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WEISER - geh mit den Weisen - Predigt vom 19.3.2017 
Bibelstellen aus der Predigt 
Sprüche 13,20; Sprüche 6,16-19; 1 Korinther 15,33; Jakobus 4,6; Sprüche 16,18; Sprüche 

11,13; Sprüche 16,28; Römer 12,18 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Dinge färben ab! 

Dinge färben ab! Nicht nur Pullover! Wo auch immer du mit Leuten unterwegs bist kannst du 

das beobachten. Dinge färben ab! Zum Guten oder zum Schlechten! Und Salomo, der von 

Gott eine Extraportion Weisheit bekommen hat, der Autor des Buchs der Sprüche, auf dem 

unsere Serie beruht sagt: "Lasst uns der Tatsache ins Auge sehen - wir werden mehr oder 

weniger von den Personen beeinflusst, mit denen wir verkehren! Und deshalb: lasst uns 

unsere Freunde weise aussuchen! 
 

2. Sieben Warnlampen 

In Sprüche 6 zählt Salomo 7 Punkte auf, die Gott wiederstreben und damit für uns quasi 7 

Warnlampen sein sollen, wenn wir das in Menschen sehen. Das sind nicht Leute, mit denen 

du dich einlassen solltest: Stolzer Blick (Arroganz, Jemand, der auf andere runter schaut.); 

Lügnerische Zunge (Leute, die es nicht so genau nehmen mit der Wahrheit); Hände die 

unschuldiges Blut vergiessen (Wenn Leute rücksichtslos sind gegenüber anderen, wenn sie 

bedenkenlos Leute auch verbal verletzen oder Dinge zerstören... Wieso denkst du, gibt es das 

Sprichwort: "Der geht über Leichen!"?); Herz das böse Pläne schmiedet + Füsse die darauf 

aus sind Unrecht zu tun (es gibt böse Menschen, denen nichts Heilig ist! Es gibt giftige 

Menschen, die toxisch sind!); Falsche Zeugen die Lügen verbreiten (Menschen die Dinge 

erzählen, einfach um jemandem zu schaden, oder um sich einen Vorteil zu verschaffen, oder 

einfach nur um etwas Interessantes erzählen zu können); Menschen die Uneinigkeit säen (ist 

jemand ein Unruhestifter oder ein Friedensstifter Brückenbauer oder ein Strassensprenger?). 

Wo immer du solche Dinge in Leuten siehst, da sei vorsichtig! Natürlich sollst du freundlich 

sein! Jesus sagt, wir sollen alle Menschen lieben. Also sei freundlich! Bete für sie! Lade sie 

sogar in die Kirche ein. Vielleicht schüttelt Gott liebevoll etwas durch. Aber sei vorsichtig, 

solche Leute in denen "inneren Kreis" zu lassen, und pass gut auf, dass diese Dinge nicht auf 

dich abfärben. 
 

3. Schaffe dein Umfeld 

Wenn wir keinen Einfluss darauf nehmen, dass "entsteht" unser Umfeld wie von selbst. Aber 

du kannst ganz gezielt anfangen Leute zu suchen, von denen du lernen kannst und die dir 

Vorbild sein sollen. Dort wo du merkst, dass jemand einen schlechten Einfluss auf dich hat, 

musst du eine Freundschaft nicht gleich künden, aber vielleicht gehst du etwas mehr auf 

Distanz. Überlass dein Umfeld nicht dem Zufall!!! Der Umgang formt den Menschen! 

Anregung zur Diskussion 
 Was für Leute haben bisher am meisten auf dein Leben abgefärbt? 

 Wo sind die Grenzen in Freundschaften wenn du merkst, dass jemand einen 

schlechten Einfluss auf dich hat?  

 Wie sieht eine Momentaufnahme deines Umfelds aus? Gibt es Handlungsbedarf? 

Warum? 

Gebet  
 Betet um Freunde und Bekannte, die positiv auf euch abfärben, und um Weisheit, 

darauf Einfluss zu nehmen.  

 Betet dafür, dass unsere indischen Freunde problemlos an die bereitliegenden Visa 

kommen. 


