


Weisheit ist …

… auf Erfahrungen und umfassendem Wissen beruhende tiefe 
Einsicht in Lebenszusammenhänge (www.wortbedeutung.de)

… auf Lebenserfahrung, Reife [Gelehrsamkeit] und Distanz 
gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit
(www.duden.de) 

Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, 
den Heiligen, zu erkennen führt zur Einsicht. 
Spr. 9,10 (Neues Leben. Die Bibel)

Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn 
und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du 
bekommst neue Kraft. 
Spr. 3,7+8 (Neues Leben. Die Bibel)



Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige 
dein Ohr zu! Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, 
bewahre sie im Innern deines Herzens! Denn Leben sind sie 
denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. 
Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein 
Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass 
weichen von dir die Falschheit deines Mundes und die 
Verdrehtheit der Lippen entferne von dir! Lass deine Augen 
geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor sich gehen! 
Gib acht auf die Bahn deines Fußes, und alle deine Wege 
seien geordnet! Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, 
lass weichen deinen Fuß vom Bösen! 
Spr. 4,20-27 (ELB)
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Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem 
Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn 
aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, 
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, 
Lästerungen; diese Dinge sind es, die den Menschen 
verunreinigen.
Mt. 15,18





Mehr als alles andere schütze dein Herz!

1. Achte auf das, was du sagst!
2. Lass deine Augen geradeaus schauen!
3. Achte auf deine Schritte!



Achte auf das, was du sagst!



Lass deine Augen geradeaus blicken!



Lasst uns aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger 

und Vollender unseres 
Glaubens.
Hebr. 12,2



"Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig 

zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus 

räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, 

wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und 

anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum 

Tode werde. 

Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort 

noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. 

Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und 

dumm und dreist ist und Gott nicht versucht." 

Martin Luther



Achte auf deine Schritte!

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist. 
Ps. 51,12



Mehr als alles andere schütze dein Herz!

Achte auf das, was du sagst!

Lass deine Augen geradeaus schauen!

Achte auf deine Schritte!



Mehr als alles andere schütze dein Herz!

Achte auf das, was du sagst!
Wie denke und rede ich über andere Menschen?

Lass deine Augen geradeaus schauen!
An wem und an was orientiere ich mich?

Achte auf deine Schritte!
Auf welchem Weg bin ich unterwegs?



Mehr als alles andere schütze dein Herz!

Achte auf das, was du sagst!
Lass deine Augen geradeaus schauen!
Achte auf deine Schritte!

Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, 
so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf 
gibt; so wird sie ihm gegeben werden. 
Jak. 1,5
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