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5. Klug – Gottes Weisheit in meinem Leben Raum
geben
Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Wissen für jeden Menschen zugänglich und das Leben gleichzeitig immer unübersichtlicher wird. Welche
der vielen täglichen Informationen sind wichtig für mich? Welcher Informationsquelle kann ich vertrauen? Wie kann ich weise leben in dieser Zeit
und was bedeutet die biblische Redeweise von Weisheit für mein Leben?
Diese Fragen werden wir anhand verschiedener Bibeltexte in dieser Woche betend bedenken.

Du sagst, wo die Sonne aufgeht
Du bestimmst den Lauf der Zeit
Zeigst der Dunkelheit die Grenzen
Und du spannst den Himmel weit
Du liebst den, der‘s nicht verdient hat
Hilfst dem Schwachen aufzustehn
Wählst den Tod für meine Rettung
Gibst mir Kraft nach vorn zu sehn
Es gibt keinen, der dir gleicht
Du mein Gott bist
Größer, höher,
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst, bleibt,
es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir

88 Mit Gott in die Zukunft

Jesus, du stehst
Hoch über allem
Ich will dich ehren
Mit allem in mir
Ich werd‘ deine Wege
Niemals ganz verstehn
Ich kann dich nicht greifen
Doch mein Herz kann dich sehn
Du bist größer, höher,
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst, bleibt,
es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir
Dem Schöpfer der Welt
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Zippora Schneider-ulrich / Jennifer Pepper /
Sarah Keim / Dominik Laim / Steffen Bodemer
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Gottes Weisheit in der Schöpfung entdecken
Viele Psalmen loben Gott und seine Schöpfung, weil in ihr seine Größe,
Macht und Herrlichkeit, seine Weisheit, Liebe und Fürsorge deutlich werden. Auch Paulus nennt die Schöpfung als zentralen Punkt der Gotteserkenntnis.
Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, alle
hast du mit Weisheit ausgeführt, die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast! Da ist das
Meer, schier endlos groß und weit, darin wimmelt
es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen
wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn,
auch das Ungeheuer Leviatan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen
hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst
zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln
alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand, und sie
werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn
du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie.
Die Herrlichkeit des Herrn währe ewig! Möge der
Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken!
(Psalm 104,24-28+31, NGÜ)

Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf
ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was
sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt,
und blieben ihm den Dank schuldig.
(Römer 1,19-20)
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Wann nimmst du Gottes Schöpfung in ihrer Größe und Schönheit wahr?

Was sagt die Schöpfung dir über Gott und über deine Beziehung
zu ihm?
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Gottes Wort hilft, ein weises Leben zu führen
Die andere Quelle für Weisheit im Alten Testament ist das Gesetz Gottes, seine Gebote. Die Gebote Gottes werden dabei nicht als lästige Einengung, sondern als Weg zu einem gelingenden Leben verstanden. Die
Glaubenden staunen über die Sinnhaftigkeit der Gebote und Gottes gute
Leitung durch sie.
Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer
nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang
mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach
dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht
einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher
Mensch unternimmt, das gelingt.
(Psalm 1,1-3, NGÜ)

Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt
die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann
man sich verlassen, auch einem Unerfahrenen wird dadurch
Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist
klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht
vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig
und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie,
kostbarer als eine Menge von feinstem Gold; sie
sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig,
der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein
Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen; sie
zu befolgen bringt großen Lohn.
(Psalm 19,8-11, NGÜ)
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Wo hast du die Gebote Gottes als Ausdruck seiner Weisheit
erlebt?

Welche Früchte sind davon in deinem Leben zu erkennen?

Wo wünschst du dir Veränderung durch Gottes Wort und seine Gebote in deinem Leben?
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Gott hält unsere Fragen aus!
Gerade in den Weisheitsbüchern der Bibel werden Fragen, Zweifel und
auch Klagen offen ausgesprochen. Das Leben läuft nun mal nicht immer
rund und glatt – auch bei den Frommen. Wie gut ist es da ehrlich vor Gott
sein zu dürfen und zu wissen, dass er alle Fragen aushält, unser Herz
kennt und uns trotz und in allem liebt.
Der Psalmist Asaf erlebt, wie seine Überzeugung, dass Gott die Frommen belohnt und die Unfrommen bestraft stark ins Wanken gerät. Nicht
das Nachdenken, sondern die neue, frische Gottesbegegnung bringen ihn
zum Umdenken.
Ein Psalm Asafs. Ganz sicher: Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten.
Denn ich beneidete die Überheblichen; es machte mir zu schaffen, als ich
sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, und wohlgenährt ist ihr Bauch.
Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich
töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir.
Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten
Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich
am Ende in Ehren auf.
(Psalm 73,1-4.21-24, NGÜ)
Während Asaf mit Fragen beginnt und mit neuem Vertrauen zu Gott
schließt, endet der Psalm 88 sogar ohne jede hoffnungsvolle Perspektive.

Dein Zorn überrollte mich wie ein
Flammenmeer, deine
schrecklichen Angriffe
haben mich vernichtet. Wie gefährliche
Wellen schlagen sie
über mir zusammen
– den ganzen Tag, sie
bedrängen mich von
allen Seiten.
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Meinen Freunden
und Nachbarn hast
du mich entfremdet, mein einziger
Vertrauter ist die
Finsternis.
(Psalm 88,17-19,
NGÜ)

Was sagt es über Gott und sein Wort aus, dass Psalm 88
überhaupt in der Bibel steht?

