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Keiner zu klein, um weise zu sein 

Markus Wüthrich  

Weisheit / Sprüche 2,1–12 

Weise sein! Das heisst: spüren, was jetzt das klügste ist. Weisheit ist das Gespür für das, was jetzt richtig 

und möglich ist. Und da gilt: es ist keiner zu klein, um weise zu sein. Wer seine Ohren spitzt, sein Herz dafür 

öffnet, seinen Mund gebraucht und geduldig danach sucht, wird erfahren, dass Gott ihm ganz gerne 

hilft und die rechte Einsicht schenkt.  

  

Einleitung 

Was hat eine Modelleisenbahn mit einer Wüste oder einem paradiesischen Ort zu tun?  

Eine Lok, ein paar Wagen - und hier die Schienen. Nun, der Zug steht vor einer Weiche. Es 

braucht eine Entscheidung, welchen Weg man geht. Ein Weg führt in eine öde Landschaft - 

und die Geleise laufen irgendwann mal aus. Der Zug würde, wenn er die Weiche in dieser 

Richtung stellt, unweigerlich in der Wüste stecken bleiben. Das ist ein schlechter Weg. Aber 

würde man die Weiche in die andere Richtung stellen, würde der Zug zu einem guten Ort 

kommen: mit Bahnhof, mit Häusern, Bäumen, fruchtbares Land. Der gute Weg führt nach 

Hause.  

Im Leben stehen wir oft auch an solchen Weichen. Und wir können uns entscheiden, welchen 

Weg wir mit unserem Lebenszug fahren. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Denn beide 

Wege sehen am Anfang irgendwie gut aus. Was hilft aber, dass wir eine gute Entscheidung 

treffen können? Genau! Vorausschauen, wohin die Wege am Schluss führen. Natürlich 

können grössere Leute etwas weiter schauen. Aber was können kleiner Leute machen? Sie 

können sich hochheben lassen. Sie können Grössere fragen. Es ist keiner zu klein, um weise zu 

sein.  

Genau. Weise! Das heisst: spüren, was jetzt das klügste ist. Weisheit ist das Gespür für das, was 

jetzt richtig und möglich ist. In der Bibel heisst es:  

9 Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist, und stets wissen, wie du 

handeln sollst. 10 Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und die Erkenntnis wird dich mit 

Freude erfüllen. 11 Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht wird dich 

behüten. 12 So wirst du vor bösen Wegen bewahrt und vor Menschen beschützt, die dich 

täuschen. (Sprüche 2) 

Es lohnt sich wirklich, weise zu sein. Ich möchte uns heute die Lust wecken, weise Menschen 

zu sein. Leute, die das Gespür haben, was gerecht, recht und richtig ist. Leute, die wissen, wie 

sie handeln sollen. Leute, die Weisheit im Herzen haben und Freude daran haben. Leute, die 

nachdenken bevor sie handeln. Und so bewahrt werden vor schlechten Wegen oder 

Menschen, die nicht ehrlich sind.  

Lust auf “weise Sein”?! Wie geht das? 

1. Weisheit ist wichtiger als Mathe, Englisch usw. 

Als der junge Salomo ganz neu zum König über Israel eingesetzt worden ist, war er unsicher. Er 

hatte so etwas ja noch nie gemacht: ein Volk regieren. Aber weil er Gott liebte, nahm er sich 
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viel Zeit, um Gottes Nähe zu suchen. In dieser Zeit hatte er einen Traum. Gott fragte ihn: 

“Salomo, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben!” (1.Könige 3,5). Wow, das ist 

cool, gell! Was würdest du Gott antworten? Irgendwie das, was dir im Moment gerade das 

wichtigste ist, gell? Das ist wieder so eine Weiche, wo der Lebenszug von Salomo gerade 

stand. Was war ihm das wichtigste? Er antwortete Gott: “Ich möchte Weisheit! Ich bin  noch 

ein Kind, das nicht weiss, was es tun soll. Schenk mir ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk 

gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne.” (1.Könige 3,9) 

Weisheit ist wichtiger als Mathe, Englisch usw. Weisheit ist wichtiger als Spass zu haben. Darum 

ist es gut, wenn auch wir zu Jesus sagen: Herr, ich möchte Weisheit haben.  

Das Buch der Sprüche in der Bibel ist voll Weisheits-Tipps. Und hier, in Sprüche 2 steht, wie man 

Weisheit bekommen kann:  

1 Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. 2 Höre auf 

die Weisheit und versuche, sie mit dem Herzen zu verstehen. 3 Bitte um Verstand und 

Einsicht, (vgl. Jakobus 1,5 ) 4 und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach 

verborgenen Schätzen forschen würdest. (Sprüche 2 nlb) 

Um Weisheit zu bekommen, brauche deine Ohren, dein Herz, deinen Mund und deine 

Augen!  

Ohren: höre zu! Wenn dein Lehrer etwas sagt, höre zu! Wenn deine Eltern etwas sagen, höre 

zu! Wenn Gott etwas sagt, höre zu! Nur wenn du wirklich zuhörst, kannst du etwas erfahren, 

was dir weiter hilft.  

