
Predigt am 9.2.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Prediger 7,15-18    Marc Stippich 
Thema: Weisheit als Lebenskunst 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Ich möchte am Anfang an Sie alle die Frage stellen:  
Was ist Weisheit? Was bedeutet es weise zu sein? 
Hat Weisheit damit zu tun, dass man möglichst viel weiß? 
Könnte man meinen. Jedoch:  
Wer viel weiß, hat viel Wissen, aber nicht unbedingt Weisheit. 
Ist ein weiser Mann einer, der mit schlohweißem Bart und Haar alle 
anderen beeindruckt so wie Gandalf in „Der Herr der Ringe“?  
Gandalf wirkt wirklich weise,  
aber das liegt nicht einfach an seiner Haarfarbe.  
Wer weise ist, bei dem kommen zwei Dinge in fruchtbarer Weise 
zusammen: Wissen und Erfahrung.  
Er hat viel gelernt und viel erlebt,  
aber vor allem hat er viel darüber nachgedacht.  
Hat Schlüsse gezogen. Hat aus Fehlern gelernt.  
Und ist so nicht nur im Kopf klüger geworden,  
sondern auch in seinem Herzen gelassener  
und in seinem Geist gewärtiger in Bezug auf das,  
was noch alles so geschehen kann.  
Er ist außerdem klug oder weise genug, was er im Leben auch 
anpackt, nicht allein zu versuchen, sondern zusammen mit anderen. 
Weil er weiß, dass man gemeinsam stärker ist… 
 
Es gab im Alten Testament eine gelehrte Strömung,  
die man Weisheit nennt.  

Man sagt, sie entstand in der Zeit des Königs Salomo,  
als Israel ein stabiles Reich war,  
wo es sich die Menschen leisten konnten nachzudenken, zu 
philosophieren, und nicht immer neue Kriege führen mussten. 
Damals sammelten die Gelehrten Sprichwörter aus aller Herren 
Länder der bekannten Welt. Sie sortierten und ordneten sie, 
diskutierten darüber, fügten neue Einsichten hinzu.  
Und so entstand das Buch der Sprüche im Alten Testament. 
Auch das Hiobbuch, das Hohe Lied, Teile der Psalmen und das 
Predigerbuch entstanden in solchen Weisheitskreisen.  
 
Für die alten Weisheitslehrer  
kristallisierte sich aus den unzähligen Sprichwörtern  
ein ganz bestimmter Leitsatz heraus, eine Maxime. 
Sie heißt: 
So wie du an anderen handelst, wird es am Ende auch dir ergehen. 
Man konnte z.B. sagen: 
„Wer aufrichtig und authentisch ist, findet viele Freunde“ (Sprüche 
16,13). Das zeigt eine positive Konsequenz des eigenen Handelns. 
Oder:  
„Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“ (Sprüche 26,27).  
Das ist eine negative Schlussfolgerung.  
Also:  
Dir ergeht es gut oder schlecht, je nachdem, ob du Gutes oder Böses 
tust. Wie´s in den Wald hineinschallt, so kommt es zurück, sagen wir. 
Man nennt das Ganze den Tun-Ergehens-Zusammenhang. 
 
Ich finde diesen Gedanken sehr nachdenkenswert.  
Da steckt mehr Wahrheit drin, als wir so denken.  
Es ist viel öfter der Fall als wir meinen,  



dass unser Auftreten direkte Konsequenzen hat,  
die wir über kurz oder lang spüren werden  
und manchmal nicht wieder rückgängig machen können.  
 
Auch in der modernen Pädagogik wird ja eine Erziehung 
hochgehalten, die die jungen Menschen die Konsequenzen ihres 
Wohl -und Fehlverhaltens möglichst oft selbst spüren lässt. Der 
Lerneffekt für die Kinder und Jugendlichen ist enorm.  
Ganz anders, als wenn die Eltern eine Strafe androhen.  
Oder wenn sie andererseits durch Überbehüten dafür sorgen,  
dass die Kinder Erfahrungen mit dem eigenen schlechten Verhalten 
gar nicht machen können.  
 
