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einleitung

Der Ruf der  
Weisheit

Isaac Asimov war ein amerikanischer Autor 

und Professor für Biochemie an der Universität 

von Boston. Als Verfasser und Herausgeber von 

über 500 Büchern stellte er fest: „Das Traurigste 

am Leben ist heute, dass die Wissenschaft schneller 

Erkenntnisse gewinnt als die Gesellschaft Weisheit.“ 

Bei anderer Gelegenheit schrieb er: „Selbst als junger 

Mensch . . . konnte ich mich nicht dazu bringen zu 

glauben, dass wenn Wissen gefährlich ist, die Lösung 

in Unwissenheit besteht. Mir schien immer, Weisheit 
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müsste die Lösung sein. Man sollte sich nicht weigern, die 

Gefahr zu sehen, sondern lernen, vernünftig mit ihr umzugehen.“

Was Asimov beobachtet hat, das erleben wir. Wer hat 

nicht schon erfahren, wie weh es tut, wenn gedankenlos die 

Wahrheit gesagt wird, ohne Demut, Liebe oder Weisheit? 

Wer kann ermessen, welchen Preis wir dafür zahlen, dass wir 

in einem Zeitalter von Wissenschaft und Technik leben, das 

keine Weisheit kennt?

Umso bemerkenswerter, dass eine so angesehene Institution 

wie die Universität von Chicago ein „Projekt zur Erforschung 

der Weisheit“ ins Leben gerufen hat. In einer einleitenden 

Erklärung dazu heißt es: „Weisheit galt einst als Thema, dessen 

Erforschung der intensivsten akademischen Beschäftigung  

wert war, um ihr Wesen und ihren Nutzen zu verstehen.  

Bis vor kurzem wurde sie jedoch als Gegenstand ernsthafter 

akademischer und wissenschaftlicher Forschung weitgehend 

vernachlässigt. Dabei kann man sich kaum ein Thema 

vorstellen, das für das Streben des Menschen wichtiger wäre.“

In diesem wohl tönenden Tribut an eine alte Tugend wird 

der Bibelleser schnell Anklänge an Salomo erkennen.  

„Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der 

Einsicht gewinnt! Denn es ist besser, sie zu erwerben, als Silber, und 



 Einleitung   [ 3 ]

ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was 

du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen“ (sprüche 3,13-15).

In unseren Tagen gilt Salomo allerdings nicht nur als 

Synonym für Weisheit . . . sondern auch für rücksichtslose Ich-

Bezogenheit. Dennoch sollten wir sein Streben nach Weisheit, 

der ersten Liebe seines Lebens, nicht als Torheit abtun. Auch wir 

wollen doch wissen, was wir tun können, damit das Ende besser 

gelingt als der Anfang, wir eine bessere Welt hinterlassen als 

die, die wir vorgefunden haben, und dabei auf den Gesichtern 

unserer Mitmenschen noch ein Lächeln hervorzaubern.

Weisheit bringt Freude und Befriedigung. Gemäß der Bibel 

hat der Schöpfer die Welt in seiner Weisheit erschaffen und 

sich dann selbst geopfert, um sie aus dem Chaos, das wir 

angerichtet haben, zu erlösen.

Diese Überlegungen lassen uns die Erkenntnisse von Alice 

Mathews zum letzten Kapitel des bekanntesten Bibelbuchs 

über die Weisheit umso mehr schätzen. Wenn wir ihr zuhören, 

gewinnen wir neue Erkenntnisse über die gelobte und verachtete 

„tugendhafte Frau“ aus Sprüche 31. Wie Alice auf den folgenden 

Seiten erklären wird, ist der Beitrag, den dieser biblische 

Text zum allgemeinen Verständnis der Weisheit leisten kann, 

weitgehend missverstanden, unterschätzt und missachtet worden.
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Wenn wir ihre Gedanken gelesen haben, verstehen wir 

vielleicht auch, wieso nicht Salomo es war, der dieses letzte 

Kapitel über die Weisheit schrieb. Es hat sicher seine Gründe, 

dass diese Schilderung nicht von einem König abgefasst 

wurde, der sich 700 Frauen und 300 Konkubinen nahm 

und die Weisheit damit in Verruf brachte. Wie Alice zeigt, 

schildert die Weisheit von König Lemuel demgegenüber Frau 

Weisheit auf eine Weise, die das Leben jedes Mannes, jeder 

Frau, die sie beherzigen, bereichern wird.

Dabei zeigt Alice nicht nur, dass auch wir heute Weisheit 

brauchen. Sie erinnert uns auch daran, dass die weisen Sprüche, 

die Salomo sammelte und aussprach, kein Selbstzweck sind.

