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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte Elberfelder Bibel"
(RELB) oder/und CSV (Elberfelder Edition D-42490 Hückeswagen) wenn
nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong’s Hebrew and Greek
Dictionary", wenn nicht anders vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben,
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren
und
weitergeben,
aber
nur
komplett
und
nicht
aus
dem
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und
kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus!

Zum Inhalt
Jesus ist uns zur Weisheit geworden, so heißt es in Johannes 1,17.
Die lange Vorschattengeschichte zeigt sich im ganzen Alten Testament und
findet sicher einer der Höhepunkte in den Sprüchen.
Vielleicht gibt es kaum ein anderes Thema (nebst der Liebe), über das soviel
philosophiert und geschrieben wurde.
Ich glaube, dass der Heilige Geist unermüdlich daran mitwirkt, die Weisheit
zu offenbaren, weil es sich dabei nicht um ein Ding oder nur um eine
Befähigung handelt, sondern um die Person des lebendigen Gottes selber,
die uns in Christus offenbart ist.
Noch ist es Heilszeit, wo wir in Ihn, in diese erste und letztendliche Weisheit
eingehen können.
Lass uns die Zeit dafür auskaufen und nicht im endlichen verstrickt ablaufen!
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WEISHEIT
Die Weisheit ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 17
(Siehe dazu auch die Lehre: "WEISHEIT VON OBEN IST REIN").
Fragen
1. Erforsche anhand der Bibel die unterschiedlichen Weisheitsformen.
2. Erkläre die Wesenseigenschaften und die Vorteile der Weisheit.
3. Wie wirst du weise?
4. Erkläre Jesus als "die Weisheit Gottes".
Gebrauche dazu auch die unterstrichenen Hervorhebungen.
Antworten zu "WEISHEIT"
1. Die Arten von Weisheit
Die Weisheit von oben...
Jakobus 3,17 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam,
milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch,
ungeheuchelt.

Die Weisheit von Gott...
Prediger 2,26 Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er (Gott)
Weisheit und Kenntnis und Freude; dem Sünder aber gibt er die
Beschäftigung, einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der
Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind.
Sprüche 2,6 Denn der HERR gibt Weisheit; aus seinem Mund kommen
Erkenntnis und Verständnis.

Die von Gott vorherbestimmte Weisheit...
1. Korinther 2,6-7
6 Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit
dieses Zeitlaufs noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichtegemacht
werden,
7 sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die
Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat.

Beispiele:
1. Bezaleel und Oholiab
2. Mose 36,2 Und Mose rief Bezaleel und Oholiab und jeden Mann, der weisen
Herzens war, in dessen Herz Gott Weisheit gelegt hatte, jeden, den sein Herz
trieb, ans Werk zu gehen, um es zu machen.
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2. Joseph
1. Mose 41,38-39
38 Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen finden wie
diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist?
39 Und der Pharao sprach zu Joseph: Nachdem Gott dir dies alles kundgetan
hat, ist keiner so verständig und weise wie du.

3. Daniel und die drei Freunde – die vier Hebräer
Daniel 1,17 Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht
in aller Schrift und Weisheit; und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte
und Träume.

4. Esra
Esra 7,25 Du aber, Esra, bestelle nach der Weisheit deines Gottes, die bei dir
ist, Richter und Rechtspfleger, die alles Volk richten sollen, das jenseits des
Stromes ist, alle, die die Gesetze deines Gottes kennen; und dem, der sie
nicht kennt, sollt ihr sie kundtun.

-

Dem einen wird das Wort der Weisheit gegeben

1. Korinther 12,8 Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit
gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist;

Dies ist die außerordentliche Befähigung und Einsicht Konflikte zu lösen, die
durch den Heiligen Geist gegeben wird.
Beispiele:
1. Einblick in die Zeit der Verfolgung
Lukas 21,12-15
12 Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch
verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um
euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen.
13 Es wird euch [aber] zu einem Zeugnis ausschlagen.
14 Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr
euch verantworten sollt;
15 denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher
nicht werden widerstehen oder widersprechen können.

2. Weisheit Solomons in 1. Könige 3,17-28.
3. Weisheit Jakobus in Apostelgeschichte 15,13-31.
4. Weisheit Jesu im Umgang mit den Pharisäern Matthäus 22,15-22.
-

Weisheit der Welt – menschliche Weisheit – natürliche Weisheit.

Dies ist das Geheimnis des Lebens suchen, durch Philosophie und rationale
Gedanken (Suche). Sie ist die Intelligenz und der Vernunft untergeordnet.
1. Korinther 3,19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott; denn es
steht geschrieben: „Der die Weisen fängt in ihrer List.“
1. Korinther 2,4 und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden
Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,
1. Korinther 2,5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe,
sondern auf Gottes Kraft.
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1. Korinther 2,13 die wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch
menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend
geistliche Dinge durch geistliche Mittel.

-

Teuflische (dämonische) Weisheit, irdisch und sinnlich.

1. Bitterkeit und Neid und Streitsucht
Jakobus 3,13-15
13 Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel
seine Werke in Sanftmut der Weisheit.
14 Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt
euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit.
15 Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine
irdische, sinnliche, teuflische.

