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War das weise?  

„Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde?“ (Jeremia 8,4a) 

Mit dieser ganz praktischen Frage beginnt der Absatz bei Jeremia. Wenn etwas schief geht, 
willst du es nicht sofort wieder geraderücken? Wenn du au dem falschen Weg bist, willst du 
nicht lieber umkehren? Eigentlich eine logische Konsequenz: Falsches verlangt danach, 
korrigiert zu werden. Schwierige Situationen benötigen ein weises Verhalten.  

Weisheit bezeichnet ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen. Es geht darum, das 
Denken, Sprechen und Tun danach auszurichten, was sinnvoll erscheint. 

Das klingt ganz logisch, aber doch stehen wir uns immer wieder selber im Weg. Und genau 
dies mahnt Jeremia an: Niemand scheint für seine Fehler einzustehen und jeder dichtet sich 
seine eigene Wahrheit. Aber so kommen wir nicht weiter, so wird Gottes Reich unter uns 
nicht sichtbar. 

Situationen einschätzen und einordnen hat auch immer etwas mit der eigenen Perspektive 
zu tun. Wenn ich nur meine persönlichen Bewertungsmaßstäbe ansetze, dann können 
schnell andere Menschen verletzt werden. „Ist doch nicht so schlimm“ oder „die soll sich mal 
nicht so anstellen“ – diese Haltungen sind Anzeichen dafür, dass eine Korrektur nötig wäre, 
aber eine verantwortliche Person nicht bereit ist, sich dieser anzunehmen. 

Die heutigen Bibelstellen rufen dazu auf, das biblische Wort als Grundlage unseres Handelns 
zu nehmen. Dabei fällt mir die Abkürzung „WWJD“ ein – „What Would Jesus Do“? Das ist ein 
guter Maßstab, wenn ich etwas bewerten muss oder überprüfe, ob ich noch auf dem 
richtigen Weg in meinem Denken, Sprechen und Tun bin. 

Gebet 

Du Gott, schenkst uns Orientierung. Lass uns weise nach deinem Wort handeln. Amen 
 
Text und Gebete: Corinna Mey, Jugendmitarbeiterin und Prädikantin 
 Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft Wir danken für die freundliche Genehmigung 

Was können die Weisen Weises lehren, 
wenn sie des HERRN Wort verwerfen? 

Jeremia 8,9 

 
Darum sollen wir desto mehr achten auf 
das Wort, das wir hören, damit wir nicht 
am Ziel vorbeitreiben. 

Hebräer 2,1  
Foto: wikimedia.org 
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