Was könnte in einer Zeit, in der die säkulare Forschung sich 

an die verlorene Kunst der Weisheit und ihre Schätze erinnert, 

wichtiger sein, als die wahre Quelle der Weisheit neu zu 

entdecken und zu erkennen, wie das von Gott inspirierte Buch 

über die Erkenntnis um der reinen Erkenntnis willen hinausführt.

Mart Dehaan

rBc Ministries
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eins

Die Kraft  
der Weisheit 

Manche Abschnitte in der Bibel erinnern 

mich an den Spruch des Komikers Rodney 

Dangerfield. Sie bekommen „einfach nicht 

den richtigen Respekt“. Einer dieser Texte ist Sprüche 31,10-31. 

Viele Männer überspringen ihn, weil sie sicher sind, er sei 

nur für Frauen geschrieben. Und viele Frauen lesen darüber 

hinweg, weil sie das, was da steht, nicht hören wollen. Die 

meisten Christen kennen den Text zwar irgendwie, aber 

mehr wollen sie nicht wissen. Dabei sollten wir alle—ob 
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Mann oder Frau—diesen wichtigen Abschnitt kennen, und 

zwar aus drei Gründen: Als erstes und vor allem aus dem 

einfachen Grund, weil Gottes Geist es so gewirkt hat, dass 

er überhaupt in der Bibel steht. Der Apostel Paulus erinnerte 

Timotheus daran, dass alle Schrift von Gott 

eingegeben ist und uns nützt zur Lehre, zur 

Zurechtweisung, zur Besserung und zur 

Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dazu 

gehört auch Sprüche 31.

Zweitens ist dieser Abschnitt gewissermaßen eine 

Zusammenfassung der Weisheit von Gottes Volk. Das Buch 

der Sprüche beginnt mit der Feststellung, die Furcht des 

Herrn sei der Anfang der Erkenntnis (1,7), und endet mit dem 

Lob eines Menschen, der den Herrn fürchtet (31,30). Kapitel 

1 macht uns mit Frau Weisheit bekannt, die ihre Stimme auf 

den Straßen der Stadt hören lässt. Sie ruft junge Männer 

auf, ihr Leben und ihre Entscheidungen zu überdenken und 

sich für die Furcht des Herrn zu entscheiden. Kapitel 31 legt 

Frau Weisheit Straßenkleider an und zeigt uns, wie jemand 

aussieht, der sich für diese Furcht des Herrn entschieden hat.

Der dritte Grund, weshalb wir diesen wichtigen Abschnitt 

brauchen, ist die Struktur der letzten zweiundzwanzig Verse 

Kapitel 31 legt Frau Weisheit Straßenkleider an  
und zeigt uns, wie jemand aussieht, der sich für  
diese Furcht des Herrn entschieden hat.
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des Kapitels selbst. Sprüche 31,10-31 ist ein Akrostichon. 

Jeder Vers dieses Abschnitts beginnt mit einem Buchstaben 

des hebräischen Alphabets (aleph, beth, gimel, daleth, he, waw usw.) 

Was soll das? In der Antike gebrauchte man Akrostichen als 

Gedächtnishilfen. Wenn man die Buchstaben des Alphabets 

kannte, konnte man sich eine Gedankenfolge merken, indem 

man einfach zum nächsten Buchstaben des Alphabets 

überging. Wir tun das heute noch, aber damals, in Kulturen 

mit mündlicher Überlieferung, in denen die Weisheit eines 

Volkes vom Mund zum Ohr von einer Generation zur 

nächsten weitergegeben wurde, war es noch viel wichtiger. 

Kinder lernten über das Gehörte, was sie wissen mussten.  

Der hebräische Originaltext wurde ohne Vokale geschrieben .  
Um die Worte lesen und verstehen zu können, musste man im 
Hören geübt sein und die Vokallaute kennen .

Kapitel 31 legt Frau Weisheit Straßenkleider an  
und zeigt uns, wie jemand aussieht, der sich für  
diese Furcht des Herrn entschieden hat.
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Ein Akrostichon war eine Methode, ihnen 

beim Erinnern zu helfen. Sprüche 31,10-31 

wurde als Akrostichon geschrieben, damit man 

sich den Text leicht merken konnte. Man sollte 

ihn auswendig lernen. Wieso? Weil er die 

Weisheit von Gottes Volk, wie sie im gesamten 

Buch der Sprüche zu finden ist, zusammenfasst. Wir alle 

können daraus lernen, wie wir heute weise leben können.