2. Himmelszerleger, Astrologen, Sternbeschauer und Zauberer
Jesaja 47,12-15
12 Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner
Zaubereien, womit du dich abgemüht hast von deiner Jugend an! Vielleicht
kannst du dir Nutzen schaffen, vielleicht wirst du Schrecken einflößen.
13 Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen
doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternbeschauer, die
jeden Neumond kundtun, was über dich kommen wird! –
14 Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt! Vor der
Gewalt der Flamme konnten sie ihr Leben nicht retten: Es war keine Kohle, um
sich zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen.
15 So sind dir die geworden, für die du dich abgemüht hast; deine
Handelsgenossen von deiner Jugend an, sie irren umher, jeder nach seiner
Seite hin; niemand hilft dir.

2. Wesenseigenschaften und Vorteile der Weisheit
2.1

Einsicht, Besonnenheit

2.2

Vorzügliche, hervorragende, richtige Dinge

2.3

Richtige Dinge

2.4

Wahrheit

2.5

Klugheit

2.6

Erkenntnis

2.7

Furcht des Herrn

2.8

Umsichtige Lebensweise

2.9

Fähigkeit zu Beeinflussen und Ändern

2.10 Verständnis
2.11 Scharfsinn
2.12 Gehorsam
2.13 Widerstand gegen das Böse (den Bösen)
2.14 Stärke
2.15 Belehrbarkeit
2.16 Rat und Zurechtweisung
2.17 Zufriedenheit
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2.18 Ehre
2.19 Sicherheit
2.20 Reichtum
2.21 Förderung, Promotion
2.22 Glück
2.23 Gesundheit
2.24 Langlebigkeit
2.25 Herrschaft
2.26 Befreiung
2.27 Handwerkskunst
2.28 Kapazität um einzudringen und Gedankenfestungen zu demontieren
2.29 Erfolg
2.30 Trauer und Sorge
2.31 Sanftmütige Werke
2.32 Zurückhaltung
2.33 Herrlichkeit
Die Elemente der Weisheit sind die Vorteile der Weisheit in sich selber.
2.1 Einsicht, Besonnenheit
Die Fähigkeit, die richtige Wahl zu treffen und den rechten Plan zu machen.
Sie besitzt ein Element der intelligenten (Voraus-)Berechnung.
Sprüche 8,12 - Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis
der Besonnenheit. (CSV).
- Ich, Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. (Luther
1912).
- Ich, die Weisheit, stehe im Bunde mit der Klugheit und verfüge über
Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. (Menge).
Ich, Weisheit wohne in Umsicht und finde heraus, witzige Erfindungen. (KJV).

Beispiele:
Wahl der Ehe.
Ein Haus zu kaufen.
Berufswahl.
Kirchenwahl.
Autowahl - bei jeder Entscheidung, wo du zu wählen hast.
- Siehe dabei auch die falschen Entscheidungen:
Lot und Sodom.
Demas in 2. Timotheus und der Zeitlauf der Welt.
Elimelech in Ruth, der nach Moab zog.
Abraham und Hagar mit Ismael.
Der junge Prophet in 1. Könige 13.
- Die richtigen Entscheidungen:
Die Auswahl Rahels für Isaak.
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Verweigerung Josephs an Potiphars Frau.
Die drei Weisen bei Jesu Geburt.
Die drei hebräischen Jungs in Babylon. (Sadrach, Mesach, Abednego).
Jesus und der Vater.
Ruth und Naomi.
2.2 Vorzügliche, hervorragende, richtige Dinge
Hervorragende Dinge sind höhere, überlegenere und richtige Dinge.
Sprüche 8,6 Hört, denn Vortreffliches will ich reden, und das Auftun meiner
Lippen soll Geradheit sein! (CSV).
Sprüche 8,6 Höret, denn ich will reden, was fürstlich ist, und lehren, was recht
ist. (Luther 1912).
Sprüche 8,6 Höre; denn ich will vorzügliche Dinge sprechen; und von der
Öffnung meiner Lippen werden richtige Dinge kommen. (KJV).

Es sind dies die Dinge, die die Ewigkeit betreffen.
Das Übernatürliche ist besser als das Natürliche.
Geistliche Dinge sind besser als die natürlichen Dinge.
Die Substanz ist besser als nur der Schatten.
Ewigkeit ist besser als Vergänglichkeit.
Unsterblichkeit ist besser als Sterblichkeit.
Sprüche 22,20-29
20 Habe ich dir nicht Vortreffliches aufgeschrieben an Ratschlägen und
Erkenntnis,
21 um dir die Richtschnur der Worte der Wahrheit mitzuteilen, damit du denen,
die dich senden, Worte zurückbringst, die Wahrheit sind?
22 Beraube nicht den Armen, weil er arm ist, und zertritt nicht den Elenden im
Tor.
23 Denn der HERR wird ihre Rechtssache führen und denen, die sie berauben,
das Leben rauben.
24 Geselle dich nicht zu einem Zornigen, und habe keinen Umgang mit einem
hitzigen Mann,
25 damit du seine Pfade nicht lernst und einen Fallstrick für deine Seele
davonträgst.
26 Sei nicht unter denen, die in die Hand einschlagen, unter denen, die für
Darlehen Bürgschaft leisten.
27 Wenn du nichts hast, um zu bezahlen, warum soll er dein Bett unter dir
wegnehmen?
28 Verrücke nicht die alte Grenze, die deine Väter gemacht haben.
29 Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft – vor Königen
wird er stehen, er wird nicht vor Niedrigen (Männern) stehen.

