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Fokus
Weisheit ist mehr wert als ein dickes Bankkonto.

Bibel

 Sprüche 8,1–11

Infos
Wenn jemand von sich behauptet „Alles, was ich sage, ist richtig.“ oder „Ich sage
immer die Wahrheit.“ winke ich normalerweise ab: Ja, ja. Schon klar. Da leidet
wohl jemand unter Selbstüberschätzung. Und wenn es bei diesem Jemand um
Gott bzw. die Göttliche Weisheit geht? – In den Sprüchen tritt diese Weisheit literarisch gesehen als weibliche Person auf. Sie will gehört werden und macht Werbung in eigener Sache: „Hört auf mich, ich sage die Wahrheit!“ Man nennt das
auch „Selbstmarketing“. Dabei geht es um das Erkennen und Bewerben des eigenen Werts (Selbstwert). Die Weisheit ist überzeugt von sich: „Ich bin wertvoller
als Silber, Gold und Edelsteine.“ Mit anderen Worten: „Ich bin mehr wert als ein
dickes Bankkonto.“ Oder: „Ich bin besser, als ein Sechser im Lotto.“ (Volxbibel)
Nun fragt sich, was hinter diesen großen Worten steckt. Worin soll der Mehrwert
der Weisheit bestehen und warum ist sie besser, als ein Sechser im Lotto?

Thema

 Die Weisheit will gehört werden
Lies Sprüche 8,1–11 (gerne auch bis Kapitel 9,12).
Stell´ dir die Weisheit als Person vor und charakterisiere sie:
- Wer ist sie?
- Was will sie?
- Was ist ihr wichtig?
Wie versucht sich die Weisheit Gehör zu verschaffen?
Wie wirkt das auf dich, was „Frau Weisheit“ hier von sich gibt?
Ist es verständlich und nachvollziehbar oder eher abstrakt und theoretisch?
Einladend oder eher abstoßend? Attraktiv oder gähnend langweilig?

 Die Weisheit wird angezweifelt
Göttliche Weisheit ist nicht jedermanns Sache. Sonst müsste sie nicht so viel
Werbung in eigener Sache machen. Offenbar gibt es attraktivere Angebote.
Was bedeutet für dich eigentlich Göttliche Weisheit?
Kannst du dir vorstellen, weshalb es die Weisheit so schwer hat, in unserem
Leben einen festen Platz zu bekommen? Welche Gründe fallen dir dazu ein?
Lies Hiob 38,1–6. Was sagt Gott dem, der seine Weisheit und Wahrheit anzweifelt? Wie findest du Gottes Argumentation?
(Nimm dir in diesem Zusammenhang ein bisschen Zeit und lies Hiob Kapitel
38 bis 41 oder höre dir den Text an; Zeitleiste ab 1:39:44).
 Die Weisheit ist mehr wert
Worin besteht nun der Mehrwert der Weisheit gegenüber einem dicken
Bankkonto (Silber, Gold, Edelsteine)? – Hilfestellung bietet dir ein kleines
Bibelstudium:
- Sprüche 23,4-5
- Matthäus 6,19-20
- Matthäus 16,26
- 1. Korinther 1,30
Lies abschließend S. 29 im Studienheft zur Bibel. Dort findest du die wesentlichen Aussagen zum Thema dieser Woche.
Finde nun für dich eine treffende Antwort auf die Frage: Warum ist die
Göttliche Weisheit besser, als ein Sechser im Lotto?
Lass dich von der Weisheit Gottes begeistern und nimm sie in Anspruch!
Hör dir dazu das Lied Von den Gipfeln der Welt an.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Welche Weisheit hat dein Leben
bisher bereichert?
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Erinnern dich die Aussagen und Worte der Weisheit an irgendetwas oder irgendjemanden?
Die Weisheit spricht von sich selbst ziemlich absolut. Wie empfindest du
diese „Radikalität“? Hat „Frau Weisheit“ ein Recht dazu, so absolut aufzutreten? Warum? Warum nicht?
Lies den Textabschnitt doch mal in der Volxbibel. – Bietet dir diese Übertragung neue Aspekte? Was war neu oder überraschend für dich? Erscheint
die Weisheit hier in einem anderen Licht als zuvor? Versuche zu beschreiben, worin die Unterschiede bestehen (sofern es für dich welche gibt).