Das Gedicht beginnt in Vers 10 mit einer Frage und einer 

Feststellung: „Eine tüchtige Frau—wer findet sie? Weit über 

Korallen geht ihr Wert.“ So übersetzt die Elberfelder Bibel 

den hebräischen Text. Auch in der Lutherbibel ist heute von 

einer tüchtigen Frau die Rede, während dort früher das Wort 

„tugendsam“ stand. Und in der Schlachter-Übersetzung heißt 

es auch heute noch: „Eine tugendhafte Frau—wer findet sie?“ 

Stärke und Tapferkeit sind in der Bibel nicht nur männliche Züge . 
 Viele sind der Auffassung, nach der Bibel liege die Identität 
eines Mannes in seiner Stärke und die der Frau in ihrer Schönheit . 
Das mag bis zu einem gewissen Punkt richtig sein, doch werden 
Frauen genauso wie Männer ermahnt, in der ihnen von Gott 
gegebenen Kraft für ihn zu wirken .

               
[Sprüche 31] fasst die Weisheit von Gottes Volk,  
wie sie im gesamten Buch der Sprüche zu  
finden ist, zusammen. Wir alle können daraus  
lernen, wie wir heute weise leben können.
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Wenn wir verschiedene Übersetzungen eines hebräischen 

Wortes sehen, die nicht ganz genau dieselbe Bedeutung 

haben, dann müssen wir versuchen herauszufinden, wie der 

hebräische Ausdruck an anderen Stellen im Alten Testament 

verwandt wird. Diese äußerst begehrenswerte Frau, die mehr 

wert ist als kostbare Perlen, ist auf Hebräisch eine chayil-Frau. 

Keines unserer Worte—tüchtig, tugendsam, tugendhaft—

gibt die Bedeutung des Hebräischen völlig wieder. Dabei 

kommt das Wort in Kapitel 31 bereits in den Versen 2-3 

vor: „Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen, was, du 

Sohn meines Leibes, was, mein erbetener Sohn? Lass nicht 

den Frauen deine Kraft (chayil) und geh nicht die Wege, auf 

denen sich die Könige verderben!“

Wenn wir uns den Gebrauch des hebräischen Wortes im 

gesamten Alten Testament ansehen, dann erkennen wir, dass 

es hier in Vers 3 tatsächlich besser mit Kraft übersetzt ist.  

               
[Sprüche 31] fasst die Weisheit von Gottes Volk,  
wie sie im gesamten Buch der Sprüche zu  
finden ist, zusammen. Wir alle können daraus  
lernen, wie wir heute weise leben können.
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Es ist ein in der Bibel gebräuchliches Wort und 

kommt 246-mal vor. Drei Mal wird es für eine 

Frau gebraucht (ruth 3,11; sprüche 12,4 und hier 

in sprüche 31,10), meistens aber auf Soldaten 

oder Heere angewandt. Die Hauptbedeutung 

ist Kraft oder Macht, und in der Mehrzahl der Fälle bezieht 

es sich auf militärisches Können. Davids Helden waren 

chayil-Männer.

Das Wort wird oft als tapfer übersetzt und drückt damit 

eine Eigenschaft aus, die im Kampf gebraucht wird. Ein 

Kämpfer behauptet sich in der Schlacht und weigert 

sich, seinen Posten zu verlassen oder mitten im Dienst 

davonzurennen. Ein Mensch, der chayil ist (wie Davids 

Helden), hat also die innere Stärke, seinen Verpflichtungen 

nachzukommen und Hindernisse zu überwinden. Von  

„Und David versammelte nach Jerusalem alle Obersten 
Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die Obersten über die 
Ordnungen, die dem König dienten, die Obersten über tausend und 
über hundert, die Vorsteher über die Güter und Herden des Königs 
und seiner Söhne sowie die Kämmerer, die Helden und alle (chayil) 
angesehenen Männer“ (1 .CHRONIK 28,1) .

               
Ein Mensch, der CHAYIL ist (wie Davids Helden),  
hat die innere Stärke, seinen Verpflichtungen 
nachzukommen und Hindernisse zu überwinden.
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solch einer Person spricht Sprüche 31,10—stark, tapfer,  

ein Mensch mit innerer Stärke, der auch Hindernisse 

überwinden kann.