Dies geschieht und operiert aus einem höheren Bereich der "besser" oder
eben "Höheres" ist und wirkt.
Diejenigen, die keine Weisheit besitzen, arbeiten von einem niedrigeren
Niveau aus.
Diese Qualität macht dich besser oder höher, als das was du bist.
Diese Merkmale bringen dem Besitzer eine hervorragende Qualität.
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Beispiele:
Ein guter Anwalt wird ein besserer Anwalt werden.
Ein guter Arzt wird ein besserer Arzt werden.
Ein ausgezeichneter Jurist wird ein noch ausgezeichneterer Jurist werden.
Ein ausgezeichneter Arzt wird ein noch ausgezeichneterer Arzt werden.
Du wirst von einer akkuraten Position in eine noch akkuratere versetzt
werden.
Dies ist eine Qualität, die dich noch besser macht.
Als Appolos mit der Weisheit von Priscilla und Acquilla berührt wurde,
verschob er in eine akkuratere Position als zuvor.
Hervorragende Dinge umfassen Folgendes:
1. Seine Kraft
Hiob 37,23 den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft;
und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht.

2. Sein Name
Psalmen 8,2 HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen
Erde, der du deine Majestät über die Himmel gestellt hast!

3. Seine köstliche Güte
Psalmen 36,8 Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Und Menschenkinder
nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel.

4. Seine Disziplinierung als Gerechter
Psalmen 141,5 Der Gerechte schlage mich – es ist Güte. Und er strafe mich –
es ist Öl des Hauptes. Mein Haupt wird sich nicht weigern, denn noch ist bei
ihren Bosheiten mein Gebet für sie.
(- Söhne werden erzogen!)

5. Seine Größe
Psalmen 150,2 Lobt ihn wegen seiner Machttaten; lobt ihn nach der Fülle
seiner Größe!

6. Sein Weg die Liebe
1. Korinther 12,31 Eifert aber nach den größeren Gnadengaben; und einen
noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch.

7. Vortrefflicheren Dienst
Hebräer 8,6 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er
auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen
gestiftet ist.

8. Vorzüglicheres Opfer
Hebräer 11,4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar
als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott
Zeugnis gab zu seinen Gaben; und durch diesen redet er noch, obgleich er
gestorben ist.

9. Vorzüglichere Ehre und Herrlichkeit
2. Petrus 1,17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als
von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: „Dieser
ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“
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10. Vorzüglicheren Geist
Daniel 6,4 Da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein
außergewöhnlicher Geist* in ihm war; und der König beabsichtigte, ihn über
das ganze Königreich zu bestellen. *(...vorzüglichen Geist – KJV).

Weisheit bringt diese Dinge in die richtige Perspektive im Leben des
Glaubenden. Sie verschieben ihn in das Reich der Vorzüglichkeit.
2.3 Richtige Dinge
Sprüche 8,6 Höre; denn ich will vorzügliche Dinge sprechen; und von der
Öffnung meiner Lippen werden richtige Dinge kommen. (KJV).
Sprüche 8,8 Alle Worte meines Mundes sind in Gerechtigkeit; es ist nichts
Verdrehtes und Verkehrtes in ihnen.

Richtige (Gerechte) Dinge sind rechtschaffene Dinge, aufrechte Dinge,
gerade Dinge, genaue Dinge. - Richtige Dinge sind besser als gute Dinge.
Beispiel:
Die Armen zu speisen ist eine gute Sache. Es ist aber nicht unbedingt das
Richtige, wenn eine Gruppe von Menschen verpflegt wird, die wegen
dauernder Faulheit arm sind. Diese Facette der Weisheit bringt dich in das
richtige Handeln, in die Genauigkeit.
1. Könige 11,38 Und es wird geschehen, wenn du hören wirst auf alles, was
ich dir gebiete, und auf meinen Wegen wandeln und tun wirst, was recht ist in
meinen Augen, indem du meine Satzungen und meine Gebote hältst, wie mein
Knecht David getan hat, so werde ich mit dir sein und dir ein beständiges
Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und werde dir Israel geben.
1. Könige 14,8 und das Königreich dem Haus Davids entrissen und es dir
gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine
Gebote gehalten hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass
er nur tat, was recht ist in meinen Augen.
1. Könige 15,11 Und Asa tat, was recht war in den Augen des HERRN, wie sein
Vater David.

Richtige Dinge sind Dinge, die recht in den Augen des Herrn sind.
Josua tat das Richtige nach seinem Vertrag; er ehrte die Gibeoniter.
Sadrach, Mesach und Abednego taten das Richtige; sie beugten sich nicht
vor dem goldenen Bild. Die richtigen Dinge bringen die Vorteile der
Rechtschaffenheit mit sich.
2.4 Wahrheit
Sprüche 8,7 Denn mein Gaumen spricht Wahrheit aus, und Gottlosigkeit ist
meinen Lippen ein Gräuel.

Die Wahrheit ist ein wichtiger Bestandteil der Weisheit – Jesus ist die
personifizierte Wahrheit (Johannes 14,6).
- Sie zeugt von Jesus
Epheser 4,21 wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden
seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist.
Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen
vom Vater) voller Gnade und Wahrheit.
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Johannes 1,17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und
die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Johannes 5,33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis
gegeben.
Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Johannes 17,17 Heilige sie durch die Wahrheit: Dein Wort ist Wahrheit.

