
Erste Lesung vom Sonntag, 8.11.2020 

Buch der Weisheit 6,12-16.  

Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit; wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie sucht, findet 

sie. 

Denen, die nach ihr verlangen, gibt sie sich sogleich zu erkennen. 

Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe, er findet sie vor seiner Türe sitzen. 

Über sie nachzusinnen ist vollkommene Klugheit; wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei. 

Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind; freundlich erscheint sie ihnen auf allen 

Wegen und kommt jenen entgegen, die an sie denken. 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Das Buch der Weisheit ist im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt in griechischer Sprache geschrieben 

worden. Im Griechischen nennt sich das Buch „Weisheit Salomos“ und wird damit unter den Namen des 

größten Weisen Israels gestellt. Der Verfasser unserer Lesung mahnt den Leser, die Weisheit zu suchen, 

die von Gott kommt und in Gottes Wort zu finden ist. Die Sätze, die vor der heutigen Lesung stehen, 

aber leider nicht mitgelesen werden, lauten: „Wer das Heilige heilig hält, wird geheiligt, und wer sich 

darin unterweisen lässt, findet Schutz. Verlangt also nach meinen Worten, sehnt euch danach, und ihr 

werdet gute Belehrung empfangen.“ 

1. Was lerne ich über Gott? 

Weisheit meint nicht weltliche Klugheit oder Gerissenheit, sie meint Herzensbildung und Einsicht in die 

Göttliche Schöpfungsordnung. Wahre Weisheit entspringt dem Vertrauen in Gott, der Zuversicht, dass 

im Wort Gottes ewige, unveränderliche Wahrheit und Belehrung zu finden ist.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Im Psalm 90 steht geschrieben: „Unsere Tage zu zählen lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz.“ 

Und in der heutigen Lesung steht über die Weisheit: „Wer sie am frühen Morgen sucht, findet sie vor 

seiner Tür sitzen.“ Wenn ich jeden Tag mit dem Bewusstsein beginne, dass es ein Geschenk Gottes ist, 

ihn erleben zu dürfen, werde ich ihn mit einem Dankgebet und mit der Bitte um Gottes Segen beginnen. 

Ich weiß aus Erfahrung, dass ein Tag, den ich so beginne, ein guter Tag wird. Alles Schwierige, das mir 

begegnet, ist leichter zu bewältigen mit der Gewissheit, von Gott gesegnet zu sein. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

In unserer Lesung steht, dass die Weisheit leicht zu finden ist. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass man 

danach sucht, sich nach ihr sehnt, über sie nachsinnt und sie liebt. Die Weisheit wartet also darauf, von 

uns im Wort Gottes gefunden zu werden.  

4. Was soll mich ermutigen? 

Ich glaube, jeder spirituelle Mensch, aus welcher Tradition er auch kommt, ist auf der Suche nach 

Weisheit, die unvergänglich ist und über dieses Leben hinausstrahlt. In dem einen Gott, der uns alle 

geschaffen hat, in der ihm innewohnenden Weisheit können wir finden, was uns mit allen Menschen 

verbindet. Nicht mehr das Trennende zählt, sondern die gemeinsame Suche nach Wahrheit und 

Weisheit. 

 



5. Was soll mich warnen? 

Wir haben heute einen höheren Bildungsstand der durchschnittlichen Bevölkerung als je zuvor. Doch 

diese Bildung orientiert sich in erster Linie an den Erfordernissen der Leistungs- und Konsumgesellschaft. 

Der Geistes- und Herzensbildung wird in öffentlichen Bildungseinrichtungen immer weniger Bedeutung 

beigemessen. Umso mehr ist es Aufgabe der Eltern, ihren Kindern ethische Grundsätze zu vermitteln, sie 

im Glauben zu erziehen und so den Grundstein zu legen für ein gelungenes Leben voller Gottvertrauen. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass wahre Weisheit nicht abhängig ist von Intelligenz, oder der Möglichkeit, gute Schulen zu 

besuchen. Weisheit ist vielmehr das intuitive Erkennen dessen, was wahr und wesentlich ist. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass ich mich viel mit dem Wort Gottes beschäftige, auch versuche, so gut wie möglich danach zu leben, 

und doch unendlich weit davon entfernt bin, weise zu sein. Ich glaube, ganz so einfach wie in der 

heutigen Lesung, ist das mit der Weisheit wohl nicht. Es ist doch eher ein lebenslanges Ringen um 

Erkenntnis, das uns langsam weise macht und Gott näherbringt. 

3. Wofür will ich beten? 

Immer mehr müssen wir erkennen, dass die Fixierung auf das Materielle, das Zerstören unserer Umwelt 

wider besseres Wissen, in eine Sackgasse führt. Ich bete darum, dass Gott den Verantwortlichen in 

Politik und Wirtschaft Weisheit schenkt, damit sie umdenken und der Schöpfung den nötigen Respekt 

entgegenbringen.  

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Der weise Mensch erkennt, dass hinter allem, das wir begreifen können, eine Wahrheit steht, die 

unendlich viel größer ist. Das Streben nach dieser Wahrheit, nach Erkenntnis und Weisheit, ist es, was 

alle Religionen, alle Suchenden, als Kinder des einen Gottes verbindet.  

 

Rosalinde Kagerl, 8. November 2020 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


