bibel nichts zufällig passiert und dass man auch hier vielleicht davon 
ausgehen darf, dass die Reihenfolge nicht ganz unerheblich ist. Zumindest ist mir das aufgefallen, und 
ich fand das sehr wichtig, dass hier die Weisheit auch als erstes erwähnt wird. Noch vor den anderen 
Begriffen, die ihr gern nochmal nachlesen könnt. 1.Kor. 1,30 Und das zieht sich ja auch durch die ganze 
Bibel, dieser Begriff oder dass diese Weisheit, diese Eigenschaft weise zu sein, sehr wichtig ist. Weisheit 
ist eine elementare Säule in der Bibel. Von Mose bis zur Offenbarung sehen wir, wie wichtig es ist für 
uns als Christen, dass gilt aber eigentlich auch für uns alle, wie wichtig es ist weise zu handeln und um 
göttliche Weisheit zu bitten.  
 
Als ich Teenager war, war mir Sprüche 3,5 immer sehr sehr wichtig.  Auch weil ich glaubte, dass es mit 
meinem Verstand nicht weit her war. Da steht drin: „Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen 
und verlass dich nicht auf deinen Verstand“. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es 
sicherlich schlauere Leute gibt als mich, aber das ist auch nicht schlimm, weil dann lauf ich nicht Gefahr, 
dass ich mich zu sehr auf mich selbst verlasse, sondern kann immer zu Jesus gehen, der die Weisheit 
in Person ist und dann bin ich wirklich unschlagbar.  
 
Also es geht nicht um meinen IQ. Es geht aber viel mehr darum, Gott zu bitten, bei wichtigen 
Lebensentscheidungen oder herausfordernden Alltagssituationen seine Weisheit zu bekommen, also 
auch in Situationen hinein zu bekommen. Also wenn du Kinder hast, dann brauchst du sehr oft 
Weisheit, weil du nicht immer drüber nachdenken kannst, was du gerade tust, und das was man 
vielleicht aus dem Affekt heraustun würde, also ich rede jetzt hier nicht von Schlägen oder so, aber das 
ist auch nicht immer das klügste. Und daher ist es da echt wichtig, gerade in der Kindererziehung, ist 
gerade bei mir halt aktuell, Weisheit zu erbeten. Und ich denke, wenn wir diese Weisheit dann auch 
bekommen, und diese Sachen auch tun, die Gott uns zeigt, dann kommen wir immer mehr in diese 
göttliche Art zu denken und zu handeln rein und das ist halt, wenn wir in die Sprüche von Salomo mal 
reingucken, voll davon.  
 
Und die Sprüche, dass habe ich mal in einer Predigt von Joseph Prince gehört, die haben ja 31 Kapitel, 
also das habe ich nicht in der Predigt gehört, dass ist einfach so, und er hat mal gesagt, dass man sich 
ruhig mal jeden Tag vornehmen kann ein Kapitel zu lesen. Und jeden Tag wird einen vielleicht etwas 
anderes anspringen.  
 
Was mir noch wichtig geworden ist, Salomo war nicht nur der weiseste seiner Zeit und der weiseste 
bis da dahin, sondern es wird auch keinen mehr geben, der so weise ist (1. Könige 3,12). Das ist schon 
ziemlich krass, ich meine Jesus war ja auch auf der Erde und war Salomo weiser als Jesus? Spannende 
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Frage, oder? Ok, wie auch immer. Wir dürfen Gott in konkreten Situationen um Weisheit bitten, aber 
auch vorhandene Ratschläge aus der Bibel schon heute umsetzen, da muss man nicht immer 
nachfragen, da kann man auch mal nachlesen, und dazu möchte ich euch ermutigen. Und das ist auch 
immer ganz spannend, dass das Ganze ist auch immer mit Verheißungen und Zusagen Gottes verknüpft 
ist.  Also ich lad euch ein, um Weisheit zu beten, und dann auch einfach damit zu rechnen, dass Gott 
das Segnet und das Gott das nicht unbeantwortet lässt. Denn es steht ja auch geschrieben „Ihr habt 
nicht, weil ihr nicht bittet“ Daher dürfen wir auch bitten in der Zuversicht, dass Gott uns das schenkt. 
Ok, ich werde noch ein paar Bibelstellen unten dazu schreiben, und freu mich einfach auf euren 
Feedback, oder auf Kommentare und wir würden uns freuen mit euch zu den verschiedenen Themen 
ins Gespräch zu kommen. 
 
Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und falls ihr im Rheinland wohnt, wünsche 
ich euch eine schöne Karnevalszeit, auch wenn ich damit nicht so viel anfangen kann, aber es sei euch 
gegönnt.  
 
Alles klar, bis dahin, Tschüss 
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