- Sie gibt dir Schutz
Psalmen 91,4 Mit seinen Fittichen wird er dich decken, und du wirst Zuflucht
finden unter seinen Flügeln; Schild und Schutz ist seine Wahrheit.
Psalmen 40,12 Du, HERR, halte deine Erbarmungen nicht von mir zurück;
deine Güte und deine Wahrheit lass beständig mich behüten!

Die Wahrheit hat eine beschützende Qualität.
- Sie ist unbeeinträchtigt:
1. Von menschlichen Meinungen
2. Korinther 13,8 Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern für
die Wahrheit.

2. Von Raum
Psalmen 108,5 denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus, und bis zu
den Wolken deine Wahrheit.

3. Von Zeit
Psalmen 100,5 Denn gut ist der HERR; seine Güte währt ewig, und seine
Treue* von Geschlecht zu Geschlecht. *(...Wahrheit – KJV).
Psalmen 118,2 Es sage doch Israel: Denn seine Güte* währt ewig. *(...Wahrheit
– KJV).
Hebräer 13,8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.

4. Die Wahrheit ist therapeutisch
Johannes 8,32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.

5. Die Wahrheit ist ehrlich
1. Johannes 1,8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir
uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.

2.5 Klugheit
Sprüche 8,12 Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der
Besonnenheit.

Klugheit bedeutet gesunder Menschenverstand, Vorsicht, Umsicht. Sie
enthält Wahrnehmungsvermögen, Einsicht (auch wie Einblick) und Intuition,
sowie Vorsicht bei der Bewältigung von praktischen Angelegenheiten. Kluge
Planungssicherheit für die Zukunft. Einer Person, die noch eine schwere
Last in einem Aufzug trägt, fehlt Klugheit.
Es ist ein gesunder Menschenverstand, eine intuitive (Re-)Aktion. Diskretion
z.B. ist eine berechnete Reaktion.
Wenn du z.B. von einem Löwen verfolgt wirst, sagt dir dein gesunder
Menschenverstand, klettere auf einen Baum. Ein Mensch, der in einen Fluss
fff – first fruit family
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springt, wenn er vor einem Krokodil flieht, dem fehlt offensichtlich die
Klugheit.
Einer Person, die auf der Hauptstraße von einem Auto verfolgt wird und
davonrennt, statt ins Gebüsch zu springen, der fehlt die Klugheit.
Siehe dazu z.B. Jethros Rat an Moses...
2. Mose 18,17-23
17 Da sprach der Schwiegervater Moses zu ihm: Die Sache ist nicht gut, die
du tust;
18 du wirst ganz erschlaffen, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist;
denn die Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein ausrichten.
19 Höre nun auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein:
Sei du für das Volk vor Gott, und bring du die Sachen zu Gott;
20 und erläutere ihnen die Satzungen und die Gesetze, und tu ihnen den Weg
kund, auf dem sie wandeln, und das Werk, das sie tun sollen.
21 Du aber ersieh dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer,
Männer der Wahrheit, die den ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über
sie: Oberste über Tausend, Oberste über Hundert, Oberste über Fünfzig und
Oberste über Zehn,
22 dass sie das Volk richten zu aller Zeit; und es geschehe, dass sie jede
große Sache vor dich bringen und dass sie jede kleine Sache selbst richten;
so erleichtere es dir, und sie mögen mit dir tragen.
23 Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, so wirst du bestehen können,
und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen.

Nehemia erkundschaftet das Land vor dem Baubeginn...
Nehemia 2,12-16
12 Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir; ich
hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben
hatte, für Jerusalem zu tun; und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem
ich ritt.
13 Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus auf die Drachen-Quelle zu
und zum Misttor; und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die
niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren.
14 Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein
Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir war.
15 Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer, und ich
kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück.
16 Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat;
denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den
Vorstehern und den Übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt.

Jesus ging im Verborgenen aufs Fest, um nicht vor der Zeit verhaftet zu
werden...
Johannes 7,10 Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zu dem Fest, da
ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen.

Paulus beschnitt Timotheus, um der jüdischen Akzeptanz Willen...
Apostelgeschichte 16,3 Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er
nahm und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jenen Orten waren; denn sie
wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war.
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Paulus stachelt die Feinde untereinander an...
Apostelgeschichte 23,6 Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil von den
Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem
Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern; wegen der
Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet.

Flucht in Zeiten der Gefahr...
Apostelgeschichte 14,5-6
5 Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den
Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu
misshandeln und zu steinigen,
6 entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien: Lystra und
Derbe, und die Umgebung,
Apostelgeschichte 17,10-15
10 Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch
Silas fort nach Beröa, die, als sie angekommen waren, in die Synagoge der
Juden gingen.
11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort mit
aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies
sich so verhielte.
12 Viele nun von ihnen glaubten, und von den griechischen vornehmen
Frauen und Männern nicht wenige.
13 Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das
Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und
beunruhigten und erregten die Volksmengen.
14 Da aber sandten die Brüder Paulus sogleich fort, bis an das Meer zu gehen,
und sowohl Silas als auch Timotheus blieben dort.
15 Die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen; und als sie für
Silas und Timotheus den Auftrag empfangen hatten, dass sie so bald wie
möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab.

2.6 Erkenntnis
Die Akquisition der Fakten des Lebens...
Sprüche 1,29 weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des HERRN nicht
erwählt,
Sprüche 8,12 Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der
Besonnenheit.