In einigen Übersetzungen ist der Abschnitt mit „Lob 

der tüchtigen Hausfrau“ überschrieben, während es in 

anderen lediglich heißt: „Lob der tugendhaften Frau.“ Für 

das Wort Hausfrau hat man sich vermutlich entschieden, weil 

in den folgenden zwei Versen von ihrem Mann die Rede 

ist. Die alleinstehende Frau ist damit jedoch nicht aus dem 

Schneider! Diese starke, tapfere Person besitzt Weisheit, 

beziehungsweise Lebenstüchtigkeit, und in Sprüche 31 

               
Ein Mensch, der CHAYIL ist (wie Davids Helden),  
hat die innere Stärke, seinen Verpflichtungen 
nachzukommen und Hindernisse zu überwinden.

Wie im Deutschen wird auch im Griechischen und Hebräischen 
das Wort Frau für die unverheiratete wie für die verheiratete Frau 
verwendet . Ob es sich um eine ledige oder eine verheiratete Frau 
handelt, erschließt sich aus dem Zusammenhang .
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sehen wir sie in der Gestalt einer weisen Frau. Wenn  

wir sie betrachten, erkennen wir, wie Weisheit im Alltag 

aussieht. Die Qualitäten dieser Frau sind Qualitäten, in 

denen die Weisheit von Gottes Volk gebündelt werden.  

Es sind Qualitäten, die für Alleinstehende genauso wie für 

Verheiratete, für Männer wie für Frauen wichtig sind.
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zwei

Die Weisheit  
als Person

Was also kennzeichnet jemanden, der stark 

ist? Das erste Merkmal einer weisen Frau 

ist ihre Vertrauenswürdigkeit. In den Versen 

11 und 12 lesen wir: „Ihres Mannes Herz darf sich auf sie 

verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut 

ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang.“ Ganz klar, der 

Mann dieser Frau weiß, was er an ihr hat. Er kann sicher sein, 

dass sie das Konto nicht überzieht oder mit dem Postboten 

durchbrennt. Sie ist vertrauenswürdig.
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Bist du es auch? Kann man sich darauf verlassen, dass 

du dein Leben lang nur Liebes tust und kein Leid? Wenn ja, 

dann bist du auf dem besten Weg, die weise, starke Person zu 

werden, die in Sprüche 31 geschildert wird.

In den Versen 13 bis 18 entdecken 

wir, dass diese tapfere, starke, engagierte, 

weise Person auch schlau ist. Das Wort hat 

inzwischen manchmal fast einen negativen 

Anklang, aber im Prinzip meint es nichts 

anderes als klug oder intelligent. Ein 

schlauer Mensch nutzt nicht andere Menschen aus, sondern 

nutzt Gelegenheiten. Das jedenfalls geht aus den Versen 13-18 

hervor. In Vers 13 heißt es über diese weise, starke Frau: 

„Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit 

ihren Händen.“ Sie schnappt sich nicht einfach das, was 

ihr gerade in die Hände fällt, sondern wählt Arbeit und 

Materialien sorgfältig aus.

 Die starke, weise Frau ist vertrauenswürdig . Ihr Mann weiß das 
und weiß es zu schätzen . Wir können daraus ableiten, dass auch 
alle anderen, die mit dieser starken, weisen Frau zu tun haben, 
sich auf sie verlassen können .

               
Ein schlauer Mensch nutzt nicht  
andere MENSCHEN aus, sondern  
nutzt GELEGENHEITEN.
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Die Verse 14 und 15 vergleichen sie mit einem 

„Kaufmannsschiff: ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Sie 

steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause, und dem 

Gesinde, was ihm zukommt.“ Diese weise Frau schaut voraus 

und bereitet sich für die Zukunft vor und nicht nur für das 

Hier und Heute. Sie macht sich an die Arbeit, damit jeder in 

ihrem Haushalt hat, was er braucht.

Vers 16 gibt uns ein Beispiel für ihre Schlauheit:  

„Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt 

einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände.“ Sie erwirbt Besitz 

und sorgt dafür, dass er Gewinn abwirft. Sie durchdenkt 

ihre Projekte und überlegt, was sie tun muss, damit sie 

erfolgreich sind.

Vers 17 berichtet uns: „Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft 

und regt ihre Arme.“ Im Hebräischen heißt es, dass sie ihre 

Arme stark macht, damit sie voller Schwung an die Arbeit 

gehen kann. Eine schlaue Person bildet sich in Theorie und 

               
Ein schlauer Mensch nutzt nicht  
andere MENSCHEN aus, sondern  
nutzt GELEGENHEITEN.
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Praxis weiter, damit sie nicht härter arbeiten muss, sondern 

ihre Kräfte besser einteilen kann.

