
Biblischer Impuls für die neue Woche 

Spiel mit der Weisheit, Spüche 8,22-36 
 

Im Buch der Sprüche (es steht im AT gleich nach den Psalmen) gibt es ein wunderschönes 

Bild: Bevor Gott die Erde erschuf, hatte er die Weisheit geschaffen. Sie war dabei als er sein 

Schöpfungswerk begann, als er die Wolken droben befestigte und dem Meer seine Grenzen 

setzte. Mal stand sie als seine Werkmeisterin an seiner Seite, mal spielte voller Freude mit all 

dem, was Gott geschaffen hatte, v.a. mit den Menschenkindern. 

Die Weisheit hat also einen wesentlichen Anteil daran, dass wir die geworden sind, die wir 

sind und auf einer so wunderbaren Erde leben dürfen. Aber Frau Weisheit hat ein Problem. 

Niemand hört auf sie - obwohl sie doch das Leben versteht wie keine Zweite. Deshalb meldet 

sie sich zu Wort: 
 

So hört nun auf mich, ihr Söhne und Töchter! Wohl denen, die auf meinen Wegen bleiben.  

Hört auf die Unterweisung und werdet weise, und schlagt sie nicht in den Wind. … 

… wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt bei Gott.  

Aber wer mich verfehlt, schädigt sich selbst; alle, die mich hassen, lieben den Tod. 
 

In der Zeit nach dem Exil, nachdem im Krieg alles zerstört worden war, mussten sich die 

Menschen in Israel neu orientieren. In dieser Zeit entstand die weisheitliche Literatur. Texte, 

die den Menschen halfen, Gefahren und Schaden vom Leben fernzuhalten 

und den Weg zu einem guten, angesehenen und gelungenen Leben zu weisen. 

Auch wir erleben gerade eine Zeit, in der wir erkennen, wie zerbrechlich das Leben ist. Wir 

hören von Menschen in den ärmsten Ländern, die keine Arbeit mehr haben, weil wir keine 

Kleider kaufen können. Wir kennen Menschen, die von Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit 

betroffen sind. Spannungen in Familien nehmen zu, weil es kein Ausweichen und grosse 

existentielle Ängste gibt. Viele Menschen leiden, weil sie ihre Liebsten nicht in den Arm 

nehmen können. Vielleicht fällt uns selber fast die Decke auf den Kopf und wir sehen der 

Zukunft ängstlich entgegen.  

Deshalb ist auch bei uns Weisheit gefragt. Vielleicht denken Sie dabei nun an die schwierige 

Aufgabe, die unsere Politikerinnen und Politikern zu bewältigen haben. Wir könnten lange hin 

und her diskutieren, was richtig und was falsch ist. Ich aber meine, es geht auch darum, in 

unserem eigenen "kleinen" Leben weise zu handeln, den Mitmenschen und der Umwelt mit 

Weisheit begegnen.  

Um Weisheit zu erlangen müssen wir keine Ratgeber kaufen, sondern - wie es die Autoren 

z.B. der Sprüche tun - das Leben beobachten und aus dem Erkannten Schlüsse ziehen. 

Vielleicht ist es das, was die Weisheit meint, wenn sie sagt: Ich spielte auf seinem Erdkreis und 

hatte meine Freude an den Menschen.  

Liebe Leserin, lieber Leser, hätten wir nicht gerade jetzt Zeit dazu, mit der Weisheit zu 

spielen? Mit uns selber oder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren 

über Erfahrungen, die wir in unserem Leben machten und machen. Zu überlegen weshalb 

manches funktioniert und manches nicht. Und dann Schlüsse für unser zukünftiges Handeln 

und Denken zu ziehen. Ich bin überzeugt, nicht nur die Weisheit, auch wir selber werden 

daran unsere Freude haben.  

         Pfrn. Brigitta Frey 