Unterschiedliche Arten von Erkenntnis:
Moralische Erkenntnis – das Unterscheiden können zwischen Richtig und
Falsch.
Mentale Erkenntnis nach der Schrift produziert Stolz...
1. Korinther 8,1 Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir (denn wir alle
haben Erkenntnis); die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut.

Erfahrene Erkenntnis...
Epheser 3,19 und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des
Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes.
1. Mose 4,1 Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde
schwanger und gebar Kain; und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben
mit dem HERRN.
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Nach der Erfahrung kommt Nebukadnezar zur Erkenntnis...
Daniel 4,34 Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den
König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht
sind, und der die zu erniedrigen vermag, die in Stolz einhergehen.

Geistliche Erkenntnis (des Herzens) – diese schließt die Erkenntnis Gottes
mit ein...
Kolosser 1,10 um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in
jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend durch die Erkenntnis
Gottes.
Hosea 6,6 Denn an Frömmigkeit habe ich Gefallen und nicht
Schlachtopfer, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern.

am

Epheser 1,17 damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der
Erkenntnis seiner selbst.
Philipper 3,8 ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der
Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen
ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne.

Die Erkenntnis Seines Willens...
Kolosser 1,9 Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es
gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit
der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht.

2.7 Furcht des Herrn
Hiob 28,28 Und zum Menschen sprach er: Siehe, die Furcht des Herrn ist
Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand.
Psalmen 111,10 Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; gute Einsicht
haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewig.

2.8 Umsichtige Lebensweise
Epheser 5,15-17
15 Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als
Weise,
16 die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse.
17 Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.
Matthäus 10,16 Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; so seid
nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
Sprüche 4,11-15
11 Ich unterweise dich im Weg der Weisheit, leite dich auf Bahnen der
Geradheit.
12 Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden, und wenn du läufst,
wirst du nicht straucheln.
13 Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los; bewahre sie, denn sie ist
dein Leben.
14 Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und beschreite nicht den Weg
der Bösen.
15 Lass ihn fahren, geh nicht darauf; wende dich von ihm ab und geh vorbei.

- Diese alle bringen Genauigkeit in das Leben eines Menschen.
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2.9 Fähigkeit zu Beeinflussen und Ändern
Sprüche 11,30 Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der
Weise gewinnt Seelen.

- Weisheit setzt in uns die Kapazität frei, anderer Menschen Denkweise zu
verändern.
2.10 Verständnis
Sprüche 8,14 Mein sind Rat und Einsicht; ich bin der Verstand, mein ist die
Stärke.

Den Willen Gottes verstehen...
Epheser 5,17 Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des
Herrn sei.

Die Wege Gottes verstehen...
Hosea 14,10 Wer weise ist, der wird dies verstehen; wer verständig ist, der
wird es erkennen. Denn die Wege des HERRN sind gerade, und die Gerechten
werden darauf wandeln; die Abtrünnigen aber werden darauf fallen.

Verständnis der Hoffnung Seiner Berufung und Seines Reichtums der
Herrlichkeit und Größe Seiner Macht...
Epheser 1,17-19
17 damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,
euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner
selbst,
18 damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die
Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines
Erbes in den Heiligen
19 und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden,
nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.

Verständnis der Gerechtigkeit, der Geradheit und der Bahn des Guten...
Sprüche 2,9-10
9 Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Geradheit, jede Bahn
des Guten.
10 Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und Erkenntnis wird deiner Seele
lieblich sein.

2.11 Scharfsinn – der Sinn Christi
Prediger 8,5 Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren, und das Herz
eines Weisen kennt Zeit und richterliche Entscheidung.
1. Korinther 2,13-16
13 die wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche
Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche
Dinge durch geistliche Mittel.
14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist,
denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt wird;
15 der geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt;
16 denn „wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise?“ Wir aber
haben Christi Sinn.
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Prediger 2,14 Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt
in der Finsternis. Und ich erkannte zugleich, dass ihnen allen ein und
dasselbe Geschick widerfährt.
1. Korinther 2,14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es
geistlich beurteilt wird.

2.12 Gehorsam
Matthäus 7,24 "Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den
werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen
baute."

2.13 Widerstand gegen das Böse (den Bösen)
Sprüche 14,16 Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor
braust auf und ist sorglos.

2.14 Stärke
Sprüche 8,14 Mein sind Rat und Einsicht; ich bin der Verstand, mein ist die
Stärke.
Prediger 8,1 Wer ist wie der Weise, und wer versteht die Deutung der Dinge?
Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht, und der Trotz seines
Angesichts wird verwandelt. (CSV).
Prediger 8,1 Wer ist wie der Weise und wer versteht sich auf die Deutung der
Dinge? Die Weisheit erleuchtet (oder: verklärt) das Angesicht eines
Menschen, so dass die Härte seiner Gesichtszüge verwandelt wird. (Menge).
Prediger 9,18 Weisheit ist besser als Kriegsgerät; aber ein einziger Bösewicht
kann viel Gutes verderben. (Menge).

Stärke zum regieren...
Sprüche 8,15-16
15 Durch mich (Weisheit) regieren Könige, und Fürsten treffen gerechte
Entscheidungen;
16 durch mich herrschen Herrscher und Edle, alle Richter der Erde.