Aber: Man kann diesen Leitsatz auch infrage stellen.  
Ist das wirklich immer so?  
Dass es den Guten am Ende gut geht und den Bösen schlecht?  
Der Verfasser des Predigerbuchs aus dem Alten Testament  
ist in dieser Hinsicht ein Skeptiker. Der Prediger –  
hebräisch „Kohelet“ – ist ein Gelehrter aus späterer Zeit.  
Man glaubt heute, das Buch sei so im 3./4. Jh. v. Chr. geschrieben, 
also lange nach den Zeiten der alten Weisheit unter König Salomo.  
Heute hören wir als Predigttext einen Abschnitt aus diesem Buch 
Kohelet, Kohelet 7,15-18: 
 
Der Prediger rät:  
15 Während meines Lebens voll Vergänglichkeit und vergeblicher 
Mühe habe ich beobachtet: Es gibt Menschen, die nach Gottes 
Geboten leben und trotzdem elend umkommen; aber andere, die 
Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis 
ins hohe Alter. 

16 Deshalb: Übertreibe es nicht mit der Rechtschaffenheit und sei 
nicht maßlos beim Ansammeln von Wissen! Warum willst du dich 
selbst zugrunde richten?  
17 Schlage aber auch nicht über die Stränge und bleib nicht in der 
Unwissenheit! Warum willst du vor der Zeit sterben?  
18 Halte dich an die gesunde Mitte.  
Wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den rechten Weg. 
 
Der Prediger bringt im ersten Satz seine Kritik an der Geltung des 
Tun-Ergehens-Zusammenhang zum Ausdruck: 
Es gibt gläubige Menschen, die sterben früh. 
Und es gibt Ungläubige, die leben lang. 
Also stimmt es nicht, was die alten Weisheitslehrer lehrten, oder? 

Was folgt für ihn aus dieser seiner Erkenntnis? 
Er überlegt, wohin ein Handeln unter der Maxime des Tun- Ergehens-
Zusammenhangs führt.  
Und zwar bei Menschen, die in diesem Sinne handeln  
und bei anderen, die sich bewusst dagegenstellen. 
Er hat zum einen die vor Augen,  
die genau auf dieses eine Pferd setzen:  
„Wer Gutes tut, dem ergeht es gut.“ 
Und dabei geschieht es immer wieder,  
dass sie ihr Gutmenschentum  
wie ein Moralapostel über die Spitze hinaustreiben.  
Dem setzt er entgegen:  
„Du selbst sei kein Prinzipienreiter, treibe es mit deiner Gelehrsamkeit 
und deinem Einfordern von Gehorsam nicht auf die Spitze.  
Denn das kann dich in verschiedener Hinsicht zugrunde richten…“  
 
Andererseits richtet er sich an die, die es zum Trotz bleiben lassen,  



überhaupt über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken: 
„Seid nicht so unklug keine Ratschläge anzunehmen.  
Wer laufend über die Stränge schlägt,  
muss sich irgendwann selbst geschlagen geben…“ 
 
Eigentlich ganz sinnvoll, oder? 
Wenn man nach aktuellen Beispielen sucht,  
fallen einem leicht welche ein.  
Nehmen wir das allgegenwärtige Thema „Klimawandel“.  
Ich finde es äußerst wichtig,  
dass wir darüber reden und vor allem unser Verhalten ändern,  
und zwar nicht nur mit ein wenig Oberflächenkosmetik.  
Aber schwierig wird es, wenn die einen über die anderen richten: Die 
Jungen über die Alten, die Ökos über die Hipsters,  
die Veganer über die Steakliebhaber.  
Wir müssen aufpassen, dass wir beim Urteilen nicht maßlos werden 
und ins heftige Verurteilen kommen.  
Denn was bewirkt das bei dem, den wir verurteilen?  
Er stellt mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit auf Durchzug und 
macht genau das Gegenteil von dem, was uns auf den Nägeln brennt. 
Weil er die Gutmenschen nicht leiden kann,  
wird er – im schlimmsten Fall – zum Unmensch. 
Andererseits ist klar:  
Wer nur an seine Vorteile denkt  
nach dem Motto „nach uns die Sintflut“, schafft sich keine Freunde. 
Wer die Welt vermüllt, wird als krasser Egoist abgeschrieben. 
Wer es mit Partys, Alkohol, Gaming übertreibt,  
schadet seiner sozialen Kompetenz und seiner Gesundheit.  
Er kommt auf lange Sicht mit seiner Lebenskraft  
ganz sicher schneller ans Ende als andere. 

Also, besser ist es, weder mit dem Zeigefinger zu wedeln  
noch den Mittelfinger zu zeigen, sondern:  
Suche dir einen Weg dazwischen.  
Es gibt eine gesunde Mitte,  
davon ist der Prediger im Alten Testament überzeugt. 
 
Wie denken Sie, wie denkt ihr darüber:  
Wann stimmt es, dass es gut ist, den goldenen Mittelweg zu wählen? 
Ich glaube auch hier: Öfter als man denkt.  
 
