08 / Was ist überhaupt Weisheit?
Wahre Weisheit | Die Weisheit von oben
Zielgedanke
Echte Weisheit kommt von Gott und zeigt sich im Denken und Handeln eines
Menschen.

Einstieg
Alternative 1
Bringe diesen Comic mit und zeige ihn der Gruppe.
Inwiefern ist das Handeln der Comicfigur wirklich weise?
Ziel: humorvoller Zugang zum Thema
Alternative 2
Ein weiser Mann, eine weise Frau – was sind das für Leute?
Bitte die Gruppe, reihum ihre Meinung zu sagen. (Noch nicht auf das Thema, wie
Jakobus es sieht, eingehen.)
Ziel: erstes Auseinandersetzen mit dem Thema

Thema

 Weisheit allgemein
Welche Synonyme fallen euch ein für die Worte „weise“ und „Weisheit“?
Wann würdet ihr von jemandem sagen: Das ist ein weiser Mensch? (sofern
nicht Alternative 2 als Einstieg verwendet)
Was sagt ihr zu folgender Aussage: „Weisheit ist mehr als die Fähigkeit,
zwischen Gut und Böse zu unterschieden; sie ist das richtige Verständnis
davon, wie man andere Menschen behandelt.“ Stimmt ihr dem zu? Warum
oder warum nicht?
Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der weise ist und jemandem,
der nur Wissen besitzt?

 Weise sein
Warum passen Neid und Streit nicht mit der Weisheit von Gott zusammen?
Lest Jakobus 3,17 in verschiedenen Übersetzungen. Überlegt euch
praktische Beispiele zu den hier aufgeführten Eigenschaften (Frage der
Jugendseite).
Was ist die Voraussetzung, um Weisheit zu erlangen?
Wie war das bei Salomo, der als der weiseste Mensch gilt? Lest dazu
1. Könige 3,10–12.
Funktioniert das bei uns genauso? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was
in Jakobus 1,5 stand?
Wie lebte Jesus die Weisheit von Gott aus? Gab er immer nur nach und zog
den Kopf ein?
Habt ihr die Geschichte des Autofahrers im Studienheft zur Bibel gelesen
(siehe Jugendseite)? Ist es vielleicht besser, sich nicht als Christ zu „outen“?
Fallen euch ähnliche Beispiel ein, die ihr beobachtet oder selbst erlebt
habt? Wie hat sich der Betreffende verhalten? Was hätte er anders/besser
machen können?
Was kann man tun, um die Weisheit von Gott im Alltag auszuleben?

Ausklang
Spiele ruhige Musik ein und lies dazu langsam folgende Bibelstellen vor:
Sprüche 2,1–10
Sprüche 3,1–26
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 Weisheit in der Bibel
Lest 1. Korinther 1,19–24. Wie definiert Paulus weltliche Weisheit und
Weisheit von Gott?
Wie bekommt man Weisheit von Gott?
Lest Jakobus 3,13–17.
Geht den Text dann Vers für Vers durch und überlegt, was euch dazu
einfällt: Was sagt der Text direkt aus? Was indirekt? Was erscheint euch
nachvollziehbar, was nicht? usw.
Wie unterscheidet sich das Gelesene von der Definition der weltlichen
Weisheit? Wo ähnelt es dieser?

08 / Was ist überhaupt Weisheit?
Wahre Weisheit | Die Weisheit von oben
Fokus
Echte Weisheit kommt von Gott und zeigt sich im Denken und Handeln eines
Menschen.

Bibel

 Jakobus 3,13–17

Infos
Informiere dich darüber, was Wikipedia unter Weisheit versteht. Siehe auch hier.
Wenn man weiter im Internet nachschaut, kann man Hunderte von christlichen
Weisheitssprüchen finden. Alle sollen helfen, das Leben besser zu verstehen oder
zu meistern.
In der Bibel wird gesagt, dass echte Weisheit ein Geschenk Gottes ist, es aber
auch weltliche Weisheit gibt. Besonders Paulus differenziert da sehr stark.
Auch Jakobus ist sehr klar. Er sagt, dass alles, was wir denken, auch positive Auswirkungen in unserem Handeln haben muss, wenn man von echter Weisheit reden will. Paulus fügt dem hinzu, dass auch die Erkenntnis von der Erlösung echte
Weisheit ist. Ohne Gottes- und Erlösungsgewissheit würde das Handeln von
Menschen anders aussehen. Diese Erkenntnis beeinflusst das Denken und nach
Jakobus damit auch das Handeln eines echten Christen.

Thema

 Weisheit allgemein
Der Duden definiert Weisheit so: „Auf Lebenserfahrung, Reife [Gelehrsamkeit] und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit.“ – Kann ein junger Mensch demnach nicht weise sein? Was meinst
du?
Wie würdest du „Weisheit“ definieren? Eine Diskussion dazu findest du z. B.
hier.

 Weise sein
Ist weltliche Weisheit schlecht? Ist sie erstrebenswert? Wie bekommt man
sie?
Wie erwirbt man geistliche Weisheit?
Kennst du Menschen, die A: weltliche Weisheit besitzen? B: Weisheit von
Gott? C: Beides vereinen?
Wenn du solche Menschen nicht kennst, versuche sie in deiner Vorstellung
zum Leben zu erwecken! Wie müssten sie sein?
Wie wirkt sich Weisheit von Gott aus? Lies dazu noch einmal Jakobus 3,17
in verschiedenen Übersetzungen.
Überlege dir praktische Beispiele zu den hier aufgeführten Eigenschaften,
also: Wie sieht das aus, wenn ein weiser Mensch Frieden sucht? In welchen
Situationen zeigt sich die Freundlichkeit eines weisen Menschen? usw.
Sprecht im Gottesdienst darüber.
Ist die von Jakobus beschriebene Art von Weisheit für dich attraktiv? Möchtest du gerne so sein? Warum oder warum nicht?
Jakobus sagt, dass man Weisheit an der Art des Handelns erkennt. Lies dazu
die Geschichte des Autofahrers in der Studienanleitung zur Bibel auf S. 60.
Was geht dir dabei durch den Kopf? Denkst du, das könnte dir auch passieren? Oder nie im Leben?
Wie macht man das: nicht eifersüchtig und selbstsüchtig sein, sondern
freundlich und bereit, nachzugeben? Klingt das nicht nach „Weichei“? Wie
war das bei Jesus?
Beurteile dich selbst: Wie sehr beeinflusst die weltliche Weisheit dein Leben, wie sehr die himmlische?
Hör dir das Lied Gerecht leben an und überlege, was es mit echter Weisheit zu
tun hat.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Was zeichnet weise Menschen
aus?
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 Weisheit in der Bibel
Wie wird bei Jakobus „Weisheit“ definiert? Lies dazu Jakobus 3,13–17.
Jakobus sagt: „Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott
zu tun.“ Warum sieht er das so?
Siehst du den Unterschied zwischen weltlicher Weisheit und von Gott geschenkter Weisheit? Definiere beide Begriffe für dich. Wie sieht weltliche
Weisheit aus? Wie geistliche Weisheit?