In Vers 18 lesen wir: „Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn 

bringt, ihr Licht verlischt des Nachts nicht.“ Diese weise 

Frau stellt hochwertige Güter her, die sie unbedenklich 

weiterverkaufen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen.

Kurz, ein chayil-Mensch ist schlau. 

Deshalb frage dich einmal: Wie schlau 

bin ich in meinen alltäglichen Aufgaben? 

Durchdenke ich meine Projekte, damit ich 

sie erfolgreich durchführen kann? Plane  

ich voraus? Will ich wirklich gute Arbeit 

leisten? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, 

dann besitzt du auch das zweite Merkmal der Weisheit  

im Buch der Sprüche. Du bist schlau, beziehungsweise  

klug und intelligent.

Christen meinen manchmal, wenn sie sich nur vom Heiligen 
Geist leiten lassen, brauchten sie keine Pläne machen oder große 
Überlegungen anstellen . Die starke und weise Person ist offen für 
das Wirken des Geistes im Augenblick, aber sie ist auch bereit, beim 
Planen und Vorbereiten auf ihn zu hören .

               
Schlauheit muss immer von Großzügigkeit 
abgepuffert werden. Sonst wird sie zu  
Geiz oder Habgier.
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In den Versen 19 und 20 stoßen wir auf des dritte 

Kennzeichen einer chayil-Person: „Sie streckt ihre Hand nach 

dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet 

ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem 

Bedürftigen.“ Das dritte Merkmal eines weisen Menschen 

ist seine Großzügigkeit. Das mag für uns aus dem Text nicht 

unmittelbar hervorgehen, weil unsere Übersetzungen den 

Zusammenhang von Vers 19 und Vers 20 nicht richtig 

wiedergeben. Aber im Hebräischen können die beiden Verse 

nicht getrennt werden und zwar aus folgendem Grund: Die 

erste Hälfte von Vers 19 und die zweite Hälfte von Vers 

20 haben dieselbe grammatikalische Struktur und dasselbe 

Verb. Dasselbe gilt für die zweite Hälfte von Vers 19 und 

den ersten Teil von Vers 20—dieselbe Struktur und dasselbe 

Verb. Der Fachausdruck dafür lautet Chiasmus (nach dem ein 

Kreuz bildenden griechischen Buchstaben Chi). Diese weise 

Frau spann Fäden und wob Gürtel und stellte Kleider zum 

               
Schlauheit muss immer von Großzügigkeit 
abgepuffert werden. Sonst wird sie zu  
Geiz oder Habgier.
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Verkauf her, damit sie den Armen und Bedürftigen gegenüber 

großzügig sein konnte. Schlauheit muss immer von 

Großzügigkeit abgepuffert werden. Sonst 

wird sie zu Geiz oder Habgier. Und über 

Geiz und Gier hat die Bibel nichts Gutes zu 

sagen. Ein schlauer Mensch nutzt also die 

Gelegenheiten, um etwas zu gewinnen, was 

er an andere weitergeben kann.

Das vierte Merkmal eines chayil-Menschen finden wir in 

den nächsten fünf Versen (21-25). Hier sehen wir, dass eine 

weise Person auch gewissenhaft ist. In Vers 21 heißt es: „Sie 

fürchtet für die Ihren nicht den Schnee; denn ihr ganzes 

Haus hat wollene Kleider.“ Wie oft schneit es im Nahen 

Osten? Nicht sehr oft. Aber für den Fall, dass es schneit, hat 

diese weise Frau für ihren ganzen Haushalt vorgesorgt. Die 

Übersetzung für die beiden letzten Wörter dieses Verses ist 

interessant. Im Hebräischen steht dort wörtlich: „Ihr ganzes 

Haus ist in Karmesin gekleidet.“ Der Begriff kann aber auch 

Der weise und starke Mensch hat gelernt, seinen Besitz in offenen 
Händen zu halten . Er ist dankbar für das, was er hat, lässt sich aber 
nicht davon bestimmen .

               
Ein schlauer Mensch nutzt die Gelegenheiten,  
um etwas zu gewinnen, was er an andere 
weitergeben kann.



 Die Weisheit als Person   [ 21 ]

gefüttert bedeuten. Wenn es draußen schneit, dann kommt 

es mir mehr darauf an, dass meine Kleider gefüttert (oder 

wollen) sind, als welche Farbe sie haben.

Vers 22 sagt, „sie macht sich selbst Decken; feine 

Leinwand und Purpur ist ihr Kleid“. „Feine Leinwand und 

Purpur“ zeugen davon, dass diese Frau genauso gewissenhaft 

für ihre eigenen Bedürfnisse sorgt wie für die der anderen. 

