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„Trickige Entscheidungen - du brauchst Weisheit“

Klassischer  Weise  sprechen wir  aufgrund der  besonderen  Bedeutung der
Zahl 7 für die Fülle im Glauben von den sieben Geistesgaben, die da sind:
Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht.
Die Geistesgaben sind dabei Gaben, die wir Menschen nicht besitzen oder
besitzen  können,  in  der  Weise,  dass  man  sie  erlernen  könnte.  Denn  sie
entspringen dem Hl. Geist. Er verteilt sie, wie er es will.
Es gibt  also kein Anrecht auf  ihren Besitz.  Denn wie es der Name schon
ausdrückt, sind sie Geistesgaben.
Gleichzeitig sehnen wir uns so oft nach besonderen Gaben im Bereich der
Erkenntnis, der Kraft und des Ausdrucks. So viel spirituelles Potenzial bleibt
ungenutzt, weil wir meist nicht darum wissen. Weil wir es uns nicht zutrauen
und daher in unseren geschlossenen Herzkammern schlummern lassen.

Im ersten Korintherbrief wird bei den Geistesgaben und Charismen einleitend
auch gesagt, wofür sie da sind: Nämlich, dass sie anderen dienen.
Und so werden in 1 Kor 12,8-10 neun Gaben des Geistes geschildert, wenn
es  heißt:  „Dem  einen  wird  vom  Geist  die  Gabe  geschenkt,  Weisheit
mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu
vermitteln,  dem  dritten  im  gleichen  Geist  Glaubenskraft,  einem  andern  -
immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem andern
Wunderkräfte,  einem  anderen  prophetisches  Reden,  einem  andern  die
Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern  verschiedene
Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten.
Das  alles  bewirkt  ein  und  derselbe  Geist;  einem  jeden  teilt  er  seine
besondere Gabe zu, wie er will.“

An  Pfingsten  feiern  wir  Christen  die  Ausspendung  des  Geistes,  der  die
Jünger  und  alle  Umstehenden erfüllt  hat.  Wir  feiern  die  Lebendigkeit  des
Glaubens, die durch das Wirken des Geistes immer wieder spürbar wird.
In der Vorbereitung auf das Pfingstfest möchte ich daher in den Videos über
meinen Youtube-Kanal und in den Texten, die in der Kirche ausliegen über
die Geistesgaben sprechen. Immer am Mittwoch und am Pfingstwochenende
von Freitag bis Pfingstsonntag wird es ein Video bzw. einen Text in der Kirche
geben. Die Geistesgaben sind auch Chancen für dein Leben!

Im  ersten  Korintherbrief,  von  dem  wir  gehört  haben,  ist  von  drei
Erkenntnisgaben, drei Sprachengaben und drei Kraftgaben die Rede.



Beginnen möchte ich mit der ersten Erkenntnisgabe. Überschrieben habe ich
dieses  Thema  mit  dem  Titel  „Trickige  Entscheidungen  -  du  brauchst
Weisheit.“
Und da tut sich schon gleich die Frage auf: Was ist Weisheit eigentlich?
Im Bereich der Geistesgaben geht es darum, dass einem Menschen in einem
konkreten Anliegen - aufgrund schwieriger Umstände und auch Probleme -
Hilfe zuteilwerden soll.
So verstanden ist Weisheit nicht etwas, das mit besonderer Intelligenz oder
Gelehrsamkeit zu tun hat. Also in dem Sinn, dass ich schlauer wäre als meine
Mitmenschen,… Nein,  das ist  mehr  Klugheit  im menschlichen Sinn,  wenn
einer besonders gut rechnen kann oder eine viele Fakten weiß. All das sind
besondere Talente,  die ein Mensch entwickeln kann.  Wie gesagt,  bei  den
Geistesgaben geht es mehr darum, dass ich sie zum Wohl anderer erhalte.
Bei der Geistesgabe der Weisheit geht es um trickige Entscheidungen, wo es
mir  nicht  leicht  fällt,  so  oder  so  zu  entscheiden.  Da  bin  ich  richtig
herausgefordert,  angefragt  und  es  gibt  kein  Dazwischen.  Das  kostet  mir
richtig was.

Vielleicht hast du in einer ausweglosen Situation schon einmal gespürt und
das Gefühl gehabt: Das habe ich nicht aus mir gehabt. Das habe ich nicht
alleine gemacht. Da habe ich von wo anders her etwas empfangen.
Die Gabe der Weisheit meint also, dass ich durch die Power des Hl. Geistes
Weitblick im geistlichen Sinn erhalte und etwas genau durchschauen kann.
Dass ich eine Lösungsidee bekomme, die ich auch wirklich umsetzen kann.

