
Sirach 1, 14:   „Go� lieben, das ist die allerschönste Weisheit.“ 

 

Was ist Weisheit? Wer ist weise und wie zeigt sich das?   

 

Wenn ich mein Lexikon auf „Weisheit“ hin befrage, findet sich da un-

ter anderem „Lebenserfahrung“ – „durch Erfahrung gewonnene Leh-

re“ - „innere Reife“. Das klingt nach einem langen Weg, an dessen 

Ende dann „Weisheit“ steht.  

 

Wie lange dauert es, weise zu werden? Wächst Weisheit wie ein 

Baum, langsam, aber beständig? Und irgendwann gibt es dann reife 

Früchte zu ernten? O* wird Weisheit gewonnen durch Lebenserfah-

rung. Manchmal durch Krisen oder durch Fehler und Fehlentschei-

dungen. Das wirkt sehr anstrengend. Das Bibelwort weist uns eine 

andere Möglichkeit, weise zu werden und die klingt ganz einfach. Auf 

diesem Weg braucht es keine Krisen oder Fehlentscheidungen. Es be-

darf nur einer besonderen Haltung bzw. Einstellung: Go� lieben.  

 

Was kann ich tun, wenn ich nicht weiss, wie ich mich entscheiden 

soll? Woher nehme ich die „Weisheit“, eine rich1ge Entscheidung zu 

treffen? Mit der Haltung aus Jesus Sirach brauche ich dann nur da-

nach zu fragen, wie ich Go6 besser lieben kann. Wie kann ich meine 

Liebe zu Go6 ausdrücken, wenn ich dieses oder wenn ich jenes tue? 

Welche Entscheidung drückt meine Liebe zu Go6 eher aus? 

 

Aber nicht nur, wenn eine besondere Entscheidung ansteht, ist Weis-

heit gefragt. Weisheit kann unser alltägliches Leben durchziehen. 

Das betont auch Jesus, wenn er das Dreifachgebot der Liebe als das 

wich1gste Gebot bestä1gt: Du sollst Go� lieben mit allem was Du 

tust und kannst und bist, mit jeder Faser deiner selbst und deine Mit-

menschen sollst du lieben sowie auch dich selbst. Das ist die Grund-

haltung in unserem Leben und wenn wir so leben, sind wir auch wei-

se, egal wieviel Lebenserfahrung wir mitbringen.  
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Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht 

abweisen! 
Johannes 6, 37 
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Gemeindelosung  

Die Augen des 

HERRN durchstrei-

fen die ganze Erde! 
2. Chronik 16, 9 
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Kinder, junge und alte Menschen können sich in ihrer Liebe zu Go6 als „weise Menschen“ 

erweisen. 

 
Go� lieben, wie geht das? Go� lieben in guten und in schlechten Zeiten: in guten Zeiten 

durch Dankbarkeit, in schlechten durch Vertrauen. In Zeiten hoher Betriebsamkeit durch 

Gelassenheit. Wenn andere Menschen in Not sind durch Fürbi�e, Beistand und Hilfe. In 

Warte- und Leerzeiten mit Gebeten und Lobpreis. 

 

Go6 lässt sich auf viele Arten lieben: Durch die Liebe zu Menschen, die mir nah sind und 

durch die Liebe zu Menschen, die mir fremd oder sogar feind sind. Und manchmal liebt 

Go6 auch mich durch diese Menschen und kommt mir so nahe. Vielleicht liegt auch da-

rin Weisheit, dass ich selbst geliebt werde, dass die Liebe zurückkommt auf vielen Wegen 

und mich liebt, wenn ich unterwegs bin, Go6 zu lieben.  

Die Liebe wächst, indem ich liebe und die Weisheit wächst mit. Wenn ich weise sein will, 

dann suche ich nach Gelegenheiten, Go6 zu lieben und ich bete: Herr, lass mich Dich lie-

ben – zeige mir wie! Und ich suche nach Gelegenheiten, mich von Go6 lieben zu lassen.  

 

Was ist Weisheit? Die Antwort auf die Frage ist jetzt leicht: Go� zu lieben, denn Go� lie-

ben, das ist die allerschönste Weisheit. 

 
Prof. Dr. Andrea Klimt (Theologische Hochschule Elstal) 
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Mi!eilungen aus den Gemeinden 

Informa$onen aus den beiden Vorständen: 
 

 

• Projekt „Zusammenschluss“ 

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit zwischenzeitlich weitergeführt. Am Gemeindeforum vom 

26. Juni wurde über den zukün*igen Versammlungsort disku1ert. In der Projektgruppe wur-

de auch entschieden, die spanische Gruppe zu der Situa1on anzuhören. 

Ein weiteres Thema ist der Name der Gemeinde. Die Projektmitglieder nehmen Vorschläge 

gerne entgegen oder sie können in der „Vorschlagsbüchse“ eingelegt werden. 

 

Aktuell sind bisher 4 Infobriefe erschienen, die per Mail und „gezielt“ in Papierform weiter-

gegeben wurde. Falls jemand diese Brief nachträglich nochmals haben will, soll er sich doch 

bi6e an Beat Bär wenden. 
 

• 17./18.9.  Bodensee Kirchentag 2022 Scha2ausen / Nach uns die Sin4lut? Markt-

platz der Hoffnung  

Infos und Festprogramm des Wochenendes unter 

www.bodensee-kirchentag2022.ch. 

Da wir am Sonntag keinen eigenen Go6esdienst feiern, 

möchten wir alle ermu1gen einen der 6 verschiedenen 

Go6esdienste in der Stadt SH jeweils um 10.15 Uhr zu be-

suchen.  

 

Anschliessend gibt es für jeden Geschmack tolle Musik-

konzerte auf dem Fronwagplatz, Bibelpflanzenführung im 

Kräutergarten, Kirchenkaffee in der Ochseschüür, ein Bi-

belmobil, Segen to go, StreeIood und und und…  

 

 

 

 

 

 

• Erntedankfest 

Der Termin und die Ortsangabe für das Erntedankfest wird noch bekanntgegeben. 
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Bilder / Fotos—spezielle Beilage für den Gemeindebrief „November / 

Dezember“ 
 

Nachdem die Sommerferien nun vorbei sind und ihr sicherlich sehenswerte Schnapp-

schüsse gemacht habt, würde ich diese gerne im nächsten Gemeindebrief abzubilden.  

 

Dies ist ja nichts Neues, jede Zeitung oder Zeitschri* macht das….  

 

 

Falls ich die Bilder zu Themen anordnen kann, werde ich es gerne machen.  

Die Bilder könnt gerne ihr mir gerne in gedruckter Form abgeben oder als File senden. 

 

Die Bilderfiles (Format ist nebensächlich) könnt ihr an diese Adresse senden: 

 beat.baer@bluewin.ch  

 

Ach so:   

es soll also kein We6bewerb sein und wer seine 

Bilder noch künstlerisch verfeinern will, dem ist 

es natürlich gerne erlaubt. 

(Falls Ihr dazu eine So*ware braucht—sucht 

einmal nach „FotoSketcher“) 

 

 


