
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 
  Reinhold Niebuhr 



Der Narr hält sich für weise, 
aber der Weise weiss, dass er ein Narr ist. 
 Wiliam Shakepeare 



Wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das 
Wissen die Weisheit verdrängt hat. 

Voltaire 



 Weise sein, das sich v.a. im Handeln erweist oder 
sich durch Erfahrung, Belehrung u. gehorsames 
Zuhören künftig erweisen wird.  

 Die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und auch 
anderen Rat zu erteilen. 

 «sophia» ursprünglich: Kurs bestimmen (segeln) 
 Einsicht in die Fülle der Dinge und 

Lebenszusammenhänge 
 Die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. 

Was ist Weisheit? 



Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, 
bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben 
werden. Jakobus 1,5 
 
Wissen, wie wir uns in schwierigen Situationen 
verhalten können und sollen. 
 
Menschliche Weisheit und göttliche Weisheit 

Was ist Weisheit? 



Denn der Herr schenkt Weisheit! Aus seinem Mund 
kommen Erkenntnis und Einsicht. Sprüche 2,6 

 Erkenntnis 
 Einsicht 
 Weisheit  

Wahrheit aus dem Wort Gottes erkennen 
Verstehen, wie es gemeint ist 
Konkretisierung in meine pers. Situation 



Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer 
Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Sein 
Lob hört niemals auf. Psalm 111,10 
 
Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, 
bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben 
werden; denn Gott gibt allen gern und macht ´dem, 
der ihn bittet,` keine Vorhaltungen.  Jabobus 1,5 

Wie bekommen wir Weisheit? 



Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, 
bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben 
werden; denn Gott gibt allen gern und macht ´dem, 
der ihn bittet,` keine Vorhaltungen.  Jabobus 1,5 

Wie bekommen wir Weisheit? 

Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie 
ergreifen; wer an ihr festhält, ist ein glücklicher 
Mensch. Sprüche 3,8 



Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit 
ich dein Volk gut regiere und den Unterschied 
zwischen Gut und Böse erkenne.  1. Könige 3,9 
 
Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. 
  1. Könige 3,12 

Wie bekommen wir Weisheit? 



24 Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie 
Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes 
Weisheit. 
25 Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln 
Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit 
übertrifft; Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle 
menschliche Stärke in den Schatten. 
30 Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus 
sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch 
ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben 
wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. 1. Kor 1 

Jesus unsere Weisheit 



 Gott um Weisheit bitten 
 Schauen, was die Bibel zum Thema sagt  
 Mit anderen darüber sprechen 

Weisheit im Alltag – vor Entscheidungen 



 Medienkonsum und Informationsflut dosieren 
 Mich nicht von Angst lähmen und bestimmen 

lassen 
 Meldungen, die ich sehe oder die mir andere 

schicken:  
• Ist es für mich relevant? 
• Recherchieren («prüft alles, das Gute behaltet») 
• Quelle ansehen (Autor, Kanal) 
• Leute fragen, die Fachkompetenz haben 

 Tendenzen erkennen 

Weisheit im Alltag – Umgang mit Krisen / Nachrichten 

Vortrag J. Hartl https://www.youtube.com/watch?v=ndI4Eu1kGwM&t=131s 

https://www.youtube.com/watch?v=ndI4Eu1kGwM&t=131s

