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Die Weisheit 
 

1 Wo befindet sich die Weisheit? – Wo kommt sie her? 

Hi 12,13  Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist Rat und Verstand. 

Spr 11,2  Wo Hochmut ist, da ist auch Schande; aber Weisheit ist bei den Demütigen. 

Spr 13,10 Unter den Übermütigen ist immer Streit; aber Weisheit ist bei denen, die sich 

raten lassen. 

Spr 14,33 Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, und inmitten der Toren wird sie 

offenbar. 

Weish 1,4 Denn die Weisheit kommt nicht in eine arglistige Seele und wohnt nicht in 

einem Leibe, der der Sünde verfallen ist.  

Sir 1,1 Alle Weisheit kommt von Gott dem Herrn und ist bei ihm in Ewigkeit. 

Sir 1,5 Das Wort Gottes in der Höhe ist die Quelle der Weisheit, und sie verzweigt 

sich in die ewigen Gebote. 

Kol 2,3 in welchem* verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. 

   *Jesus Christus 

 
Fragen: 

 Läßt Du dir raten? 

 Kannst du Rat annehmen? 

 Lebst du vom Wort des Vaters im Himmel? 
o Wenn nicht, so schaue dir das an, was dich daran hindert, nicht auf seinen Rat zu 

hören, nicht von seinem Wort zu leben 
 
 
 

2 Wer gibt Weisheit? 

Spr 2,6 Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt 

Erkenntnis und Einsicht. 

 
Fragen: 

 Wer ist der Herr? 

 Bin ich mein eigener Herr? 

 Ist der Vater im Himmel bzw. Jesus mein Herr? 
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3 Was ist Weisheit? 

Hi 11,5-9  (5)Ach, daß Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf 

(6)und zeigte dir die Tiefen der Weisheit - denn sie ist zu wunderbar für jede 

Erkenntnis -, damit du weißt, daß er noch nicht an alle deine Sünden denkt. 

(7)Meinst du, daß du weißt, was Gott weiß, oder kannst du alles so 

vollkommen treffen wie der Allmächtige? 

(8)Die Weisheit ist höher als der Himmel: was willst du tun?, tiefer als die 

Hölle: was kannst du wissen?, 

(9)länger als die Erde und breiter als das Meer: 

Sir 1,4   Denn seine Weisheit ist  vor allem geschaffen; sein Verstand und seine  

   Einsicht sind von Ewigkeit her. 

Sir 1,14.15  Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit, 

(15)und wer sie erblickt, der liebt sie; denn er sieht, welch große Wunder sie 

 tut. 

Sir 15,18-20  (18)Denn die Weisheit des Herrn ist groß, er ist stark und mächtig 

(19)und  sieht alles: 

(20)seine Augen sehen auf die, die ihn fürchten, und er weiß genau, was 

recht getan oder Heuchelei ist. 

 
Fragen: 

 Wer bist du? D. h. wer bin ich? 

 Halte ich mich für den Mittelpunkt der Welt, der alles weiß? 

 Oder bin ich in der Lage, das Wesen der  Weisheit neidlos anzuerkennen? 
 

 

4 Wo beginnt Weisheit? 

Spr 4,7   Denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit, und erwirb Einsicht 

   mit allem, was du hast.   

Spr 9,10  Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, und den Heiligen 

   erkennen, das ist Verstand. 

Fragen: 

 Will ich Weisheit erwerben und auch Einsicht? 

 Was hindert mich daran, Weisheit und Einsicht erwerben zu wollen? 
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5  Wie sollen wir mit Weisheit umgehen? 

Spr 4,8   Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren  

   bringen, wenn du sie herzest. 

 
Fragen: 

 Achte ich die Weisheit? 

 Oder schlage ich die Weisheit, die von oben kommt, in den Wind? 
 

 

6 Was ist der Lohn der Weisheit? 

Spr 4,9 Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer 

prächtigen Krone. 

Hi 28,18 wer Weisheit erwirbt, hat mehr als Perlen. 

Spr 14,1 Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus; aber ihre Torheit reißt's nieder mit 

eigenen Händen.  

Spr 14,8 Das ist des Klugen Weisheit, daß er achtgibt auf seinen Weg; aber der Toren 

Torheit ist lauter Trug.  

Spr 16,16 Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. 

Spr 29,3 Wer Weisheit liebt, erfreut seinen Vater; wer aber mit Huren umgeht, kommt 

um sein Gut. 

Pr 10,10 Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, muß 

man mit ganzer Kraft arbeiten. Aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn 

Weish 6, (19)wer sie liebhat, der hält ihre Gebote; wo man aber die Gebote hält, da ist 

unvergängliches Leben gewiß; 

(20)unvergängliches Leben aber bewirkt, daß man Gott nahe ist. 

(21)So führt das Verlangen nach Weisheit zu rechter Herrschaft. 

 
 

Fragen: 

 Was ist mir wichtiger? – Weisheit oder irdischen Reichtum? 

 Gibst du acht auf deinen Weg? Oder bist du in vielem unachtsam? 
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7  Was sagt die Weisheit über sich selbst? 