Sie ist gut gekleidet.

Vers 23 zieht die Verbindung von ihrer Gewissenhaftigkeit 

zu der Stellung, die ihr Mann in der Öffentlichkeit 

wahrnimmt. „Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er 

sitzt bei den Ältesten des Landes.“ Die Lebensklugheit dieser 

Frau bringt auch ihrem Mann Respekt ein.

Vers 24 nennt weitere Einzelheiten über das 

Gewinnstreben der weisen Frau: „Sie macht einen Rock und 

verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler.“ Ihre Arbeit 

mit Rocken und Spindel ist nicht nur ein Hobby, sondern 

               
Ein schlauer Mensch nutzt die Gelegenheiten,  
um etwas zu gewinnen, was er an andere 
weitergeben kann.
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dient dazu, ihrer Familie ein Einkommen zu erwirtschaften, 

damit sie den Bedürftigen helfen kann.

Und so kommt Vers 25 zu dem Schluss: „Kraft und Würde 

sind ihr Gewand (und nicht nur feines Leinen und Purpur), 

und sie lacht des kommenden Tages.“ Manche Leute halten 

Gewissenhaftigkeit für gleichbedeutend mit Arbeitssucht 

oder Perfektionismus. Aber zum weise sein gehört auch, dass 

man gewissenhaft ist.

Vers 26 nennt uns ein fünftes Merkmal einer weisen 

Person: „Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer 

Zunge ist gütige Weisung.“ Der starke, weise Mensch redet 

immer klug und freundlich. Leben und Reden stimmen bei 

ihm überein.

Das hebräische Wort für Kraft in Vers 25 lautet oz . Es bedeutet 
Stärke, Macht, Kraft und wird oft für Wehranlagen und 
Befestigungsbauten verwendet .
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drei

Die richtige  
Perspektive

An dieser Stelle meinst du nun vielleicht,  

 weise oder stark oder tapfer zu sein sei doch  

  etwas anstrengend und fast ein bisschen zu 

viel verlangt! Ist es wirklich so wichtig, dass ich zuverlässig 

bin und besonnen an meine Arbeit gehe? Dass ich bei 

allem, was ich tue, gewissenhaft und großzügig bin? 

Oder meine Zunge im Zaum halte und weise gebrauche? 

Weisheit, wie sie im gesamten Buch der Sprüche 

geschildert wird, soll dazu dienen, mitten im Leben kluge 

Entscheidungen zu treffen. Und in Sprüche 8,35-36 sagt 
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uns Frau Weisheit, wer sie liebt, werde 

leben, wer sie aber verpasse, der zerstöre 

sein eigenes Leben. Weisheit gehört in 

den Alltag; sie ist aber auch eine Frage auf 

Leben und Tod.

Unser Kapitel hört aber bei Vers 26 

 noch nicht auf. Wenn dort Schluss wäre,  

dann hätten wir einen Moralkodex; aber bei der 

Umsetzung müssten wir uns auf unsere eigenen 

Anstrengungen verlassen. Was uns weise macht, erfahren 

wir jedoch nicht in den Versen 11 bis 26, sondern in 

Vers 30: „Lieblich und schön sein ist nichts; eine Frau, 

die den Herrn fürchtet, soll man loben.“ Und das ist die 

Quintessenz: Die weise Person, der starke, engagierte 

Mensch kennt den Unterschied zwischen dem, was vergeht, und 

dem, was bleibt. Der weise Mensch lebt bewusst für das, was ewig 

ist. Vers 30 sagt uns, dass Schönheit vergeht und Charme 

               
Weisheit, wie sie im gesamten Buch der  
Sprüche geschildert wird, soll dazu dienen,  
mitten im Leben kluge Entscheidungen zu  
treffen. Weisheit gehört in den Alltag; sie ist  
aber auch eine Frage auf Leben und Tod.

Die Stärke einer weisen Person liegt nicht in einer äußeren 
Befestigung (oz) aus richtigem Verhalten, sondern in einer Kraft 
(chayil), von der man auf ihren inneren Charakter schließen kann .
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trügerisch ist. Schönheit ist okay, aber nicht von Dauer. 

Was bleibt, ist unsere Beziehung zu Gott.

Die Predigten, die ich zu Sprüche 31 gehört habe, 

drehen sich meist um die Fähigkeiten dieser Frau, um  

ihre Geschäftigkeit. Das sind zwar Beweise für ihre  

Weisheit, aber nicht das, worum es in diesem Abschnitt 

eigentlich geht. Wahre Weisheit beginnt mit Gott  

und unserer Beziehung zu ihm. Sie beginnt mit der  

„Furcht des Herrn“. Und was ist diese „Furcht“ Gottes? 