In vielen Bereichen stehen die, die auf das Extreme abfahren,  
ganz konkret in der Gefahr, seitlich abgedrängt zu werden.  
Sie können aus der Kurve fliegen.  
Wer immer aufbrausend reagiert, schafft sich keine Freunde.  
Wer andererseits nie aufbegehrt, wer immer still leidet, 
der wird vielleicht bald ganz abgedrängt.  
Die goldene Mitte wäre, dagegen,  
dass man seine Meinung äußert und zu ihr steht,  
aber andererseits bereit ist zu hören, was die anderen denken.  
Und dann immer wieder auch bereit ist zu Kompromissen.  
Am Besten macht man das dann so,  
wie es Ludwig Erhard einmal empfohlen hat:  
„Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder 
meint, er habe das größte Stück bekommen.“ 
Naja, es gibt ja auch die Win-win-Situationen,  
wo wirklich alle ein gutes Stück vom Kuchen bekommen –  
jedenfalls mehr davon, als wenn sie sich darum gestritten hätten. 
 
 
 



Denken wir nochmal an das Thema “Erziehung“:  
Hier muss man einen Weg zwischen den zwei Extremen finden: 
„äußerst streng sein“ und „immer nett sein“. 
 Zwischen autoritärer und antiautoritärer Erziehung gibt es  
eine gesunde Mitte. Kinder brauchen Regeln und Vorbilder.  
Aber sie brauchen auch die Erfahrung, dass die Eltern und Lehrer 
immer wieder auch ihre ganz spezielle Situation sehen und nicht starr 
an Prinzipien festhalten.  
Es gibt für die gesunde Mitte übrigens nicht nur einen Weg,  
der für alle gilt. Es hängt bei allem viel vom je eigenen Charakter ab, 
wie genau die gesunde Mitte für die Erzieherinnen und Erzieher 
konkret aussieht. Wichtig ist,  
dass sich in ihrer Haltung gegenüber den Kindern zwei Dinge 
miteinander verbinden: 
eine natürliche Autorität einerseits  
und eine klare Zuneigung und Zugewandtheit andererseits.  
So werden aus den Heranwachsenden junge Erwachsene,  
die mit einem gesunden Selbstbewusstsein mitten im Leben stehen. 
 
Der Prediger rät aber noch ein Zweites,  
und das finde ich sehr spannend: 
Er spricht von Gott, das erste Mal in unserem Text. 
Wenn du Gott ernst nimmst, wird es in deinem Leben gut 
vorangehen. Im hebräischen Urtext  
und auch bei Luther ist hier von Gottesfurcht die Rede. 
„Die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit“, heißt das Credo des 
Sprüchebuches im Alten Testamentes.  
Was meint das: Gott zu fürchten? 
Damit ist nicht Angst, sondern Ehrfurcht gemeint. 
Deswegen stimmt es, dass wir übersetzt haben:  

„Wenn wir Gott ernst nehmen.“ 
Ganz wichtig ist, dass uns klar wird: 
Gott ist kein Prinzipienreiter. 
Ja, es gibt die 10 Gebote und noch viele weitere mehr.  
Aber Gott sieht ja nicht unsere Taten an, sondern unser Herz. 
 
Weil Gott kein Prinzip ist, sondern eine Person,  
weil in ihm nicht kühle Gerechtigkeit zu finden ist,  
sondern warmherzige Liebe gegenüber uns, seinen Geschöpfen –
seinen Söhnen und Töchtern, für die sein Herz schlägt –  
deswegen ist das, was er meint,  
absolut hilfreich für uns und nicht nervtötend.  
Nervtötend sind die staatlichen Gesetze und alle möglichen 
rechtlichen Vorschriften für uns immer und immer wieder, weil sie 
nicht den Einzelnen sehen können, sondern für alle festschreiben: So 
und nicht anders. Und das geht immer wieder an der Realität vorbei 
und an den vielen unterschiedlichen Einzelfällen. 
Gott ist anders. Er sieht unser Herz an.  
Er nimmt uns in unserer Unterschiedlichkeit wahr und ernst. 
Und er wirbt dafür, dass wir auch ihn ernstnehmen  
und so einen gesunden Weg in immer wieder neue,  
nicht ganz einfache Situationen hinein finden.  
Der Prediger mahnt in seinem Buch immer wieder,  
dass wir in uns selbst hineinhören sollen  
und Gottes Stimme darin entdecken: 
„Ihr Leute, hört auf euer Herz und hört auf euer Gewissen.  
Lasst euch immer wieder irritieren in dem, von dem ihr spontan 
meint, dass es richtig ist.  
Gott redet in den Tiefen eures Herzens zu euch.“  
 



Wenn du sein Reden suchst und es ernst nimmst,  
wirst du immer wieder auf einen Weg zurückfinden,  
der dich in eine gute Zukunft führt  
zusammen mit denen, die mit dir unterwegs sind. 