Warum ist es wichtig, unsere Zweifel und Fragen auszusprechen –
und was passiert, wenn wir es nicht tun?

Welche Frage, Zweifel oder Anklage würdest du gern bei Gott loswerden?
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Weise und mit Freude das Leben genießen
Zur biblischen Weisheit gehört es auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis, der eigenen Verantwortung und der eigenen Einflussmöglichkeiten zu
erkennen und trotzdem sein Leben fröhlich zu genießen – in Dankbarkeit
vor dem Gott, der uns liebt.
Darum iss dein Brot und trink
deinen Wein und sei fröhlich
dabei! So hat es Gott für die
Menschen vorgesehen und so
gefällt es ihm. Nimm das Leben
als ein Fest: Trag immer frisch
gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar!
Genieße jeden Tag mit der Frau,
die du liebst, solange das Leben
dauert, das Gott dir unter der
Sonne geschenkt hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben.
Denn das ist der Lohn für die
Mühsal und Plage, die du hast
unter der Sonne.
(Prediger 9,7-9, GNB)

Wann genießt du das Leben so richtig in vollen Zügen?

Glaubst du, dass Gott sich dann über dich freut?
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Wir haben oft Menschen vor Augen, die sich nicht genug im Glauben engagieren, aber übertriebene Frömmigkeit ist auch eine Gefahr, wie der
Rat des Predigers deutlich macht.
Während meines vergänglichen Lebens voll vergeblicher Mühe habe ich
beobachtet: Es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen; aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott
nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Deshalb ist mein
Rat: Übertreib es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht
zu sehr um Wissen! Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Schlag
aber auch nicht über die Stränge und bleib nicht in der Unwissenheit! Warum willst du vor der Zeit sterben? Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn
du Gott ernst nimmst, findest du immer den rechten Weg.
(Prediger 7,15-18, GNB)

Wo finden wir übertriebene Frömmigkeit im NT und warum ist
sie da schädlich?

Was bedeutet die Aussage des Predigers für dein Leben?
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In Jesus zeigt sich Gottes vollkommene Weisheit
Jesus Christus ist für seine Nachfolger nicht nur der Inhalt des Glaubens,
sondern auch das Zentrum aller Weisheit. Er kennt uns Menschen mit
allen Stärken und Schwächen, Höhen und Tiefen. Niemand konnte und
kann ihm etwas vormachen. Die Weisheit, die wir in Christus finden, ist
dabei nicht bloßes Ansammeln von Informationen, sondern dient der Stärkung der Gemeinschaft und dem Wachsen in der Liebe.
Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn,
als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten
des Menschen aussieht; niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen.
(Johannes 3,23-25, NGÜ)

Es geht mir darum, dass ihr
gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe
zusammenhaltet. Dann
werdet ihr eine tiefe und
umfassende Erkenntnis
erlangen, ein immer
größeres Verständnis für das Geheimnis
Gottes. Christus selbst ist
dieses Geheimnis; in ihm sind
alle Schätze der Weisheit und der
Erkenntnis verborgen.
(Kolosser 2,3, NGÜ)
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Niemand kann Jesus etwas vormachen. Ist das aus deiner
Sicht eher bedrohlich oder eine Chance für Christen? Wie geht es
dir damit ganz persönlich?

Das Ziel biblischer Weisheit ist die nicht die Steigerung des IQ,
sondern das Wachstum in Glauben, Gemeinschaft und Liebe. Was
bedeutet das für deine Art die Bibel zu lesen und über Jesus nachzudenken?
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Christliche Weisheit zeigt sich im Alltag
Die Weisheit, die Jesus innewohnt, soll im ganz normalen Christenleben
sichtbar werden und zeigt sich unter anderem in einem Leben, das Frieden ausstrahlt und Gemeinschaft ermöglicht.
Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben
führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn
aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele
verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit; ihr würdet damit lügen und
euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von
oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das
Irdische ausgerichtet; sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht
und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden, und das Böse kann
sich ungehindert ausbreiten.
(Jakobus 3,16-18, NGÜ)

Welche weisen Menschen kennst du, die durch ihr Wesen Gemeinschaft ermöglichen und Menschen verbinden?

Wie kannst du in deinem Umfeld, in einer Zeit, die sich immer stärker polarisiert, Frieden und Miteinander schenken?
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Weise zu leben ist außerdem wichtig für unser missionarisches Wirken.
Paulus schreibt dazu:
Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist! Redet
mit jedem Menschen freundlich; alles, was ihr sagt, soll gut und
hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu
finden.
Kolosser 4, 5+6,
HfA)

Warum zeigt sich Weisheit gerade im Umgang mit der Zeit?

Was kann dir in Gesprächen mit deinen Freunden helfen, um ein
aufbauender christlicher Gesprächspartner zu sein?
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Wochenrückblick „Klug“

Was ist dir in dieser Woche über Gottes Weisheit neu aufgegangen?
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Was hast du in dieser Woche im Glauben dazugelernt?

Welche Verheißung / welchen Bibelvers willst du in deinem Kopf
und Herzen bewahren?

Wie kannst du dir künftig genügend Zeit nehmen, um über deinen
Glauben betend nachzudenken?
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