Angst vor seiner Gegenwart? Nein, sondern ein 

ehrfürchtiges Wissen darum, wer Gott ist und wo wir  

in der Beziehung zu ihm stehen. Das Allerwichtigste,  

was ein Mensch wissen kann, ist, wer Gott ist. Ihn  

müssen wir kennen—als unseren Schöpfer, unseren  

Erlöser und unseren Erhalter.

               
Weisheit, wie sie im gesamten Buch der  
Sprüche geschildert wird, soll dazu dienen,  
mitten im Leben kluge Entscheidungen zu  
treffen. Weisheit gehört in den Alltag; sie ist  
aber auch eine Frage auf Leben und Tod.
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Wir müssen wissen, dass Gott unser 

Schöpfer ist. Der Psalmist hat das  

treffend formuliert:

Denn du hast meine Nieren bereitet 

und hast mich gebildet im Mutterleibe. 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. 

Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im 

Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde 

unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich 

noch nicht bereitet war (psalM 139,13-16).

Wir können nicht einmal den nächsten Atemzug tun, 

wenn Gott, unser Schöpfer, uns nicht dazu befähigt. Der 

Apostel Paulus erklärte den Menschen in Athen, dass wir in 

Gott leben und weben und sind (apg. 17,25-28).

Wir müssen wissen, dass Gott unser Erlöser ist. Auch  

hier wieder hat der Psalmsänger David das für uns zum 

Ausdruck gebracht: 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 

er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom 

               
Wir müssen wissen, dass Gott unser Erlöser  
ist. Und wir müssen auch wissen, dass er es  
ist, der uns erhält.



 Die richtige Perspektive   [ 27 ]

Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 

Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du 

wieder jung wirst wie ein Adler (psalM 103,2-5).

Durch den Glauben an Jesus Christus als unseren 

Erlöser haben wir neues Leben. Er hat die Strafe für unsere 

Sünden auf sich genommen und uns von Satan erlöst 

(ausgelöst bzw. zurückgekauft) für Gott. Wir müssen 

wissen, dass Gott unser Erlöser ist.

Und wir müssen auch wissen, dass er es ist, der uns erhält. 

Der Prophet Jesaja im Alten Testament hat das so formuliert:

Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, 

der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen 

hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 

unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke 

genug dem Unvermögenden. Männer werden müde 

und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; aber 

               
Wir müssen wissen, dass Gott unser Erlöser  
ist. Und wir müssen auch wissen, dass er es  
ist, der uns erhält.
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die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 

nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 

werden (jesaja 40,28-31).

In der Alltagsroutine und auch in den Krisen, die uns 

schütteln, ist Gott es, der uns hält.

Um halb fünf an einem Samstagmorgen im Jahr 

1994 wurden wir durch das Läuten des 

Telefons geweckt. Ein Anruf um diese 

Tageszeit bedeutet meist nichts Gutes 

oder es will sich jemand einen Scherz 

erlauben oder ein Betrunkener hat die 

falsche Nummer gewählt. Am anderen 

Ende war unsere älteste Tochter Susan. 

Sie rief aus Südfrankreich an, wo sie mit ihrer Familie 

lebte. Sie hatte gerade einen Anruf vom Ministerium im 

Norden erhalten, wo Kent, unser einziger Sohn, in einer 

Behinderteneinrichtung für Erwachsene arbeitete.  

Er war auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Fahrrad 

von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und getötet 

worden. In einem solchen Moment stellt man sich alle 

möglichen Fragen: Wenn Gott allmächtig ist, hätte er 

               
Gerade angesichts von Tragödien und mitten  
im Leid müssen wir uns die Wahrheiten, die von  
Gott in der Bibel offenbart werden, klammern  
wie an ein Rettungsseil. Gott ist allmächtig und  
auch in Tragödien irgendwie am Werk.
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das nicht verhindern können? Ist Gott Liebe? Kümmert 

er sich überhaupt? Wo ist er? Doch gerade angesichts 

solcher Tragödien und mitten im Leid müssen wir uns die 

Wahrheiten, die von Gott in der Bibel offenbart werden, 

klammern wie an ein Rettungsseil. Gott ist allmächtig und 

auch in Tragödien irgendwie am Werk. Gott ist Liebe 

auf eine Art, die wir in diesem Leben unter Umständen 

nie begreifen können, aber eines Tages erkennen werden. 

