Thema Nr. 5.11:

Was sagt die Bibel zum Thema

Weisheit
Themenvorlagen zum eigenen Studium,
für Andachten, Predigten, Gruppengespräche,
Hausgemeinden. Nach dem Prinzip:
„Das Wichtigste auf zwei Seiten“
Weisheit kommt von Gott.
Er gibt den Geist der Weisheit:..., die ich mit
dem Geist der Weisheit erfüllt habe,...2.Mose
28,3
...und habe allen Weisen die Weisheit ins
Herz gegeben,... 2.Mose 31,6
Empfang des Geistes der Weisheit durch
Handauflegung:
Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist
der Weisheit erfüllt; denn Mose hatte seine
Hände auf ihn gelegt; ... 5.Mose 34,9
Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel
Verstand und Weite des Herzens, wie der
Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller
Söhne des Morgenlandes und als alle Weisheit der Ägypter. 1.Könige 4,29
So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass
ich vor diesem Volk aus und einzugehen weiß;
denn wer kann dieses dein großes Volk richten?
Da sprach Gott zu Salomo: Weil du das im
Sinne hast und nicht um Schätze, Reichtum,
Ehre, noch um den Tod deiner Feinde, noch
um langes Leben gebeten hast, sondern um
Weisheit und Erkenntnis, mein Volk zu richten,
über das ich dich zum König gemacht habe, so
sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben!
Dazu will ich dir Reichtum, Schätze und Ehre
geben, dergleichen kein König vor dir gehabt
hat, noch nach dir haben soll!
2.Chronik 1,10ff
Korallen und Kristall sind nichts gegen sie, und
der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Hiob
28,18
Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit,
und vom Bösen weichen, das ist Verstand!
Hiob 28,28
...siehe, du verlangst Wahrheit im Innersten: so
tue mir im Verborgenen Weisheit kund! Psalm
51,6
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; sie macht alle klug, die sie üben. Sein
Ruhm besteht ewiglich. Psalm 111,10
Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und
Zucht! Sprüche 1,7
Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst
und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass
du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz
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zur Klugheit neigst; wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie
suchst wie Silber
und nach ihr forschest wie nach Schätzen, so
wirst du die Furcht des HERRN verstehen und
die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der
HERR gibt Weisheit, aus seinem Munde
kommen Erkenntnis und Verstand. Er sichert
den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt,
die unschuldig wandeln,... Sprüche 2,1ff
Erwirb Weisheit, erwirb Verstand; vergiss die
Reden meines Mundes nicht und weiche nicht
davon ab! Verlass du sie nicht, so wird sie dich
bewahren; liebe du sie, so wird sie dich behüten!
Der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit und
um allen deinen Erwerb erwirb Verstand! Halte
sie hoch, so wird sie dich erhöhen; sie wird
dich ehren, wenn du sie liebst. Sie wird deinem
Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine
prächtige Krone wird sie dir reichen. Sprüche
4,5ff
Ja, Weisheit ist besser als Perlen, und keine
Kleinodien sind ihr zu vergleichen. Ich, die
Weisheit, wohne bei dem Scharfsinn und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne.
Die Furcht des HERRN ist ein Hassen des Bösen; Stolz und Übermut, schlechten Wandel
und ein verdrehtes Maul hasse ich. Von mir
kommt Rat und Tüchtigkeit; ich bin verständig,
mein ist die Kraft. Sprüche 8,11ff
Der Weisheit Anfang ist die Furcht des
HERRN, und die Erkenntnis des Heiligen ist
Verstand. Sprüche 9,10
Auf Übermut folgt Schande; bei den Demütigen aber ist Weisheit. Sprüche 11,2
Durch Übermut entsteht nur Zank, wo man
sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit.
Sprüche 13,10
Die Weisheit lässt den Klugen merken, welchen Weg er gehen soll; aber die Torheit der
Narren betrügt sie selbst. Sprüche 14,8
Die Furcht des HERRN ist die Schule der
Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus.
Sprüche 15,33
Wie viel besser ist's, Weisheit zu erwerben als
Gold, und Verstand zu erwerben ist begehrenswerter als Silber! Sprüche 16,16
Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, Weisheit und Zucht und Vernunft! Sprüche 23,23
Denn dem Menschen, der Ihm wohlgefällt, gibt
Er Weisheit und Erkenntnis und Freude; aber