Spr 8,12 Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. 

(13)Die Furcht des HERRN haßt das Arge; Hoffart und Hochmut, bösem 

Wandel und falschen Lippen bin ich feind. 

(14)Mein ist beides, Rat und Tat, ich habe Verstand und Macht. 

(15)Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. 

(16)Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. 

(17)Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. 

(18)Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. 

(19)Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold, und mein Ertrag besser 

als erlesenes Silber. 

(20)Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des 

Rechts, 

21)daß ich versorge mit Besitz, die mich lieben, und ihre Schatzkammern 

fülle. 

 Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, 

von Anbeginn her. 

(23)Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. 

(24)Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch 

nicht waren, die von Wasser fließen. 

(25)Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren, 

(26)als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die 

Schollen des Erdbodens. 

(27)Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den 

Fluten der Tiefe, 

(28)als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die 

Quellen der Tiefe, 

(29)als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, daß sie nicht 

überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, 

(30)da war ich als sein Liebling bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte 

vor ihm allezeit; 

 (31)ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den 

Menschenkindern. 



 Der Garten Eden  

©Silke Maisack / November 2016  5 

(32)So hört nun auf mich, meine Söhne! Wohl denen, die meine Wege 

einhalten! 

(33)Höret die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind! 

(34)Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, daß er wache an meiner Tür 

täglich, daß er hüte die Pfosten meiner Tore! 

(35)Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom 

HERRN. 

(36)Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben; alle, die mich hassen, lieben 

den Tod. 

Weish 1,6 Die Weisheit ist ein Geist, der den Menschen liebt; doch läßt sie den Lästerer 

nicht unbestraft für seine Reden. Denn  Gott ist Zeuge seiner heimlichsten 

Gedanken und erkennt in Wahrheit sein Herz und hört seine Worte. 

(7)Der Erdkreis ist erfüllt vom Geist des Herrn, und der das All umfaßt, hat 

Kenntnis von jedem Wort. 

Weish 6, (13)Die Weisheit ist strahlend und unvergänglich und läßt sich gern erkennen 

von denen, die sie liebhaben, und läßt sich von denen finden, die sie suchen. 

(14)Sie kommt denen entgegen, die sie begehren, und gibt sich ihnen zu 

erkennen. 

(15)Wer sich früh zu ihr aufmacht, braucht nicht viel Mühe; denn er findet sie 

vor seiner Tür sitzen.  

Pr 7, (24)Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt, sie geht und dringt 

durch alles - so rein ist sie. 

 (25)Denn sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der 

Herrlichkeit des Allmächtigen; darum kann nichts Unreines in sie 

hineinkommen. 

(26)Denn sie ist ein  Abglanz des ewigen Lichts und ein fleckenloser Spiegel 

des göttlichen Wirkens und ein Bild seiner Güte. 

(27)Obwohl sie nur eine ist, kann sie doch alles. Und obwohl sie bei sich 

selbst bleibt, erneuert sie das All, und von Geschlecht zu Geschlecht geht sie 

in heilige Seelen ein und macht sie zu Freunden Gottes und zu Propheten. 

(28)Denn niemanden liebt Gott außer dem, der mit der Weisheit lebt.  

(29)Denn sie ist herrlicher als die Sonne und übertrifft alle Sternbilder. 

Verglichen mit dem Licht hat sie den Vorrang. 

(30)Denn das Licht muß der Nacht weichen, aber die Bosheit kann die 

Weisheit nicht überwältigen. 
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Weish 8,1 Kraftvoll erstreckt sie sich von einem Ende zum andern und regiert das All 

vortrefflich. 

Jak 3,15 (15)Das ist nicht die Weisheit, die  von oben herabkommt, sondern sie ist 

irdisch, niedrig und teuflisch. 

(16)Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. 

(17)Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, 

läßt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, 

unparteiisch, ohne Heuchelei. 

 
Fragen: 

 Liebt die Weisheit dich bereits? 

 Begehrst du die Weisheit? 

 Suchst du die Weisheit? 

 Suchst du die Weisheit des Vaters im Himmel oder suchst du die Weisheit der Welt, die in 
den Augen des Vaters Torheit ist? 

 
 

8  Was ist unser Tun? 

Spr 7.4.5 Sprich zur Weisheit: Du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit deine 

Freundin, 

(5)daß sie dich behüte vor …… 

Spr 17,24  Ein Verständiger hat die Weisheit vor Augen; aber ein Tor wirft die 

   Augen hin und her. 

Spr 23,23  Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, die Weisheit, die Zucht und die  

   Einsicht. 

Weish 6,18 (18)Denn da ist Anfang der Weisheit,  wo einer aufrichtig nach Unterweisung 

verlangt; wer aber nach Unterweisung trachtet, der hat die Weisheit lieb; 

Sir 6,18 Liebes Kind, laß dich von der Weisheit erziehen von Jugend auf, so wirst du 

sie gewinnen bis ins hohe Alter. 

(19)Geh an sie heran wie einer, der ackert und sät, und warte auf ihre guten 

Früchte. 

