
Gruß zum Sonntag, dem 8. November 2020 

Liebe Gemeindemitglieder, 

an diesem Sonntag lesen wir im Buch der „Weisheit“ (Weisheit 6, 12-16). Was 

bedeutet „Weisheit“ im biblischen Sinne? „Weisheit“ ist in der Bibel keine 

weltfremde Theorie, kein Gebäude von Lehrsätzen, kein theoretisch-intellektuelles 

Wissen, das nur bestimmte Menschen verstehen und sich aneignen könnten. 

„Weisheit ist in der Bibel praktisches Lebenswissen, weitergegebene Erfahrung, 

verwurzelt im Vertrauen in den „Ich-bin-da“. Sie zeigt sich in einer klugen, humanen, 

respektvollen und vertrauenden Gestaltung des Lebens. 

Sie zeigt sich vielfach in Menschen, die sich in ihrem ganz alltäglichen Leben 

getragen wissen und inspiriert sind von der Wirklichkeit Gottes, die sie umgibt. 

Die Lesung sagt uns, dass diese Haltung niemandem verschlossen ist. Man braucht 

keinen besonderen Intellekt, kein Studium, keine Theologie. Man braucht nur ein 

sensibles Herz, Liebe zum Leben und die Befassung mit der Tora, der Heiligen Schrift, 

um in dieser Haltung der Weisheit zu wachsen. Es braucht nur die Bereitschaft, sich 

einzulassen auf die Grundbotschaft der Bibel: dass Gottes schöpferische Kraft einen 

jeden und eine jede von uns ins Leben gerufen hat und ruft, und dass Er uns liebt, 

und dass diese Liebe trägt – komme, was wolle. Wer sich darauf einlässt, dem und 

der zeigt sich von selbst der Sinn des Lebens; dem und der öffnen sich die Sinne für 

ein Leben, in dem die Sorge keine Macht hat; in der das Leben als erfüllt und heiter 

und gelassen erfahren werden kann. 

Wer aus dem Geist des Ich-bin-da-Gottes und Seiner Tora lebt, im Herzen von Ihm 

berührt, findet Ihn und den Sinn des Lebens in seinem und ihrem eigenen Alltag, in 

den täglichen Herausforderungen, im Umgang mit den Allernächsten, in den 

praktischen Aufgaben, die jeder Tag uns stellt. 

Das ist „Weisheit“ im Sinne der Heiligen Schrift. „Sie kommt jenen entgegen, die an 

sie denken“. Es ist in uns angelegt, im Geist der Heiligen Schrift unser Leben 

praktisch zu gestalten. 

Gesegneten Sonntag! 

   


