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Weisheit 

Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis 

19. Oktober 2014 um 9:30 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

 

Eingangslied: 455,1-3 Morgenlicht leuchtet 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

Dies Gebot haben wir von ihm, 

dass, wer Gott liebt, 

dass der auch seinen Bruder liebe. (1. Joh 4,21) 

 

Ein herzliches Willkommen mit dem Wochenspruch allen, die 

heute Morgen hier zum Gottesdienst gekommen sind. 

Am heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis geht es um das 

wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat: 

um die Liebe zu Gott und den Menschen, 

um die Weisheit und Güte des Herzens, die Gott uns in 

Christus lehren will. 

Es ist daher schön, dass wir diesen Gottesdienst als 

Taufgottesdienst feiern. 

Begrüßung der Tauffamilien 

 

Lasst uns beten mit Worten des Wochenpsalms: 

 

Psalmgebet 1 (702) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet 

Schriftlesung: Mk 12,28-34 Doppelgebot der Liebe 

Steffen Moser 

 

Lied: Du bist die Kraft, die mir oft fehlt 

 

 

Predigt über Epheser 5,15-20 

 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise, 

und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 

Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, 

was der Wille des Herrn ist. 

Und sauft euch nicht voll Wein, 

woraus ein unordentliches Wesen folgt, 

sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen 
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und geistlichen Liedern, 

singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 

und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, 

im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

unser heutiger Predigttext fordert uns dazu auf, 

ein Leben in Weisheit zu führen. 

 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise 

 

Was aber ist Weisheit? 

Unsere erste naheliegende Vermutung ist, 

dass Weisheit etwas mit Wissen zu tun hat. 

Ist also derjenige Mensch der vollkommene Weise, 

der am meisten weiß und ein höchstes Maß an 

Spezialkenntnissen besitzt? 

Das freilich kommt uns merkwürdig vor, weil wir alle solche 

Menschen kennen, die ganz viel wissen und doch 

keine Stütze und kein Vorbild für uns sind, 

weil sie weder Lebenskraft noch Orientierung 

zu geben verstehen. 

Zum Weisen scheint also zu gehören, dass es ein Mensch ist, 

der der den andern vorangeht und Orientierung gibt, 

an den andere sich halten und dem sie nachfolgen können. 

 

In unseren Schulen und Universitäten tun wir freilich oft so, 

als ob ein solides Fundament von Wissen allein 

tatsächlich schon der Gipfel der Bildung wäre. 

Wie in Quizsendungen wollen wir Menschen uns gegenseitig mit 

unserem Wissen beeindrucken. 

Manche entwickeln einen Ehrgeiz darin, Spezialkenntnisse 

zu sammeln, um einen Bereich zu haben, vor der sie 

vor andern glänzen und sich auszeichnen können. 

Ein Fachmann sucht den andern zu übertrumpfen  

mit seinen Fachkenntnissen und beide brillieren mit 

Fachbegriffen, so dass ein Laie nur hochachtungsvoll vor den 

Fachleuten den Hut ziehen kann, weil er eh nichts versteht. 

So erhalten sich viele Berufsgruppen ihr exklusives Ansehen und 

ihre Autorität.  

Ist solches Wissen schon Weisheit? 

Wir sind nicht so ganz davon überzeugt. 

 

Nein, schlecht machen wollen wir solches Wissen  

aber gewiss auch nicht. 

Denn Wissen zu haben kann sehr hilfreich sein. 

Wissen ist dann hilfreich, wenn es dem Weisen zur Verfügung 

steht wie ein Instrument und Handwerkszeug, 

das er souverän handhabt, um seine guten Ziele zu verfolgen. 
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Wenn das Wissen jedoch dem Unweisen in die Hände fällt, 

kann es großen Schaden anrichten. 

Denn mit dem Wissen ist es vergleichbar wie mit der Technik. 

Eine hoch entwickelte Technik zu besitzen, kann ein Segen sein, 

wenn sie in guten Händen ist und zum Guten eingesetzt wird. 

Doch fast alle Technik kann auch zum Instrument des Bösen 

werden, wenn sie in falsche Hände gerät. 

