Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

Geistliche Gaben nach 1. Kor. 12,8-10 im Einzelnen
1Thes 5,19-21

1) Den Geist dämpfet nicht,
2) die Weissagung verachtet nicht;
3) prüfet aber alles, und das Gute behaltet.

2.1.1 Weisheit
Hi 28,18

Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Die Weisheit ist höher zu wägen denn Perlen.

Frage: Was ist Weisheit?
Handwerkliche Fähigkeiten:
2Mo 28,3
Und du sollst reden mit allen, die eines weisen Herzens sind, die ich mit dem Geist der
Weisheit erfüllt habe, daß sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, daß er mein Priester sei.
2Mo 35,35
Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, um jegliches Werk des Künstlers und des
Kunstwebers und des Buntwirkers zu machen, in blauem und rotem Purpur und Karmesin und
Byssus, und des Webers; derer, die allerlei Werk machen und Künstliches ersinnen.
2Mo 36,1
Und Bezaleel und Oholiab und alle Männer, die weisen Herzens waren, in welche Jehova
Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie alles Werk der Arbeit des Heiligtums zu machen
wüßten, taten nach allem, was Jehova geboten hatte.
„Durchblick“ und Verstand -> Weises handeln:
2Sam 14,20
Um das Ansehen der Sache zu wenden, hat dein Knecht Joab dieses getan; aber mein Herr ist
weise, gleich der Weisheit eines Engels Gottes, daß er alles weiß, was auf Erden vorgeht.
2Chr 1,10
Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis daß ich vor diesem Volke aus- und eingehen möge; denn
wer könnte dieses dein großes Volk richten? 1Kö 5,12
Und Jehova gab Salomo Weisheit, so wie er zu ihm geredet hatte; und es war Friede zwischen
Hiram und Salomo, und sie machten einen Bund miteinander.
Spr 3,19
Denn der HERR hat die Erde durch Weisheit gegründet.
Spr 8,12
Ich, Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben.
Spr 10,13
In den Lippen des Verständigen findet man Weisheit.
Spr 24,3
Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten.
Spr 14,8
Das ist des Klugen Weisheit, daß er auf seinen Weg merkt.
Spr 31,26
Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre.

Jes 11,2

auf welchem wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des
Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der
Furcht des HERRN.

Apg 6,10

Und sie vermochten nicht, zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er
redete.

Jak 3,17

Die Weisheit von obenher ist auf's erste keusch, darnach friedsam, gelinde, läßt sich
sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei.

Frage: Ist Weisheit für die Umwelt erkennbar?
1Kö 10,7-8
und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen
haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden; du übertriffst an Weisheit und Gut
das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte,
die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören!
1Kö 10,24
Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in
sein Herz gegeben hatte.
1Kö 3,28
Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem
König; denn sie sahen, daß die Weisheit Gottes in ihm war, Recht zu üben.
Dan 5,11-16
Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines
Vaters Zeit ward bei ihm Erleuchtung gefunden, Klugheit und Weisheit, wie der Götter
Weisheit ist; und dein Vater, König Nebukadnezar, setzte ihn über die Sternseher, Weisen,
Chaldäer und Wahrsager, darum daß ein hoher Geist bei ihm gefunden ward, dazu Verstand
und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene Sachen zu
offenbaren: nämlich Daniel, den der König ließ Beltsazar nennen. So rufe man nun Daniel; der
wird sagen, was es bedeutet….
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Frage: Bei wem findet man Weisheit?
Bei Greisen ist Weisheit, und Einsicht bei hohem Alter.
Wo Stolz ist, da ist auch Schmach; aber Weisheit ist bei den Demütigen.
O daß ihr doch stille schwieget! Das würde euch zur Weisheit gereichen.

Hi 12,12
Spr 11,2
Hi 13,5

Frage: Ist Weisheit erlernbar oder steigerbar?
Apg 7,22
Und Moses ward gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Werken und Worten.
Lk 2,52
Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Frage: Wie bekommt man Weisheit oder wer gibt sie?
Denn ich (Gott) will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht sollen widersprechen
können noch widerstehen alle eure Widersacher.
Dan 2,21
Er (Gott) ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen
ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand;
Jak 1,5
So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig jedermann
und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden.
5Mo 34,9
Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geiste der Weisheit; denn Mose hatte seine
Hände auf ihn gelegt; und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, so wie Jehova dem Mose
geboten hatte.
Kol 1,9
Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir's gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu
beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher
Weisheit und Verständnis,
Lk 21,15

Frage: Gibt es auch eine „natürliche“ bzw. menschliche Weisheit?
1Kor 2,4
und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit,
sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft,
1Kor 2,6-7
Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Weisheit
dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen. Sondern wir reden von der
heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt zu unsrer
Herrlichkeit,
1Kor 2,13
welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern
mit Worten, die der heilige Geist lehrt, und richten geistliche Sachen geistlich.
1Kor 3,19
Denn dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: "Die Weisen
erhascht er in ihrer Klugheit."
2Kor 1,12
Denn unser Ruhm ist dieser: das Zeugnis unsers Gewissens, daß wir in Einfalt und göttlicher
Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt gewandelt
haben, allermeist aber bei euch.
Frage: Gibt es auch eine negative Seite der Weisheit?
Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens; und wer viel lernt, der muß viel leiden.

Pred 1,18
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