
Die Großartigkeit der Weisheit Gottes 

Hey, ich finde es echt gut, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter im Korintherbrief. 

Heute geht es um 1. Korinther 2:9. 

 

9 Es heißt ja in der Schrift: »Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein 

Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben.« 

 

Wieder so ein genialer Vers. Es ist eine Anspielung auf Jesaja 64:4, aber lass den Vers 

einfach mal auf dich wirken und denk hier über denk Kontext nach. Wenn du den Impuls von 

gestern gelesen hast, weißt du, dass wir in den Versen 7 und 8 etwas über den Unterschied 

zwischen der menschlichen oder weltlichen Weisheit und der göttlichen Weisheit erfahren 

haben. Durch die Verse haben wir auch erkannt, dass wir uns jeden Tag neu entscheiden 

müssen, welcher Weisheit wir trauen. So sind wir halt. Lösung = Bibel lesen 

Es gibt also eine andere Möglichkeit die Welt zu betrachten. Außerhalb der menschlichen 

Sichtweise. Mir ist an der Stelle wichtig, dass wir verstehen, dass wir hier zwar in gewisser 

Weise exklusiv werden, uns aber nicht von der Welt und den anderen Menschen um uns 

herum abheben dürfen. Wir sind nicht besser, klüger oder sonst was, darauf sind wir ja 

schon in vorhergegangenen Impulsen eingegangen. Das wollte Jesus nicht und das darf 

auch uns niemals passieren. 

Aber es gibt eben diese andere Möglichkeit, unser Leben zu betrachten. Durch die 

Sichtweise Gottes, sowie Gott denkt und was Gott sich für uns wünscht. Die Sichtweise aus 

Vers 9 wollen, sollen und dürfen wir annehmen. 

Der Vers bedeutet, dass wenn du dich für die Weisheit/Sichtweise Gott entscheidest, wird dir 

früher oder später klar sein, dass die Weisheit Gottes höher, größer und wundervoller ist als 

alles, was du jemals gesehen hast, gehört hast oder du dir jemals vorstellen könntest. 

Der Vers fordert uns auf, unsere Augen von den Wegen und Gedanken dieser Welt zu lösen. 

Um die Worte aus Römer 12 zu verwenden: „verwandelt zu werden in seiner Weisheit.“ 

Sagen zu können: „Herr bitte hilf uns auch in dieser Zeit nach deiner Weisheit zu handeln.“ 

Und dafür können wir zwei Dinge tun. Sein Wort lesen. Gestern hat ja die Herausforderung 

von meinem Freund begonnen. Wie er seinem Video gesagt hat, geht es darum das Neue 

Testament im April durchzulesen. Das sind 9 Kapitel am Tag, also gar nicht so ohne. Ich 

mache mit und ich freue mich über jeden, der auch mit macht. Wenn dir lesen nicht so liegt, 

dann kannst du auch die Bibel anhören. Da gibt es viele Möglichkeiten im Internet. 



Die zweite Sache, die wir tun können, ist zu beten. Ganz viel beten und das wollen wir jetzt 

auch tun. 

Du guter Herr ich bitte dich, dass du uns hilfst uns in jeder Situation im Alltag und auch in 

dieser seltsamen Zeit uns immer wieder auf dich auszurichten. Verändere uns, damit wir 

nicht nach den Wegen, Gedanken, Wünschen und Plänen dieser Welt leben. Hilf uns dein 

Wort zu lesen, darüber nachzudenken und hilf uns deine Weisheit darin zu empfangen. Hilf 

uns diese Wahrheit zu leben, hilf uns immer mehr zu dem Menschen zu werden, den du in 

uns siehst. Hilf uns auf dein Wort zu vertrauen und zeig uns immer wieder, dass wir damit 

den richtigen Weg gehen. Wir beten und vertrauen darauf, dass wir dabei vieles erleben 

dürfen, was weit über unseren menschlichen Verstand hinaus geht.  

Herr ich danke dir, das du auch bei meinem Freund Rene in Neuseeland bist und ich danke 

dir, dass er bald zu seiner schwangeren Frau nach Hause fliegen darf. Danke, dass du 

Gebet erhörst. Herr wir beten hoffnungsvoll und in deinem Namen. Amen! 