Ebenso kann ein Wissen, das einem verbrecherischen Menschen 

in die Hände fällt, dazu eingesetzt werden, Menschen zu schaden 

und großes Übel anzurichten. 

 

Das Wissen allein ist es also noch nicht allein, was den Weisen 

macht. Sondern Weisheit muss anders bestimmt werden. 

In unserem Predigttext erhalten wir dazu folgende Hinweise: 

Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, 

was der Wille des Herrn ist. 

 

Vom König Salomo wird erzählt (1 Kön 3), 

dass Gott ihm nachts im Traum erschien, 

nachdem er König geworden war, und zu ihm sprach: 

„Bitte dir, was ich dir geben soll!“ 

Salomo war damals noch sehr jung, als er den Thron bestiegen 

hatte. Darum wünschte er sich von Gott weder langes Leben 

noch Reichtum noch Ehre und Ruhm noch den Tod seiner 

Feinde, sondern nur eines - Weisheit: 

Den Verstand, zu hören und richtig urteilen zu können. 

Er wünschte sich ein verständiges gehorsames Herz, damit er 

seinem Volk ein gerechter Richter sein könne 

und stets zu unterscheiden wisse, was gut und böse ist. 

Gott dem Herrn aber gefiel diese Bitte gut. 

Darum beschenkte er Salomo mit einer so großen Weisheit, 

wie man sie bis dahin an noch keinem Menschen gefunden hatte. 

Von allen Enden der Welt kamen die Menschen, um den weisen 

König Salomos um Rat zu fragen und zu verehren. 

 

An Salomos lernen wir: 

Weisheit hat also etwas mit Verständigsein zu tun. 

Mit einem rechtem Urteilsvermögen. 

Mit dem Vermögen, zwischen richtig und falsch, 

gut und böse unterscheiden zu können. 

Das ist mehr als Wissen. 

Das ist tiefer als reine Verstandeskraft. 

Weisheit hat es nicht nur mit einem klaren Verstand, 

sondern auch mit einem gütigen Herzen zu tun. 

Ein Herz, das gehorsam an Gottes Willen hängst und 

nicht verstockt allein nach dem eigenen Vorteil fragt. 

Der Weise ist ein Mensch, der recht zuhören und 

das Gehörte richtig einordnen kann und dann auch das rechte 

Urteil und die richtige Entscheidung trifft. 

Wir alle kennen die Geschichte vom salomonischen Urteil, 
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als Salomo durch einen geschickten Kunstgriff die Wahrheit ans 

Licht bringt, indem er die Frau als die rechte Mutter eines 

Kindes überführt, die aus Liebe zum Verzicht bereit ist. 

Der weise König fördert zutage, was vor aller Augen eigentlich 

verborgen ist. Er lässt sich nicht blenden von Äußerem, 

sondern vermag in die Tiefe zu sehen. 

 

An Salomo sehen wir auch, wie solche Weisheit zustande 

kommt. 

Sie ist ein Geschenk des allmächtigen Gottes, 

der ein treues gütiges Herz belohnt mit Verständigsein. 

Der Weise ist der Mensch, der den rechten Geist hat, 

der sich vom Geist Gottes erfüllen lässt 

und daher „geistvoll“ ist. 

Geistvoll zu sein, heißt ein auf den Geist hin geöffnetes Leben 

zu führen. 

Der Geist Gottes ist es, der im Herzen des Menschen 

bewirkt, dass der Mensch versteht, was Gottes Wille ist. 

 

Eigentlich erübrigt es sich zu erwähnen, 

dass geistvoll natürlich ganz und gar nichts mit Alkohol 

und dem Geist des Weines zu tun hat. 

Offenbar haben das schon damals in Ephesus manche 

Gemeindeglieder verwechselt, wenn der Apostel warnt: 

 

Und sauft euch nicht voll Wein, 

woraus ein unordentliches Wesen folgt, 

sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

 

Bis auf den heutigen Tag wird „des Geistes voll sein“ 

in dieser Weise gänzlich missverstanden. 

