
Die Sprache der Weisheit

9 Es ist mein Auftrag, allen 

Menschen die Augen dafür zu 

öffnen, wie der Plan verwirklicht 

wird, den Gott, der Schöpfer des 

Universums, vor aller Zeit gefasst 

hatte. Bisher war dieser Plan ein in 

Gott selbst verborgenes Geheimnis, 
10 doch jetzt sollen die Mächte und 

Gewalten in der unsichtbaren Welt 

durch die Gemeinde die ganze 

Tiefe und Weite von Gottes 

Weisheit erkennen. 
(Epheser 3,9-10) 

Lebe mit Gott in Kraft 

umschlossen von Weisheit



Ausdrucksformen von Weisheit im Leben

• Kreativität
– bringt Lösungen hervor, die Menschen zu einem tieferen Erlebnis der Güte 

und Weisheit Gottes verhelfen

– gibt uns Zugang zu himmlischen Lösungen für irdische Probleme

– wir sind geschaffen, um kreativ zu sein und Neues hervorzubringen

– hilft uns als Mitarbeiter Gottes die Welt mitzugestalten

• Exzellenz
– herausragende Qualität aufweisend

– ausgezeichnet, exquisit, grandios, herausragend, 

hervorragend, superb, vortrefflich, vorzüglich

• Integrität
– Rechtschaffenheit; Unbescholtenheit

– Übereinstimmung der persönlichen Werte und Ideale (Werte des Reiches 

Gottes) mit dem eigenen Reden und Handeln (Täter des Wortes sein)
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Was ist der Königin von Saba aufgefallen?

1.Könige 10,3-8 (Die Bibel – Elberfelder Übersetzung 1985)

Und Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, 

das er ihr nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die 

Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf 

seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner 

Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im 

Haus des HERRN opferte, da geriet sie vor Staunen ausser sich und sagte zum 

König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten 

und über deine Weisheit gehört habe! Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich 

gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte 

ist mir berichtet worden! Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die 

ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Knechte, die 

ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören!
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Die 7 Berge des kulturellen Einfluss

9 Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt, 10 dein Reich 

komme, dein Wille geschehe auf der 

Erde, wie er im Himmel geschieht
(Matthäus 6,9-10)
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