dem Sünder gibt er Plage, dass er sammle und
zusammenscharre, um es dem zu geben, welcher Gott gefällt. Klagelieder 2,26
Denn die Weisheit gewährt Schutz, und auch
das Geld gewährt Schutz; aber der Vorzug der
Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem
Besitzer das Leben erhält. Klagelieder 7,12
Die Weisheit macht den Weisen stärker als
zehn Gewaltige, die in der Stadt sind. Klageleider 7,19
Wer ist wie der Weise, und wer versteht die
Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht, und die Kraft
seiner Augen wird verdoppelt. Klagelieder 8,1
Da sprach ich: Weisheit ist besser als Stärke!
Klageleider 9,16
Weisheit ist besser als Kriegsgerät; Klagelieder 9,18
...aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Klagelieder 10,10
...auf demselben wird ruhen der Geist des
HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke,
der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
HERRN. Jesaja 11,2
Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der
Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! Denn
sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt
andere Zeiten und Stunden herbei; er setzt
Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den
Weisen ihre Weisheit und den Verständigen
ihren Verstand. Daniel 2,20
...denn ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht sollen widersprechen noch widerstehen können.
Lk.21,15
Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur
Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch
ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht
erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der
Predigt diejenigen zu retten, welche glauben.
1.Kor. 1,20
Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, welche Gott vor den
Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,... 1.Kor.2,7
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor
Gott;... 1.Kor.3,19
Dem einen nämlich wird durch den Geist die
Rede der Weisheit gegeben, einem andern
aber die Rede der Erkenntnis nach demselben
Geist;
1.Kor.12,8
...dass der Gott unsres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der
Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,... Eph.1,17
... damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten
in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes
kund würde,... Eph 3,10

...dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis
Seines Willens in aller geistlichen Weisheit
und Einsicht,
damit ihr des Herrn würdig wandelt zu allem
Wohlgefallen: in allem guten Werk fruchtbar
und in der Erkenntnis Gottes wachsend,...
Kol.1,9
Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren
in aller Weisheit, um einen jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen,...
Kol.1,28
Christus, in dem alle Schätze der Weisheit
und der Erkenntnis verborgen sind. Kol.2,13
Wandelt in Weisheit gegen die, welche außerhalb der Gemeinde sind, und kaufet die Zeit
aus. Kol.4,5
Wenn aber jemandem unter euch Weisheit
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen
gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm
gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht der
Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Jak.1,5ff
Die Weisheit von oben aber ist erstens rein,
sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, nicht schwankend, ungeheuchelt. Jak.3,17
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu
empfangen die Macht und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und
Lobpreisung! Off. 5,12
... und sprachen: Amen! Lobpreisung und
Ruhm und Weisheit und Dank und Ehre und
Macht und Stärke sei unsrem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Off.7,12
Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des
Lebens, und wer Seelen gewinnt, der ist weise. Sprüche 11,30
Der Umgang mit den Weisen macht dich weise;... Sprüche 13,20
Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht
übermäßig weise! Warum willst du dich selbst
verderben? Klageleider 7,16
Niemand betrüge sich selbst! Dünkt sich jemand unter euch weise zu sein in dieser Weltzeit, so werde er ein Tor, damit er weise werde! 1.Kor.318
... weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können
zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus.
2.Tim 3,15
Wer ist weise und verständig unter euch? Der
zeige durch einen guten Wandel seine Werke
in Sanftmut der Weisheit! Jak.3,13
Der Umgang mit den Weisen macht dich weise; Sprüche 13,20
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