Gott spricht zu uns auf ganz verschiedene Weise. 
Und es ist gut, dafür ein Gespür zu entwickeln.  
Wenn wir Erfahrungen damit machen, wie Gott redet,  
wird uns das auch mehr und mehr sensibel machen dafür,  
im Umgang mit anderen ein Gespür zu entwickeln. 
Das Wachsen darin, uns in andere einfühlen zu können,  
ist etwas, was uns genau dahin führt, dass wir weise werden,  
mehr und mehr. Davon bin ich überzeugt.  
Dadurch wird es uns mehr und mehr gelingen,  
in ganz unterschiedlichen Situationen zu wissen,  
was wir tun und was wir lassen sollten.  
Und so werden wir immer mehr zum Lebenskünstler. 

Ich kann mich noch gut an ein seelsorgerliches Gespräch erinnern, 
das ich, als ich 20 war, mit einem Mann hatte,  
der damals so alt war wie ich heute.  
Ich studierte zu dem Zeitpunkt die alten Sprachen in einem Seminar 
in Norddeutschland,  
Und ich hatte in dem Jahr einige innere Krisenzeiten,  
wo ich mit meinen Begrenztheiten klarkommen musste.  
Meine Eltern wohnten zu der Zeit sehr weit weg von mir.  
Ich weiß noch, mein Seelsorger fragte mich,  
wie ich ein bestimmtes Problem angegangen bin, und ich erzählte es 
ihm – das Ganze war positiv verlaufen.  
Er schaute mich dabei anerkennend an und sagte danach:  
„Marc, du bist ein richtiger Lebenskünstler, weißt du das?“  

Können Sie verstehen, dass mir das runterging wie Butter?  
„Stimmt“, dachte ich beim Nachdenken über seine Bemerkung,  
„das war echt originell, wie ich das gelöst hatte.“  
Ich hatte in der Krisensituation das Beten nicht vergessen,  
das weiß ich noch, und ich dachte jetzt:  
„Danke, mein Gott, dass mir eine gute Lösung eingefallen ist.“  
Und weiter: „OK, und wenn ich das hinkriege,  
dann vieles andere auch. Als Lebenskünstler kann man das.“ 

Das war für mich damals das rechte Wort zur rechten Zeit.  
Es war in meinen Augen ganz klar ein Wort Gottes an mich,  
das durch den Mund meines Seelsorgers kam und mich ins Herz traf.  
Es hat mich positiv angerührt und mir viel Mut gemacht. 

Ich bin mir sicher: 
Jede und jeder von uns kann zu so einem Lebenskünstler,  
einer Lebenskünstlerin werden. Wir alle können lernen so zu leben, 
dass wir auf ganz unterschiedliche Situationen eingehen können – 
mit der nötigen Flexibilität einerseits  
und einem grundlegenden Wissen darüber,  
was gut ist und was nicht, andererseits.  
Viel davon können wir von Gott lernen: 
aus der Bibel, in Gesprächen mit Christen, aus Predigten –  
aber auch wenn wir im ganz normalen Alltag hinhören, beten. 
Wenn wir offen sind für Gottes Fingerzeige, für sein Reden.  
Er hat einen guten Weg für uns.  
Immer wieder korrigiert er uns, und ich hoffe,  
wir lassen uns da von ihm etwas sagen 
und fühlen uns nicht gegängelt und abgenervt, 
sondern denken daran:  
Hier geht es nicht um irgendein abstraktes Lebensprinzip,  



das mir ein allmächtiger Gott aufdrücken will.  
Hier geht es darum, dass jemand, der einen viel besseren Überblick 
hat, wirklich auf mich eingeht,  
mich begleiten und führen will.  
Und das heißt auch warnen, zurechtrücken,  
auf eine neue Spur bringen.  
So werden wir in unserem Kopf klüger,  
in unserem Herzen gelassener  
und in allem geistesgegenwärtiger in Bezug auf ganz viel 
Unterschiedliches, was das Leben noch mit sich bringen wird.  
Gott segne und stärke euch alle auf eurem Weg. Amen. 
 