(20)Du brauchst dich nur ein wenig um sie zu mühen, dann wirst du bald ihre 

Früchte genießen.  

Sir 14,22  Wohl dem, der über die Weisheit nachsinnt und sie aufnimmt in sein ganzes 

   Denken; 

(23)der ihre Wege von Herzen betrachtet und ihren Geheimnissen immer 

weiter nachforscht, ihr wie ein Späher nachschleicht und auf ihren Wegen auf 

sie wartet 
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(24)und guckt zu ihrem Fenster hinein und horcht an ihrer Tür, 

(25)sucht Herberge nahe bei ihrem Hause und schlägt seine Pflöcke bei ihren 

Mauern ein und richtet an ihrer Wand sein Zelt auf, so daß er eine gute 

Herberge hat. 

(26)Er bringt auch seine Kinder unter ihr Dach und bleibt unter ihrem 

Schatten; 

(27)da wird er vor der Hitze beschirmt und hat eine herrliche Wohnung.  

Sir 19,18  Alle Weisheit besteht in der Furcht Gottes, und zu aller Weisheit gehört das 

   Tun des Gesetzes.  

Sir 38,25 Wer Weisheit lernt, braucht viel Zeit, und nur wer sonst nichts zu tun hat, 

wird Weisheit gewinnen. 

 
Fragen: 

 Bist du bereit, Weisheit zu lernen? 

 Bist du bereit, dafür Zeit zu investieren? – Die Zeit, die du sonst in andere Aktivitäten steckst? 
 

 

9  Was tut die Weisheit? 

Sir 4,12-17 Die Weisheit erhöht ihre Kinder und nimmt die auf, die sie suchen. 

(13)Wer sie liebhat, der hat das Leben lieb; und wer sie eifrig sucht, wird 

große Freude haben.  

(14)Wer fest an ihr hält, der wird große Ehre erlangen; und wo er einkehrt, da 

segnet der Herr. 

(15)Wer ihr dient, der dient dem heiligen Gott; und wer sie liebhat, den hat 

der Herr auch lieb. 

(16) Wer ihr gehorcht, der wird Völker regieren; und wer sich zu ihr hält, der 

wird sicher wohnen.  

(17)Wenn er ihr vertraut, wird er sie erlangen; und auch seine Nachkommen 

werden sie besitzen. 

Sir 15,1 Das alles tut nur, wer den Herrn fürchtet; und wer sich an Gottes Wort hält, 

der findet die Weisheit.  

(2)Und sie wird ihm begegnen wie eine Mutter und  wird ihn empfangen wie 

eine junge Frau. 

(3)Sie reicht ihm die Speise der Einsicht und den Trank der Weisheit.  

(4)Er wird durch sie feststehen, daß er nicht fällt, und wird sich an sie halten, 

daß er nicht zuschanden wird. 



 Der Garten Eden  

©Silke Maisack / November 2016  8 

(5) Sie wird ihn erhöhen über seine Nächsten und ihm den Mund auftun in 

der Gemeinde 

Sir 34,8 Aber das Gesetz trügt nicht und erfüllt sich, und was die Weisheit spricht mit 

wahrhaftigem Mund, das geschieht auch. 

 
Fragen: 

 Begegnet sie dir bereits wie eine Mutter? 

 Oder hast du mit dem Thema Mutter evtl. so deine Probleme? 
An dieser Stelle wäre es ratsam, einen ausgebildeten Therapeuten, eine Therapeutin aufzusuchen 

 

 

10  Was kommt aus der Weisheit? 

Sir 1,31 Aus dem Schatz der Weisheit kommen treffende Worte, aber dem Gottlosen 

ist Gottes Wort ein Greuel. 

Fragen: 

 Welche Worte kommen aus meinen Mund? 

 Kommen Worte, die auferbauen, oder sind nur wohlgemeinte Worte, die dem anderen nicht 
in seiner Not nicht weiterhelfen? 
 

 

11  Wie erlange ich Weisheit? 

Sir 1,32.33 Mein Kind, willst du weise werden, so halte die Gebote, dann wird dir Gott 

die Weisheit geben. 

(33)Denn die Furcht des Herrn ist die rechte Weisheit und Zucht; und Treue 

und Demut gefallen Gott gut 

Jak 1,5   jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden. 

(6)Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn  wer zweifelt, der 

 gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. 

 
Fragen: 

 Halte ich die Gebote des Vaters im Himmel? 

 Bitte ich im Glauben? 

 Habe ich Zweifel? 
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Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Das gilt für alle Frageblöcke. 

Du kannst dir gerne selbst für dich zusätzliche Fragen jeweils 

formulieren.  Diese hier sollen nur anstoßen, in Bewegung setzen 

Das Gegenteil von Weisheit ist die Torheit. Eine Gegenüberstellung von beiden kann dir dabei helfen, 

deine Entscheidung(en) zu treffen. Trage dazu in die nachstehende Tabelle ein in Stichworten alles 

über die Weisheit. Dasselbe tue mit der Torheit  

Weisheit Torheit 
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Weisheit Torheit 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


