
                Kleingruppenblatt 
 

Weiser - mehr als Wissen - Predigt vom 22.1.2016 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1 Könige 3; Sprüche 3,13-18; Sprüche 13,13; Sprüche 8,1-21 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Das Buch der Sprüche - ein Geschenk 

Falsches Handeln ist nicht einfach eine Frage der Intelligenz - Intelligente Menschen können 

manchmal erschreckend dumm handeln. Im Buch der Sprüche ist das Gegenteil von 

"Dummheit" deshalb auch nicht "Intelligenz", sondern eben "Weisheit". Und es wird darin 

immer wieder der Weg oder die Handlungsweise von Weisen Menschen und der Weg und die 

Handlungsweise von dummen Leuten einander gegenüber gestellt. Oft erkennen wir dabei, 

das wir z.T. auch, manchmal sogar ganz Bewusst, den Weg der Dummheit eingeschlagen 

habe. Und dieser Weg kann unter Umständen riesige Konsequenzen haben. Das ist dann der 

Moment in dem wir sagen: "Das nächste Mal werde ich weiser sein!" Das Buch der Sprüche 

ist Gottes Geschenk an uns sagen zu können: "Ich werde DIESES Mal weiser sein! "Ich 

werde schon DIESES Mal weiser handeln!" Weiser, bevor ich stecken bleibe - weiser VOR 

der Scheidung. Weiser VOR dem Konkurs! Weiser VOR dem Scherbenhaufen!" 

 

2. Zum Buch der Sprüche 

Einen genauen Zeitpunkt der Niederschrift lässt sich schwer bestimmen, schon weil das 

Zusammentragen dieser Weisheiten wohl über einen Zeitraum von ca. 250 Jahren stattfand. 

Dieses Buch hat auch mehrere Autoren, von denen man z.T. sehr wenig weiss. Der 

Hauptautor aber, der den allergrössten Teil dieses Buches geschrieben hat, ist ganz und gar 

nicht ein Unbekannter. Es ist der König Salomon, der Sohn und Nachfolger von König David, 

der von Gott mit besonderer Weisheit beschenkt wurde. Die Sprüche sind quasi ein 

Kondensat dieser Weisheit! 

 

3. Punkt 

Sprüche 3,13-18 enthalten die zwei grossen Ideen des Buches der Sprüche. Erstens: Weisheit 

muss gesucht werden! Du kannst sie nicht als Tablette kaufen, als Sirup zu dir nehmen oder 

sie zufällig mit der Luft einatmen! Weisheit muss nachgejagt werden. Weisheit trifft dich 

nicht zufällig und Weisheit bleibt dir auch nicht automatisch, wenn du sie hast. Es muss wie 

eine Gewohnheit sein, Weisheit zu suchen. Das zweite: Wenn du Weisheit gefunden hast, 

dann zahlt sie sich überdimensional aus! Sie ist so wertvoll, dass sich jeder Aufwand lohnt, 

um sie zu finden. Ausserdem ist Weisheit auch nicht ein Turbo Boost- Knopf, der wenn du 

ihn drückst, gleich mit voller Kraft reinhaut. Aber über die Zeit wird Weisheit sich auf dein 

Leben existentiell auswirken. 

 

Anregung zur Diskussion 
 Wo hast du auch schon über dich den Kopf geschüttelt und gesagt: "Das nächste Mal 

werde ich weiser handeln?" 

 Musstest du schon schwere Konsequenzen tragen, weil du den Weg der Dummheit 

anstatt der Weisheit gegangen bist?  

 Was denkst du zu Sprüche 1,7? 

Gebet  
 Betet für diese Predigtserie, dass wir als ganze Gemeinde weiser werden können.  

 Betet um Mut, falsche Wege zu korrigieren.  

 Betet für den Alphakurs, um Offenheit, Schutz, Motivation und Frucht!  


