
Thema der Woche: „Geschenke“  
! Tür 21: Sprüche 8,18-21 ! Weisheit kommt immer in Begleitung! 

Sicherlich kennst du die Redewendung: „Ein Unglück kommt selten allein!“ Ehrlich gesagt halte 
ich nicht viel von solchen Sätzen. Der König Salomo sagt uns in den heutigen Versen etwas ganz 
anderes. Nämlich, dass ein Segen selten allein kommt… oder man könnte auch sagen: „Die 
Weisheit kommt immer in Begleitung!“


18 Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. 
19 Meine Frucht ist besser als Gold, ja, feines Gold, und was ich einbringe, übertrifft 
auserlesenes Silber. 
20 Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Rechts, 
21 damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre 
Schatzkammern fülle.“ 

Der König Salomo spricht hier aus Erfahrung. Gott hatte ihm gesagt: „Bitte, was ich dir geben 
soll!“ Das ist noch besser als der Genie bei Aladin oder beim Sams und seinen freien 
Wünschen. Salomo hatte gesagt: „So gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er 
dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann 
dieses dein großes Volk richten?“ 1.Kön 3,9… Also kurz gesagt: Herr, gib mir deine 
Weisheit! Darauf antwortet Gott: „Weil du um dies bittest…“ und nicht um ein langes Leben, um 
Reichtum, um den Tod deiner Feinde usw. „So habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich 
habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben… (…) dazu habe ich dir auch gegeben, was 
du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den 
Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandelst, meine Gebote 
befolgst, wie dein Vater David, so will ich dir ein langes Leben geben.“ 


Weisheit kommt immer in Begleitung! 


Was hast du dir zu Weihnachten gewünscht? Ok… ich bin jetzt richtig fies! Ich bete, dass Gott dir 
nicht unbedingt schenkt, was du dir gewünscht hast, sondern möge Gott dir seine Weisheit 
schenken! Denn, glaub mir, Gottes Weisheit kommt immer in Begleitung!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


