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Weisheit 

 
 

 

Die Gabe der Weisheit – was ist das? 

Weisheit ist nicht gleichbedeutend mit Wissen. Wissen kann man sich gezielt aneignen, indem 

man liest, lernt oder wie es heute oft gemacht wird: einfach googelt. Weisheit geht tiefer als 

Wissen. Weisheit hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Vieles kann man sich eben nicht 

einfach anlesen, man muss es erlebt und reflektiert haben. Deshalb sind die Weisen in Filmen 

auch immer alt, wie Gandalf im Herr der Ringe, Dumbledore in Harry Potter oder die uralte 

Schildkröte Morla in der Unendlichen Geschichte. In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das zur 

Weisheit mahnt. Und im Buch der Sprichwörter sind viele Lebensweisheiten gesammelt. 

 

 

 

Mit Weisheit in Berührung 

Manchem Menschen hört man zu und man denkt sich, der redet nicht nur einfach so daher, 
der weiß wovon er redet, das deckt sich mit seinem Leben. Solche Menschen ausfindig zu 
machen ist heute nicht leicht, da so viel geredet wird auf so vielen Medienkanälen ‐ und nicht 
immer Sinnvolles. Suche dir einen Punkt aus und setze ihn in die Tat um: 
 

1. Fällt dir ein Mensch ein, den du für weise hältst? Wenn du ihn persönlich kennst, suche das 
Gespräch mit ihm und frage doch einfach mal nach, wie er zu so viel Weisheit gekommen 
ist. Wenn du noch nicht sicher bist, was denn „dein Element“ ist, dann kannst du auch ihn 
um seine Meinung bitten. 
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2. Viele Redewendungen sprechen von der Lebenserfahrung von Menschen, die vor uns 
gelebt haben. Fallen dir welche ein? Ich erinnere mich z.B., dass meine Mutter mir geraten 
hat, als ihre beste Freundin verstorben war, Freundschaften immer gut zu pflegen und nicht 
zu vernachlässigen. Frage doch einmal bei deinen Großeltern oder Eltern nach Weisheiten, 
Lebensweisheiten oder Sprüchen. Aber auch in Büchern bei dir Zuhause oder im Internet 
wirst du sicher fündig. Entscheide dich für drei Weisheiten und schicke sie per Mail an 
christian.glaser@bistum-regensburg.de. Bitte dazu auch immer den Verfasser vermerken. 
Am Ende soll daraus eine Sammlung für alle Firmlinge werden. 

 

3. Von König Salomo, einen König Israels, heißt es, dass er sich von Gott keine Reichtümer 
gewünscht hat, sondern Weisheit. Eine weise Entscheidung! Lese die Geschichte im 
zweiten Buch der Chronik im Alten Testament nach: 2 Chr 1, 7‐13 

 

4. Im Buch der Weisheit findest du ein Gebet von Salomon um Weisheit: Weish 9. Du kannst 
auch dieses nachschlagen und beten. 

 

5. Entzünde in den sieben Wochen der Fastenzeit einmal in der Woche für 5 min eine Kerze 
und bete dabei jeweils für eine der sieben Gaben und für dich selber. 

 
Wir möchten dich noch auf eine virtuelle Rallye aufmerksam machen – den Actionbound 
„Fasten - Nein Danke(n)“. Ein Angebot für Jugendliche, die sich in der Fastenzeit Zeit nehmen 

 wollen, um einen dankbaren Blick auf ihr Leben zu werfen. Eine ortsunab- 
 hängige Handyrallye, die in der Fastenzeit jede Woche einlädt, sich Zeit für 
 sich selbst zu nehmen, egal, ob bei einem Spaziergang oder an einem Ort wo 
 man sich wohl fühlt. Du brauchst dafür nur die App Actionbound auf deinem 
 Handy. Wenn du sie dir runtergeladen hast, kannst du den QR-Code 
 einscannen und los geht’s!  

Alternativ findest du den Actionbound auch unter folgendem Link: 
https://de.actionbound.com/bound/fastenmenschen 
 

Wir wünschen dir viel Freude mit den Vorschlägen und natürlich gutes Gelingen bei der 
Entdeckung der Weisheit! 
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