In unserer derzeitigen Situation ist es oft trickig mit den Entscheidungen. Oft
genug  fragen  wir  uns:  Was  ist  der  richtige  Weg?  Was  die  richtige
Entscheidung? Wie solle man vorgehen? Wer hat Recht? Virologe x oder y,
Land A oder B? Öffnung und Freiheit oder Abschottung und Isolation?

Und  im  eigenen  Leben  gibt  es  genug  Beispiele,  wo  wir  dieser  Weisheit
bedürfen! Soll ich so oder so mein Leben gestalten? Wenn das nicht klappt,
was soll ich dann tun? 
Da hilft es um Beistand zu beten und zu wissen, dass ich nicht allein bin.
Dabei hilft es die Meinung und den Rat anderer zu erbitten.
Die  Geistesgabe  der  Weisheit  wirkt  jedoch  im  Hinblick  auf  andere.  Zwei
Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament machen sie deutlich. Es sind
jeweils trickige Situationen, in denen die beteiligten Personen stehen und es
geht um schwierige Entscheidungen und große Herausforderungen. Da ist
Weisheit dringend nötig.

In 1 Kön 3,16-28 geht es um zwei Frauen. Sie sind Prostituierte und sind in
einer  gemeinsamen  Unterkunft  untergebracht.  Beide  gebären  kurz
nacheinander ihre Kinder. Eines Nachts geschieht etwas ganz Schlimmes,
denn eine Mutter  erdrückt  im Schlaf  ihr  Kind.  Voller  Sorge nimmt sie  der



anderen schlafenden Mutter das Kind weg und legt das Verstorbene zu ihr ins
Bett.  Am  nächsten  Tag,  als  die  andere  Frau  aufwacht,  entdeckt  sie  das
Unrecht. Zunächst denkt sie, dass sie ihr Kind erdrückt hätte, doch als sie
sich das Kind genauer anschaut, merkt sie, dass es nicht ihr Kind ist. Sie
spricht mit der anderen Frau, doch die leugnet ihre Tat. Daraufhin kommen
die beiden Frauen vor König Salomo und berichten von den Geschehnissen
und sie streiten miteinander. König Salomo erkennt die trickige Lage und wie
schwer es ist, die Wahrheit herauszufinden. Salomo greift zu einer radikalen
Maßnahme, denn er bittet um ein Schwert und kündet an, das Kind solle in
zwei Teile geschnitten werden. Aufgrund dieser tragischen Ankündigung sagt
die wahre Mutter des Kindes aufgrund ihrer Mutterliebe zu Salomo: Lass es
leben und lass es der Frau. Die andere hingegen fordert,  es solle zerteilt
werden. Da erkennt der König von Weisheit erfüllt, wer die wahre Mutter des
Kindes  ist  und  fällt  die  Entscheidung,  dass  das  Kind  zur  wahren  Mutter
kommen soll.

Vor  einer  anderen trickigen Entscheidung steht  Jesus in  Mt  22,15-22. Die
Ausgangslage: Pharisäer beschließen Jesus eine Falle zu stellen. Sie fordern
die Jünger auf, dass sie mit Jesus zusammenkommen sollen und ihm eine
brenzlige Frage stellen sollen, die ihn in einen Gewissenskonflikt führen soll.
Ihre Frage an ihn: Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuern zu
zahlen oder nicht? Jesus aber erkennt von Weisheit erfüllt, ihre listige Absicht
und ihre Falle.  Er  lässt  sich eine Münze zeigen und fragt,  wessen Abbild
darauf zu sehen ist. Darauf antworten sie, dass der Kaiser zu sehen ist. Und
Jesus  fällt  seine  Entscheidung.  Er  antwortet:  Gebt  dem Kaiser,  was  dem
Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.

In  beiden  biblischen  Erzählungen  wird  klar,  dass  es  eine  Entscheidung  -
gerade in trickiger Lage - geben muss. Es gibt kein Dazwischen. Es geht um
eine definitive Entscheidung. Ja oder Nein. Und immer ist der Entscheidende
herausgefordert und angefragt. Er braucht Beistand für seine Entscheidung.
Er braucht die Geistesgabe der Weisheit, um richtig zu urteilen.

Hoffen wir, dass auch in unserer Lage, die Entscheider mit der Gnadengabe
der Weisheit erfüllt werden. Beten wir, dass der Beistand die erfüllt, die vor
trickigen Entscheidungen stehen und sich in brenzligen Lagen befinden.

Fragen an mich und mein Leben:

* Welche trickige Entscheidung habe oder hatte ich zu treffen?
* Konnte ich darauf vertrauen, dass ich nicht alleingelassen bin?
* Was hat mir geholfen, meine Entscheidung zu treffen?

Kommende Woche geht es um die Geistesgabe der Erkenntnis.