Stärke zum bauen...
Sprüche 9,1 Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen
ausgehauen.
Prediger 7,19 Die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Machthaber, die
in der Stadt sind.
Sprüche 24,3 Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird
es befestigt;

Stärke zum überwinden...
Sprüche 2,12 um dich zu erretten von dem bösen Weg, von dem Mann, der
Verkehrtes redet;
Sprüche 21,22 Der Weise ersteigt die Stadt der Helden und stürzt die Festung
ihres Vertrauens nieder.
Sprüche 2,16 um dich zu erretten von der fremden Frau, von der Fremden, die
ihre Worte glättet.
(Siehe auch Sprüche 7,4-21).
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Stärke zur Selbstbeherrschung...
Sprüche 29,11 Der Tor lässt seinen ganzen Unmut herausfahren, aber der
Weise hält ihn beschwichtigend zurück.

2.15 Belehrbarkeit
Die Gnade, Instruktionen und Korrektur anzunehmen.
Sprüche 9,8 Strafe den Spötter nicht, dass er dich nicht hasse; strafe den
Weisen, und er wird dich lieben.
Sprüche 9,9 Gib dem Weisen, so wird er noch weiser; belehre den Gerechten,
so wird er an Kenntnis zunehmen. –
Sprüche 1,5 Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen, und der
Verständige wird sich weisen Rat erwerben;

2.16 Rat und Zurechtweisung
Sprüche 1,29-30
29 weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des HERRN nicht erwählt,
30 nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht haben all meine Zucht.
Sprüche 8,14 Mein sind Rat und Einsicht; ich bin der Verstand, mein ist die
Stärke.

2.17 Zufriedenheit
Sprüche 3,17-18
17 Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden.
18 Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält,
ist glückselig.

2.18 Ehre
Sprüche 4,8-9
8 Halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen; sie wird dich zu Ehren bringen,
wenn du sie umarmst.
9 Sie wird deinem Haupt einen anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen
eine prächtige Krone.
Sprüche 8,18 Reichtum und Ehre sind bei mir, bleibendes Gut und
Gerechtigkeit.

2.19 Sicherheit
Prediger 7,12 denn im Schatten (= unter dem Schutz) der Weisheit ist man
ebenso geborgen wie im Schatten (= unter dem Schutz) des Geldes; aber der
Vorzug der Erkenntnis besteht darin, daß die Weisheit ihrem Besitzer das
Leben erhält. (Menge).
Sprüche 1,33 wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wird ruhig sein
vor des Unglücks Schrecken.

2.20 Reichtum
Sprüche 8,18 Reichtum und Ehre sind bei mir zu finden, bleibender Wohlstand
und Gerechtigkeit (= gerechter Lohn). (Menge).
Sprüche 8,21 um die, die mich lieben, beständiges Gut erben zu lassen und
um ihre Vorratskammern zu füllen.
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Sprüche 21,20 Kostbare Schätze sind in der Wohnung des Weisen, aber ein
törichter Mensch vergeudet sie. (Menge).

2.21 Förderung, Promotion
Sprüche 4,8 Halte sie hoch, so wird sie dir Ansehen verleihen, wird dich zu
Ehren bringen, wenn du sie mit Liebe umfängst.

2.22 Glück
Sprüche 3,13 Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, und der
Mensch, der Verständnis erlangt!
Sprüche 3,17-18
17 Ihre Wege sind beglückende Wege, und alle ihre Pfade sind Wohlergehen.
18 Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergriffen haben, und wer sie
festhält, ist glücklich zu preisen. (Menge).

2.23 Gesundheit
Sprüche 3,7-8
7 Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den HERRN und halte dich fern
vom Bösen:
8 das wird Arznei für deinen Leib sein und Labsal für deine Glieder. (Menge).

2.24 Langlebigkeit
Sprüche 3,16 Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum
und Ehre.
Sprüche 4,10 Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an, und die Jahre des
Lebens werden sich dir mehren.
Sprüche 9,11 Denn durch mich werden deine Tage sich mehren, und
Lebensjahre werden dir hinzugefügt werden.

2.25 Herrschaft
Sprüche 8,15-16
15 Durch mich regieren Könige, und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen;
16 durch mich herrschen Herrscher und Edle, alle Richter der Erde.

2.26 Befreiung
Sprüche 2,10-16
10 Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und Erkenntnis wird deiner Seele
lieblich sein.
11 Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten:
12 um dich zu erretten von dem bösen Weg, von dem Mann, der Verkehrtes
redet;
13 die die Pfade der Geradheit verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu
wandeln;
14 die sich freuen, Böses zu tun, über boshafte Verkehrtheit frohlocken;
15 deren Pfade krumm sind und die abbiegen in ihren Bahnen:
16 um dich zu erretten von der fremden Frau, von der Fremden, die ihre Worte
glättet.
Sprüche 7,4-5
4 Sprich zur Weisheit: „Du bist meine Schwester!“, und nenne den Verstand
deinen Verwandten,
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5 damit sie dich vor der fremden Frau bewahre, vor der Fremden, die ihre
Worte glättet.

2.27 Handwerkskunst
Sprüche 9,1 Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen
ausgehauen.
Sprüche 24,3 Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird
es befestigt.
Sprüche 8,30-31
30 da war ich als Künstlerin (oder: vertraute Freundin oder: sein Pflegling
oder: Liebling) ihm zur Seite und war voller Entzücken (oder: seine Wonne)
Tag für Tag, indem ich vor seinen Augen allezeit spielte,
31 indem ich auf seiner weiten Erdenwelt mein Spiel trieb und mein Entzücken
an den Menschenkindern hatte. (Menge).
1. Korinther 3,10 Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein
weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf; ein jeder
aber sehe zu, wie er darauf baut.

