
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.                                                              Jesus Sirach 1,10

Vor  vielen  Jahren  hing  in  kirchlichen  Schaukästen  der  DDR  ein  Plakat:  „Lieben  -  heißt

herausfinden, was der andere braucht.“ Das kam mir sofort in den Sinn, als ich den Monatsspruch

gelesen habe. Nun „braucht“ Gott nichts von uns – aber er will etwas von uns. Und so ändere ich

den Schaukasten-Spruch in: „Gott lieben, heißt herausfinden, was ER will.“

...was er von und für uns will!  Im Alten Testament, und damit im Judentum, spielt die „Weisheit“

eine große Rolle.  Der Begriff kommt in der Lutherbibel  etwa 250 mal  vor!  In unserer Sprache

bedeutet  Weisheit  „einsichtsvolle  Klugheit“.  Auch  im  Alten  Testament  hat  sie  mit  praktischer

Vernunft und Lebensklugheit zu tun. Daneben gibt es noch die „Göttliche Weisheit“ - die jenseits

unserer Vorstellungsmöglichkeiten liegt.

Doch in unserem Text geht es um uns, unsere Vernunft und Einsicht, unsere Lebensklugheit. Und

hier gibt uns der nachfolgende Bibeltext noch einen Hinweis: Weisheit hat etwas mit Ehrfurcht zu

tun, „Gott fürchten“ oder „Die Furcht des Herrn“ steht dann im Text. 

„Gott lieben, heißt herausfinden, was ER will“, bedeutet dann, nach IHM und SEINEN Willen zu 

fragen – und nicht nach unseren Wünschen. Nach dem, was ER von und für uns will! 

Das erfahren wir natürlich zuerst in der Gebrauchsanweisung für das menschliche Leben: Den 10 

Geboten. 

Wer es noch konkreter möchte, der soll sich an den Dolmetscher Gottes wenden: JESUS. Denn in 

Jesu Tun und seinen Gleichnisreden geht es immer um die Praxis des normalen Lebens - unseres 

Lebens.

Und wer sich daran hält, der wird erfahren, dass vieles - was zuvor so kompliziert und erdrückend

erschien - auf einmal recht einfach zu lösen ist. Denn auch das bedeutet Weisheit: Dinge auf das

Wesentliche zurückzuführen, sich nicht vom Schein trügen zu lassen…

Wer diese Weisheit findet, der kommt auch durch ungewisse Zeiten.
Versuchen Sie es, suchen Sie diese Weisheit für sich.

Dieter Dornheim