So geschieht es an vielen Stammtischen, 

wenn mit zunehmendem Alkoholpegel vermeintlich immer  

tiefere Weisheiten ausgetauscht werden, die nüchtern betrachtet 

nichts anderes als markige Stammtischsprüche sind. 

 

Und noch auf eine andere mögliche  

Verwechslung weist unser Text hin. 

Man könnte nämlich meinen, dass derjenige am verständigsten 

und weisesten ist, der am nächsten am Zeitgeist ist. 

Das wollen wir doch alle – die Jungen wie die Alten: 

ja nicht unmodern und von gestern sein. 

Sondern angesagt sein. Hip und Cool. 

In- und Out-Listen werden von allen daher fleißig studiert. 

Doch was modern ist und en vogue, muss deshalb nicht 

automatisch schon richtig und weise sein. 

Manchmal ist sogar das genaue Gegenteil der Fall. 

Wie damals in Ephesus, so dass der Apostel geradezu davor 

warnt, sich dem Geist der Zeit anzupassen, wenn er sagt: 
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und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 

 

Der Weise zeichnet sich vielmehr durch eine gewisse 

Unabhängigkeit vom Zeitgeist aus. 

Er richtet sich nicht nach Moden, wenn sie dumm sind. 

Er lässt sich nicht beindrucken von Autoritäten, 

wenn sie falsch sind. 

Der Weise folgt nicht einfach der Mehrheit, sondern schwimmt 

sogar gegen den Strom, wenn es nötig ist. 

Der Weise passt sich nicht schlechten Sitten an, 

sondern strebt unbeirrt nach dem, was gut und wahr ist. 

Weil das so ist, kann man über die Wahrheit auch nicht wirklich 

abstimmen lassen. 

Eine Abstimmung ergibt zwar ein Meinungsbild, aber die 

sichere Wahrheit kann man damit nicht erweisen. 

Denn manchmal kann auch die Mehrheit falsch liegen. 

Und Manchmal können auch die im Recht sein, 

die in der Minderheit sind. 

Darum zeichnet sich ein Weiser dadurch aus, dass er eine 

gewisse Unabhängigkeit besitzt gegenüber dem, was 

mehrheitlich gerade angesagt ist. 

In manchen Zeiten erscheint der Weise daher den andern als ein 

wenig wunderlich und absonderlich. 

Wenn die Mehrheit Toren sind, wird der Weise zum 

Außenseiter. 

 

Es gibt ein berühmtes Theaterstück das dies anschaulich macht. 

Es heißt „Die Nashörner“ und wurde von dem rumänisch-

französischen Dramatiker Eugène Ionesco 1957 geschrieben. 

 

Das Stück schildert die Verwandlung einer ganzen Stadt in eine 

Herde von Nashörnern. 

Alle Bürger verwandeln sich nach und nach von Menschen, 

denen man Moral und einen freien Willen zutrauen kann, 

in wilde Tiere, die niedertrampeln, was sich ihnen in den Weg 

stellt. 

Alle in der Stadt werden zu Nashörnern bis auf die Hauptfigur 

des Stücks: Behringer. 

Behringer wundert sich zunächst noch nicht darüber, dass er 

immer wieder einem Nashorn über den Weg läuft, weil er die 

Erscheinungen seiner eigenen Trunksucht zurechnet. 

Weil er oft genug betrunken ist, hält er die Nashörner zunächst 

für Ausgeburten seiner eigenen Phantasie. 

Auch viele andere Bürger gestehen sich die Realität der 

Nashörner erst nicht ein. 

Bis diese Realität sich aber gar nicht mehr leugnen lässt, weil  

die Nashörner nach und nach die ganze Stadt erobern. 

Vor den Augen Behringers verwandelt sich sein Freund Hans, 

der ihm gerade einen Vortrag über Natur und Moral hält, von 
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Kopf bis Fuß in ein Nashorn und droht Behringer zu 

zertrampeln, sollte er ihm im Wege stehen. 

Nun bekommt es Behringer mit der Angst zu tun und flüchtet. 

Er verrammelt sich in seiner Wohnung, weil er Panik davor hat, 

sich ebenfalls zu verwandeln. 

