Passagen aus der Bibel über die Weisheit für Kinder

Die Weisheit ist unbezahlbar, mit Gold und Silber nicht aufzuwiegen. Man kann sie weder mit Feingold
kaufen noch mit kostbarem Onyx oder Saphir. Gold und reines Glas reichen nicht an sie heran, und auch
gegen Goldschmuck kann man sie nicht tauschen, ganz zu schweigen von Korallen und Kristall! Ja, der
Wert der Weisheit übertrifft alle Rubine.
Woher also kommt die Weisheit? Und wo entdeckt man die Einsicht? Gott allein kennt den Weg zur
Weisheit; er nur weiß, wo sie zu finden ist. Und zum Menschen sprach er: »Siehe, die Furcht des Herrn,
das ist Weisheit!«(Hiob 28:15-20,23,28)

Hört! Die Weisheit ruft laut auf den Straßen, auf den Marktplätzen erhebt sie ihre Stimme. Im Lärm der
Stadt macht sie sich bemerkbar und ruft allen Menschen zu: »Hört, was ich euch sagen will! Dann
überschütte ich euch mit dem Reichtum meiner Weisheit und teile mit euch meine Lebenserfahrung. Wer
auf mich hört, lebt ruhig und sicher, vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten.«

Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist
Einsicht! Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. (Sprueche 1:20-21,23,33; Sprueche 9:10,12)

»Wer nun auf das hört, was
ich gesagt habe, und
danach handelt, der ist klug.
Man kann ihn mit einem
Mann vergleichen, der sein
Haus auf felsigen Grund
baut. Wenn ein
Wolkenbruch niedergeht,
das Hochwasser steigt und
der Sturm am Haus rüttelt,
wird es trotzdem nicht
einstürzen, weil es auf
Felsengrund gebaut ist.
Wer sich meine Worte nur
anhört, aber nicht danach
lebt, der ist so unvernünftig
wie einer, der sein Haus auf
Sand baut. Denn wenn ein
Wolkenbruch kommt, die
Flüsse über ihre Ufer treten
und der Sturm um das Haus
tobt, wird es einstürzen;
kein Stein wird auf dem
anderen bleiben.« - Jesus
(Matthaeus 7:24-27)

Wenn es einem von euch
an Weisheit fehlt, bitte er
Gott darum, und sie wird
ihm gegeben werden; denn
Gott gibt allen gern und
macht ´dem, der ihn
bittet,` keine Vorhaltungen.
Er allein gibt Weisheit, und
nur von ihm kommen
Wissen und Urteilskraft.
Wenn die Weisheit in dein
Herz kommen wird und die
Erkenntnis deiner Seele
gefällt, dann wird
Besonnenheit dich
beschirmen, Einsicht wird
dich behüten. (Jakobus 1:5,
Sprueche 2:6,9-11)
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