2.28 Kapazität um
demontieren

einzudringen

und

Gedankenfestungen

zu

Sprüche 21,22 Der Weise ersteigt die Stadt der Helden und stürzt die Festung
ihres Vertrauens nieder.

2.29 Erfolg
Prediger 10,10 Wenn eine Axt stumpf geworden ist und man die Schneide
nicht schärft, dann muß man seine Kräfte um so mehr anstrengen; aber der
Vorteil des Instandsetzens ist Weisheit. (Menge)

2.30 Trauer und Sorge
Prediger 1,18 Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss; und wer Erkenntnis
mehrt, mehrt Kummer.
Prediger 7,16 Verhalte dich nicht allzu gerecht und gebärde dich nicht
übertrieben weise: warum willst du selbst Schaden nehmen (oder: dich
zugrunde richten)? (Menge).
Prediger 12,12 Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen: Das viele
Büchermachen hat kein Ende, und viel Studieren ist Ermüdung des Leibes.

2.31 Sanftmütige Werke
Jakobus 3,13 Wer ist weise und einsichtsvoll unter euch? Der beweise durch
seinen guten Wandel seine Werke (oder: was er leisten kann) in sanftmütiger
Weisheit (oder: durch die Gelassenheit eines Weisen)! (Menge).

2.32 Zurückhaltung
Sprüche 10,19 Wo viele Worte sind, da geht es ohne Verfehlung nicht ab; wer
aber seine Lippen im Zaume hält, handelt klug. (Menge).
Sprüche 29,11 Der Tor macht seinem ganzen Unmut Luft, der Weise aber hält
ihn beschwichtigend zurück. (Menge).
Sprüche 17,28 Auch ein Narr, der schweigt, wird für weise gehalten, für
verständig, wer seine Lippen verschließt.
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2.33 Herrlichkeit
Sprüche 4,9 sie wird dir einen schönen Kranz aufs Haupt setzen, eine
herrliche Krone dir bescheren. (Menge).

3. Wie erlangen wir Weisheit ?
Sprüche 4,7 Mit dem besten Teil deiner Habe erwirb dir Weisheit, und um den
Preis deines ganzen Vermögens verschaffe dir Einsicht! (Menge).
Sprüche 4,7 Weisheit ist eine grundlegende Sache (oder: die Weisheit ist die
wichtigste Sache); darum erlange Weisheit. Und in allem was du erwirbst,
erwerbe Verständnis. (Übersetzt nach NKJ)
Hiob 28,12 »Die Weisheit aber – wo findet man diese? und wo ist die
Fundstätte der Erkenntnis? (Menge).

3.1 Bitten, Suchen, Anklopfen !
Matthäus 7,7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet
finden; klopft an, und es wird euch aufgetan werden.

Gottes Antwort darauf...
Matthäus 7,8 Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und
dem Anklopfenden wird aufgetan werden.
Jakobus 1,5-7
5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der
allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden.
6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifelnde
gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben
wird.
7 Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen
wird.
2. Chronik 1,10-12
10 Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und
eingehen möge; denn wer könnte dieses dein großes Volk richten? –
11 Und Gott sprach zu Salomo: Weil dies in deinem Herzen gewesen ist und
du nicht gebeten hast um Reichtum, Güter und Ehre und um das Leben derer,
die dich hassen, und auch nicht um viele Tage gebeten, sondern dir Weisheit
und Erkenntnis erbeten hast, damit du mein Volk richten mögest, über das ich
dich zum König gemacht habe,
12 so sind dir Weisheit und Erkenntnis gegeben; und Reichtum und Güter und
Ehre will ich dir geben, dergleichen die Könige, die vor dir gewesen sind, nicht
gehabt haben und dergleichen keiner nach dir haben wird.
Sprüche 2,3-7
3 ja, wenn du nach der Verständigkeit rufst und deine Stimme laut nach der
Einsicht erschallen läßt,
4 wenn du nach ihr suchst wie nach Silber und ihr nachspürst wie
verborgenen Schätzen:
5 dann wirst du die Furcht vor dem HERRN verstehen lernen und die
Erkenntnis Gottes gewinnen 6 denn der HERR ist’s, der Weisheit verleiht: aus seinem Munde kommt
Erkenntnis und Einsicht;
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7 er hält für die Rechtschaffenen Glück in Bereitschaft und ist ein Schild für
die, welche unsträflich wandeln,
Johannes 14,14 Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, so
werde ich es tun. (Menge).
Johannes 15,7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so
werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen.

3.2 Assoziation
Sprüche 13,20 Wer mit Weisen umgeht, wird weise; wer sich aber zu den
Toren gesellt, dem ergeht es übel.
Sprüche 7,7 da sah ich unter den Unerfahrenen, bemerkte ich unter den
jungen Leuten einen unverständigen Jüngling. (Menge).

3.3 Instruktion
Sprüche 19,20 Höre auf Rat und nimm Unterweisung an, damit du in der
Zukunft weise bist.
Sprüche 9,9 Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden; belehre den
Gerechten (oder: Frommen), so wird er an Wissen zunehmen. (Menge).
Sprüche 15,31-32 Ein Ohr, das auf die Zucht zum Leben hört, wird inmitten der
Weisen weilen.
32 Wer Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele; wer aber auf Zucht hört,
erwirbt Verstand.