Gott kümmert sich und wird auch dies in unserem Leben 

zum Besten dienen lassen. Gott ist da. Er ist bei uns. Der 

Verfasser des Hebräerbriefs erinnert uns daran, dass Gott 

uns nie verlässt und auch in den schlimmsten Zeiten unseres 

Lebens nicht im Stich lässt, wenn Ängste und Tränen uns zu 

ersticken drohen (heBräer 13,5 nach 5.Mose 31,6).

               
Gerade angesichts von Tragödien und mitten  
im Leid müssen wir uns die Wahrheiten, die von  
Gott in der Bibel offenbart werden, klammern  
wie an ein Rettungsseil. Gott ist allmächtig und  
auch in Tragödien irgendwie am Werk.
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Und wenn wir das erkennen, dass  

Gott selbst in schwersten Situationen  

am Werk ist, dann sehen wir Leben  

und Leid in einem anderen Licht. Gott zu 

kennen hält uns in den finstersten Stunden 

und lehrt uns den Unterschied zu erkennen zwischen  

dem, was vergeht, und dem, was bleibt. Es ist nicht  

leicht, vertrauenswürdig zu sein, aber Gott ist da und  

sieht, dass man uns vertrauen kann. Mit Schlauheit 

vorzugehen ist nicht immer angenehm, aber Gott sieht 

unsere Arbeit und wird dadurch geehrt. Es ist nicht  

leicht, großzügig zu sein, aber für Gott ist es wichtig.  

Es macht nicht immer Spaß, gewissenhaft zu sein, aber  

wir sind es, um unseren Schöpfer zu verherrlichen. Es ist 

nicht einfach, immer freundlich und weise zu reden, aber 

Gott hört, was wir sagen. Unsere Beziehung zu Gott 

               
Was wir von Gott glauben  
bestimmt darüber,  
wie weise wir leben.

In schweren Zeiten erkennen wir, dass der Herr unsere Zuflucht ist .
„Herr: du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not! 
Die Heiden werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen: 
Nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen 
können“ (JEREMIA 16,19) .
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schenkt uns eine neue Perspektive auf das Leben.  

Wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, was bleibt  

und was vergehen wird, und wir entscheiden uns für 

das, was ewig Bestand hat. Und von diesem Blickwinkel 

aus treffen wir alle unsere Entscheidungen—ob 

wir vertrauenswürdig sein wollen oder nicht, ob wir 

vorausplanen und mit Sorgfalt an die Arbeit gehen  

wollen oder nicht, ob wir Mitleid zeigen, unsere Ziele 

gewissenhaft verfolgen und unsere Zunge im Zaum  

halten wollen oder nicht. Was wir von Gott glauben 

bestimmt darüber, wie weise wir leben. Die Furcht, 

beziehungsweise die Ehrfurcht vor Gott motiviert uns 

dazu, im Licht der ewigen Werte weise mit unserer Zeit 

umzugehen. Die Furcht des Herrn motiviert uns, unsere 

Mittel klug und zum Nutzen anderer einzusetzen. Die 

Furcht des Herrn hilft uns, alltägliche Entscheidungen 

richtig einzuschätzen.

               
Was wir von Gott glauben  
bestimmt darüber,  
wie weise wir leben.
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Vor über hundert Jahren veröffentlichte Ella Wheeler 

Wilcox ein kurzes Gedicht, dessen Worte heute noch 

genauso gelten wie damals, als sie geschrieben wurden:

Ein Schiff segelt ostwärts,  

ein andres gen West, 

getrieben vom selben Wind. 

Nicht wie der Wind bläst, 

wie die Segel gesetzt,  

zeigt den Weg, auf dem wir sind.

Nicht der Sturm ist entscheidend, sondern wie wir die 

Segel setzen. Die Entscheidung liegt bei uns. Männer und 

Frauen, Verheiratete und Unverheiratete, lernt von Sprüche 

31. Entscheidet euch dafür, weise zu leben und im Lichte 

dessen, was ewig bleibt. Wenn ihr das tut, dann wird man 

euch an eurer Kraft und Hingabe, eurer Vertrauenswürdigkeit 

und Schlauheit, eurer Großzügigkeit und Gewissenhaftigkeit 

und eurem besonnenen Reden erkennen. Ja, mehr noch, ihr 

werdet lernen zu unterscheiden zwischen dem, was vergeht, 

und dem, was bleibt—und euch für das entscheiden, was 

ewig dauert. Das ist Gottes Rezept für ein gelingendes Leben. 

Darum sei weise. Sei ein Mensch der Stärke. Es liegt bei dir.


