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Fokus
Weisheit ist mehr als Wissen; echte Weisheit kommt von Gott.

Bibel

 Sprüche 1,1–7

Infos
Jeder kennt die „Sprücheklopfer“ in seinem Freundeskreis, die sich immer wieder
in Weisheiten und klugen Sprüchen verlieren, aber meist nicht wirklich ernstgenommen werden. Vielleicht bist du selbst ein Liebhaber von gut formulierten
Sätzen und einprägsamen Wahrheiten? Eben solche „Sprüche“ hatten schon zur
Zeit des Alten Testaments eine gefestigte Position in der Gesellschaft. Meist war
es praktisches Lebenswissen, das aus dem Alltag gewonnen und in kurzen, bildhaften und einprägsamen Sprüchen verarbeitet wurde. Auf diese Weise sollten
vor allem junge Menschen lernen, sich im Leben zurechtzufinden. Wer sich für
solch prägnante Lebenshilfen interessiert, wird im „Buch der Sprüche“ eine wahre Fundgrube an Weisheiten entdecken. Überwiegend geschrieben und formuliert von König Salomo, bietet die biblische Spruchsammlung eine Reihe von Anregungen und Gedanken, aber Vorsicht: Lesen gefährdet die Dummheit!

Thema

 Weisheit und Wissen
Jemanden als „weise“ zu bezeichnen, ist heute kaum noch üblich. Wer ist
für dich ein weiser Mensch? Wie würdest du ihn beschreiben? Was muss er
tun? Formuliere deine eigene Definition. Eine (nicht immer ganz ernst gemeinte) Hilfestellung findest du hier.
Die Menschheit hat nie so viel Wissen besessen wie heute. Ist sie dadurch
weiser geworden? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit?
Wir treffen täglich unzählige Entscheidungen. Bei welchen ist Weisheit
wichtiger als Wissen?

 Wie wird man weise?
Lies dazu noch einmal Sprüche 1,2–4, diesmal in der Übersetzung „Hoffnung für alle“. Was zählt Salomo als Vorteile der Lebensweisheiten auf?
Welche der hier beschriebenen Eigenschaften entdeckst du bei dir selbst,
welche hättest du gerne?
Was hat Weisheit mit deinem persönlichen Glauben zu tun?
Welche Schritte sind notwendig, um authentische Ehrfurcht vor Gott zu
empfinden?
Warum fühlen wir uns oft so klein oder dumm (vor allem im Vergleich mit
anderen), wenn Gott doch jedem Weisheit versprochen hat, der ihn ehrt?
Wie kannst du lernen, dich in einer Entscheidung auf die göttliche Weisheit
zu verlassen? Halte in der nächsten Woche bewusst inne, bevor du eine
wichtige Entscheidung triffst, bitte Gott im Gebet um Weisheit und solltest
du keine eindeutige Antwort erhalten, frage dich stets: What would Jesus
do? (Was würde Jesus tun?)
Schau dir das Video The Wisdom of God an und lass die Bibeltexte auf dich wirken. Was möchte Gott dir diese Woche noch sagen?

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
Was kann man konkret tun, um Weisheit von Gott zu bekommen? Oder lasse andere an deinen Gedanken teilhaben und poste deine eigene Lebensweisheit.
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 Weisheit in der Bibel
Wie definiert Salomo Weisheit? Lies dazu Sprüche 1,1–7 und ergänze deine
eigene Definition.
Gibt es einen Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit?
Wenn ja – worin besteht er?
In Vers 7 steht: „Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.“
Wie verstehst du heute den Begriff „Ehrfurcht“? Welche Synonyme lassen
sich finden? Wie sieht dieser Satz in deinem Leben praktisch aus?
Welcher Unterschied besteht zwischen Furcht als Folge von Angst und
Schrecken und Furcht aus Respekt und Verehrung? Lies dazu die Vertiefung
auf S. 6 des Studienhefts zur Bibel.