Herz: öffne dein Herz für die Einsicht. Mach dein Herz empfänglich. Weisst du, wir können 

schon mit den Ohren etwas hören - aber wenn das Herz zu ist, werden wir es trotzdem nicht 

annehmen. Wir können etwas checken, aber es doch nicht wollen. Wenn wir das Herz öffnen, 

dann wollen wir auch weise werden, etwas lernen. Es heisst ja auch: “Einsicht ist der beste 

Weg zur Besserung.”  

Mund: brauche deinen Mund, um zu bitten. Stell Fragen, wenn du irgendwo nicht weiter 

kommst. Frage Leute, die weiter sehen (die “Grösseren”, die “Erfahreneren”). Scheue dich 

nicht, um Hilfe zu bitten. Und bete zu Jesus Christus. In der Bibel steht:  

“Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen 

handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm 

bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen.” Jakobus 1,5 nlb) 

Auge: suche Weisheit. Suchen braucht Zeit, gell. Beim Verstecken-Spielen, oder bei einer 

Schatzsuche musst du geduldig sein, um zu finden was du suchst. Wenn du Lust auf Weise-

Sein hast, dann musst du geduldig suchen. Und warten, bis es “klick” macht.  

2. Gott gibt dir gerne Weisheit 

5 Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten, und wirst die Erkenntnis Gottes 

gewinnen. 6 Denn der Herr schenkt Weisheit! Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und 

Einsicht. (vgl. Kolosser 2,3; Johannes 17,3 ) 7 Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und 

beschützt die Gottesfürchtigen. 8 Er bewahrt die, die gerecht handeln, und behütet die, die 

ihm treu sind. (Sprüche 2 nlb) 

Stell dir vor, du gehst in die Schule oder auf die Arbeit. Es ist Pause. Du sprichst grad mit 

jemandem. Und nun beginnt dieser ganz negativ über andere zu reden. Wirklich ganz 

schlecht. Was machst du jetzt? Du stehst wieder vor einer Weiche: sollst du mitmachen und 
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auch schlecht über diese Person reden? Oder sollst du gerade das Gegenteil machen und 

diese Person rühmen? Sollst du lieber nicken und einfach schweigen? Oder sollst du dem, der 

mit dir redet, gerade mal mutig sagen, er solle nicht so schlecht über andere reden? Spürst 

du, was jetzt grad dran ist? Was wäre das beste?  

Klar, du weisst nicht alles. Du weisst ja nicht, ob diese andere Person, über die schlecht 

geredet wird, wirklich eine fiese Ratte ist. Oder ob der, der mit dir redet, sie nur schlecht 

machen will. Wir brauchen einen Grösseren, der uns hochhebt und uns zeigt, was wirklich 

dran ist. Und der grösste von allen ist - ? Gott! Er schenkt Weisheit. Und wenn du aufrichtig bist, 

wird er dir das Gelingen schenken.  

Anderes Beispiel: du bist in einer schwierigen Situation. Zum Beispiel sitzt du an einer Prüfung - 

und dir fällt einfach nichts mehr ein. Oder auf deiner Arbeit stehst du bei einem Problem an 

und kommst einfach nicht weiter. Und das bringt dich jetzt in Stress. Du kriegst keinen klaren 

Gedanken mehr rein. Du stehst wieder vor einer Weiche. Spürst du, was jetzt dran ist? Erkennst 

du es? Du könntest etwas schummeln. Abschreiben. Oder überlegen, wie du dich rausreden 

kannst (‘Ich hatte so Bauchweh, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich bekomme sicher 

noch eine zweite Chance, oder?’) Am liebsten hätten wir jetzt aber doch, dass Gott uns die 

Lösung einflüstert. Manchmal tut er das auch, dass uns die richtige Lösung einfällt. Aber 

vielmehr möchte er dir Weisheit schenken. Dich bewahren. Dich auf den rechten Weg leiten. 

Also: höre hin, richte dein Herz aus, bitte und bete um Hilfe und Weisheit - und suche 

geduldig.  

Die Prüfung geht vielleicht dann doch in die Hosen. Das Problem auf dem Arbeitsplatz lässt 

sich vielleicht doch nicht von dir selber lösen. Aber Gott trägt dich, macht dich ruhig und gibt 

dir eine innere Freude und Frieden - egal, wie die Umstände sind. Aber so oft habe ich schon 

erlebt: wenn Gottes Ruhe in mich hineinkommt, dann kann ich wieder klarer denken. Und ich 

sehe auf einmal die Lösung für mein Problem. So handelt Gott ganz oft.  

Fazit 

Habe Lust aufs Weise-Sein! Wir wollen dafür beten, dass Gott dich begleitet und bewahrt. Dir 

Weisheit schenkt in Schule und Beruf, in Familie und Freundschaft, auch in unserer Gemeinde.  

Brauche deine Ohren, dein Herz, deinen Mund und deine Augen, wenn du vor einer Weiche 

stehst. Antworte, wie der König Salomo: “Herr, schenk mir ein gehorsames Herz”. Und vertraue 

dich Jesus an.  

9 Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist, und stets wissen, wie du 

handeln sollst. 10 Denn Weisheit wird in dein Herz kommen, und die Erkenntnis wird dich mit 

Freude erfüllen. (Sprüche 2) 

Keiner zu klein, um weise zu sein. (Und wenn du das doch nicht ganz glaubst, so schau mal, 

was in Psalm 119,98-100 darüber steht :-) 

 


