Thema der Woche: „Weisheit und Reichtum“
! Tag 12: Sprüche 24,13-14 ! Die Ho nung stirbt (nicht) zuletzt!
Wenn ich mit Fortify unterwegs bin, darf ich immer wieder liebevolle Geschwister kennen lernen.
Ein Bruder ist Imker. Er hat seine eigenen Bienen und erntet den Honig. Jedes Mal, wenn ich ihn
und seine Frau besuche, darf ich mit 1-2 Gläsern leckerem Honig nach Hause gehen.
Der König Salomo ermutigt in unseren heutigen Versen seinen Sohn dazu, Honig zu essen, denn
Honig ist lecker… Aber natürlich nennt er auch einen weiteren Grund, warum sein Sohn Honig
essen soll. Wenn es nur darum ginge, dass Honig süß ist, könnte er auch Nutella essen, oder?
Aber es geht um viel mehr:
13 „Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut, und Wabenhonig ist deinem Gaumen süß.
14 Ebenso suche die Weisheit für deine Seele! Wenn du sie gefunden hast, so gibt es
Zukunft, und deine Ho nung wird nicht vernichtet.“ Sprüche 24, 13-14
Honig ist gut für deine Gesundheit, mein Sohn. So wie die Weisheit für deine Seele! Der Sohn soll
die Weisheit suchen… Ich habe diese Woche immer wieder von Weisheit und Reichtum
gesprochen. Wir haben mehrere Versen aus Sprüchen gelesen, die deutlich machen, wie wichtig
Weisheit ist, dass wir danach trachten sollen, damit wir sie nden. Unsere Bemühungen werden
reich belohnt.
Der König Salomo macht klar, wenn wir die Weisheit gefunden haben, so gibt es eine Zukunft und
unsere Ho nung wird nicht vernichtet! Die Ho nung stirbt zuletzt… Damit es tatsächlich so ist,
damit du und ich eine Zukunft mit Perspektiven haben, darum sollen wir nach der Weisheit Gottes
trachten. Sie ist so süß wie Honig.
Ich weiß nicht, wie deine Zukunft aussieht und wie viel Ho nung du zurzeit in deinem Leben hast,
aber weißt du: Es gibt etwas, was viel länger besteht als Ho nung… besser gesagt, jemanden,
der viel länger lebt als Ho nung… denn ER stirbt nicht… ER ist ewig… ER ist unheimlich gut zu
dir… nämlich JESUS CHRISTUS! ER ist die Quelle der Weisheit und das Beste für dein Leben,
denn ER IST LEBEN!
Wenn du ihn gefunden hast, so gibt es eine Zukunft, und deine Ho nung wird nicht vernichtet!
Mit verstärkten Grüßen
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