Er fürchtet die wilden bedrohlichen Nashörner. 

Gleichzeitig plagen ihn Schuldgefühle. 

Er macht sich selbst verantwortlich für die Verwandlungen 

wie ein Trinker sich verantwortlich fühlt für seine 

Halluzinationen. 

Vor den wachen Augen Behringers verwandelt sich so 

die friedliche Welt in einen Alptraum. 

Immer einsamer wird es um ihn herum, während sich alle 

verwandeln, bleibt er als einziger in Menschengestalt. 

Zuletzt kommen in Behringer Zweifel auf, ob er nicht 

gut daran täte, selbst ein Nashorn zu werden. 

Plötzlich erscheinen ihm die Nashörner als schön. 

Er will selbst so kraftvoll sein wie sie. 

Er will kein Außenseiter sein, sondern dann lieber auch Nashorn 

werden wie andern. 

 

Ionescos absurdes Theaterstück macht anschaulich deutlich, 

welche Anfechtung es für einen Menschen bedeutet, 

wenn er als Außenseiter außerhalb der Gemeinschaft steht. 

Selbst wenn die Gesellschaft ein wildgewordener Haufen von 

unmoralischer Wesen ist. 

Lieber will der Mensch sich selbst, seine Identität und die 

Wahrheit verleugnen, als ausgeschlossen werden. 

So sehr ist der Mensch Herdentier, dass er sogar dazu neigen 

kann, seine eigene Identität preiszugeben, um endlich doch 

wieder dazu zu gehören. 

Das ist der Nährboden aller totalitären Regime. 

Die Gleichschaltung aller, wie sie der Nationalsozialismus in 

Deutschland, der Stalinismus in Russland und auch das 

sozialistische Regime in Rumänien angestrebt haben. 

 

Im absurden Theaterstück „Die Nashörner“ bleibt am Ende ein 

Hoffnungstreifen am Horizont: 

Die Hauptfigur Behringer macht eine Entwicklung durch vom 

Trinker zum moralisch standhaften Menschen. 

Er entscheidet sich am Ende dafür, für die Menschheit 

einzutreten. 

Er widersteht dem Anpassungsdrang. 

Er schließt sich doch nicht den Nashörnern an, 

sondern nimmt um der Wahrheit willen lieber standhaft sein 

Außenseiterdasein an. 

 

Das Stück zeigt: 

Es ist nicht immer angenehm, sich der Wahrheit und Weisheit 

zu verschreiben. 
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Nicht alle Weisen werden wie König Salomos verehrt. 

Manch ein Weiser wird von den Toren bedroht. 

Manch einer wird ins Abseits gedrängt. 

Und der weiseste Mensch von allen – Jesus - 

er wurde gekreuzigt von denen, die nicht wissen, was sie tun. 

 

Und dennoch gibt es keinen andern Weg, 

der für uns als Christen gangbar wäre, als den Weg, 

die Weisheit zu suchen und als Weise zu leben. 

Manchmal fehlt uns dazu freilich der rechte Mut. 

Manchmal möchten wir unserer Schwachheit nachgeben 

und unserer Resignation und Schwermut freien Lauf lassen. 

Aber auch dagegen nennt unser Predigttext eine geeignete 

Medizin. 

Es sind die Psalmgebete, die Lobgesänge und Lieder, 

die wir singen und beten sollen, um unser Herz 

zu stärken und neu mit dem Geist Gottes erfüllen zu lassen. 

Dann nämlich hilft es, wenn wir bestimmte Lieder singen 

Unser Predigttext sagt es so: 

 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen 

und geistlichen Liedern, 

singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 

und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, 

im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 511,1-3 Weißt du, wie viel Sternlein 

stehen 

 

Taufe I 

 

Lied: 563,1-3 Der Herr segne dich und behüte dich 

Musikteam 

 

Taufe II 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

Ehrung von Schwester Margret Wackler für 35 Jahre Dienst 

als Gemeindeschwester in Satteldorf. 

 

Schlusslied: Musikteam 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Posaunennachspiel 