3.4 Meditation der Schrift
Psalmen 19,8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele;
das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen.
Psalmen 119,130 Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, gibt Einsicht den
Einfältigen.
Sprüche 1,1-6
1 Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel:
2 um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu
verstehen,
3 um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und
Geradheit;
4 um Einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und
Besonnenheit.
5 Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen, und der Verständige wird
sich weisen Rat erwerben;
6 um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen
und ihre Rätsel.

2. Timotheus 3,15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die
imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in
Christus Jesus ist.

3.5 Busse, Umkehr
Sprüche 1,22-23
22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben und werden Spötter
ihre Lust an Spott haben und Toren Erkenntnis hassen?
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23 Kehrt um zu meiner Zucht! Siehe, ich will
hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden.

euch

meinen

Geist

3.6 Aufrechter (rechtschaffener) Lebenswandel
Sprüche 2,7 er hält für die Rechtschaffenen Glück in Bereitschaft und ist ein
Schild für die, welche unsträflich wandeln*. *(...aufrecht gehen. - NKJV).

4. Jesus – die Weisheit Gottes
Kolosser 2,3 Dieses (Geheimnis) ist Christus, in welchem alle Schätze der
Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen.
Lukas 2,40 Der Knabe aber wuchs heran und wurde kräftig und mit Weisheit
erfüllt, und die Gnade Gottes war über ihm (= ruhte auf ihm). (Menge).

Empfange Jesus und du empfängst die Weisheit Gottes!
1. Korinther 1,30 Von ihm kommt auch ihr her in Christo Jesu, welcher uns
gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung
und zur Erlösung. (Luther 1912).
1. Korinther 1,30 Ihm habt ihr es also zu verdanken, daß ihr in Christus Jesus
seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist wie auch zur
Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung. (Menge).

Die folgenden Schriftstellen sprechen symbolisch für Jesus als die Weisheit
Gottes...
Sprüche 1,20-21
20 Die Weisheit erhebt ihren Ruf (= predigt) laut auf der Straße, läßt ihre
Stimme auf den Märkten (oder: freien Plätzen) erschallen;
21 an der Ecke lärmerfüllter Straßen predigt sie; in den Eingängen der
Stadttore, in der ganzen Stadt hält sie ihre Reden. (Menge).
Sprüche 8,2-3
2 Oben auf den Höhen am Wege, da wo die Pfade zusammenlaufen (= am
Scheideweg), hat sie sich aufgestellt;
3 neben den Toren, am Ausgang der Stadt, am Eingang der Pforten ruft sie
laut. (Menge).

4.1 Die Weisheit ruft von und nach draußen
Offenbarung 3,20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand
meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das
Mahl mit ihm halten und er mit mir. (Menge).
3. Mose 4,12 Den ganzen Stier soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an
einen reinen Ort, zum Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf
Holzscheiten mit Feuer verbrennen; auf dem Schutthaufen der Fettasche soll
er verbrannt werden.
Hebräer 13,11-13
11 Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum
hineingetragen wird durch den Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb
des Lagers verbrannt.
12 Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte,
außerhalb des Tores gelitten.
13 Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine
Schmach tragend.
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4.2 Die Weisheit erhebt ihre Stimme an öffentlichen Plätzen
Das spricht für die einfache Zugänglichkeit zur Weisheit Christi. Der offene
Platz oder Ort ist für jedermann zugänglich – denn Christus ist für jedermann
zugänglich. Er ist für "Wer auch immer (will)".
Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe.
Johannes 6,37 "Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen."

4.3 Die Weisheit erhebt ihre Stimme an den lauten Orten
Jesus wurde in Gemeinplätzen und Orten gefunden.
Johannes 7,37-38
37 An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief
und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden
Ströme lebendigen Wassers fließen.
Matthäus 11,15-19
15 Wer Ohren hat, [zu hören,] der höre!
16 Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich,
die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen
17 und sagen: Wir haben euch auf der Flöte gespielt, und ihr habt nicht
getanzt; wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht gewehklagt.
18 Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen: Er
hat einen Dämon.
19 Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen:
Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. –
Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern.

4.4 Die Weisheit erhebt ihre Stimme an der offenen Tür
Johannes 10,7 Jesus sprach nun wiederum [zu ihnen]: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Ich bin die Tür der Schafe.
Johannes 10,9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er
errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.

4.5 Die Weisheit erhebt ihre Stimme auf dem Hügel
Johannes 19,17-18
17 Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt,
18 wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener
Seite, Jesus aber in der Mitte.

4.6 Die Weisheit erhebt ihre Stimme auf dem Weg
Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Hebräer 10,19-20
19 Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch
das Blut Jesu,
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20 auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den
Vorhang hin, das ist sein Fleisch.

4.7 Die Weisheit erhebt ihre Stimme wo die Wege sich kreuzen
Matthäus 21,42 Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen:
„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein
geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in
unseren Augen.“
1. Petrus 2,6 Denn es ist in der Schrift enthalten: „Siehe, ich lege in Zion einen
Eckstein, einen auserwählten, kostbaren; und wer an ihn glaubt, wird nicht
zuschanden werden.“

Jesus ist der Eckstein, wo der ganze Bau zusammenwächst!

Fazit:

Jesus ist der Eckstein - wo die Wege sich treffen.

Wurdest	
  du	
  durch	
  die	
  Botschaft	
  gesegnet	
  -‐	
  gib	
  bitte	
  weiter	
  was	
  du	
  bekommen	
  hast.	
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