
 

Erste Lesung vom Sonntag, 3.1.2021 

Buch Jesus Sirach 24,1-2.8-12.  

Die Weisheit lobt sich selbst, sie rühmt sich bei ihrem Volk. 

Sie öffnet ihren Mund in der Versammlung Gottes und rühmt sich vor seinen Scharen: 

Da gab der Schöpfer des Alls mir Befehl; er, der mich schuf, wusste für mein Zelt eine Ruhestätte. Er 

sprach: In Jakob sollst du wohnen, in Israel sollst du deinen Erbbesitz haben. 

Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich erschaffen, und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. 

Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt und wurde dann auf dem Zion eingesetzt. 

In der Stadt, die er ebenso liebt wie mich, fand ich Ruhe, Jerusalem wurde mein Machtbereich. 

Ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk, im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz. 

 

 
Versuch einer Auslegung: 

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

Das Buch Jesus Sirach gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Es wurde ca. im 

Jahr 180 vor Christi Geburt geschrieben. Thema des Buches ist die Göttliche Weisheit als Grundprinzip 

für ein gelungenes Leben. Hier wird sie beschrieben als Person, die über sich selbst spricht. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Alle Weisheit hat ihren Ursprung in Gott, sie existierte vor Erschaffung der Welt und wird niemals 

vergehen. Wenn wir die Wunder der Natur betrachten, können wir ein wenig von Gottes unendlicher 

Weisheit erahnen. 

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

Die Wurzeln eines Baumes sind nicht zu sehen, und doch sind sie es, die den Baum nähren. Wir 

erkennen nur an der Schönheit des Baumes, an seinen Früchten, wie stark seine Wurzeln sein müssen. 

So ist es auch mit den Wurzeln der Weisheit in einem Menschen, sie sind unsichtbar. Den Weisen 

erkennt man an den Früchten seines Lebens, an seiner Liebe zu Gott und den Menschen, an seiner 

Wahrhaftigkeit, seiner Gerechtigkeit und daran, dass er seine Berufung erkennt und ihr folgt. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Wenn die Weisheit Wurzel im Volk Israel geschlagen hat, dann ist es für uns Christen wohl richtig, nach 

den Wurzeln der Weisheit im Alten Testament zu suchen. Schließlich ist das Haus Israel auch die irdische 

Wurzel Jesu Christi. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Die Weisheit, die im Volk Gottes wohnt und Wurzeln fasst, wartet darauf, in uns wirksam zu werden. Es 

liegt an jedem einzelnen von uns, im Gebet nach dem Willen Gottes zu fragen. Wenn unsere Vernunft 

und unsere Intuition im Einklang stehen, können wir annehmen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

5. Was soll mich warnen? 

Diese Worte sind an das Volk Israel gerichtet. Gott gebietet der Weisheit, bei den Juden zu wohnen. Wir 

Christen haben unsere Wurzeln im Judentum. Immer noch werden in vielen Ländern Juden verfolgt. 

Juden zu verfolgen heißt auch, die Wurzeln des Christentums zu zerstören. 



 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Ich danke für Augenblicke der Stille, in denen mir die Allgegenwärtigkeit und Weisheit Gottes bewusst 

wird. 

2. Was muss ich bekennen? 

Manchmal bewundere und beneide ich Menschen, meistens sind sie schon älter, die bei mir den 

Eindruck erwecken, sehr weise zu sein. Doch ich glaube, die Weisheit stellt sich nicht einfach so von 

selbst ein, sondern sie ist eine Gottesgabe für denjenigen, der auf Gottes Wort hört und ein Leben lang 

bereit ist, sich selbstkritisch mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen. 

3. Wofür will ich beten? 

Ich bete darum, dass Gott mir bei Entscheidungen mit weitreichenden Folgen die Weisheit schenkt, das 

Richtige zu tun. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Die ersten fünf Bücher des Alten Testaments sind die fünf Bücher Mose, die Juden nennen sie Tora 

(Weisung). Die Tora enthält die Weisungen Gottes für sein Volk. Die darin enthaltene Weisheit 

erschließt sich uns nicht einfach so, beim ersten durchlesen. Es erfordert viel Geduld, Nachdenken und 

idealerweise Gespräche mit jemandem, der theologisch gebildet ist, um die Weisheit in den Worten zu 

erkennen und zu erkennen, wie unser christlicher Glaube in den jüdischen Glauben eingebettet ist. 

 

Rosalinde Kagerl, 3. Jänner 2021 

 

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

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


