
                «Lies-mal!» 11. Mai 2020                         
 

Weisheit ②	
[Ich, die Weisheit, …] 22 Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner 
Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit 
her, im Anfang, ehe die Erde war. 

24 Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht 
waren, die von Wasser fliessen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den 
Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die 
Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens. 

27 Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe, 
als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der 
Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht 
überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, 

da war ich beständig bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm 
allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschen-
kindern. 
Sprüche Salomos 8,22ff 

Die letzten Zeilen klingen wie eine Schöpfungsgeschichte aus der Sicht eines 
Kindes, eines Mädchens, ich nenne sie Sophie (griechisch für: Weisheit). – Ich 
denke mir: Sophie erschafft indirekt ‹Welt›, indem sie vor Gott spielt und Gott 
die Welt werden lässt, wie Sophie sie vor-spielt. Wie modern dieser Gedanken-
gang klingt. Menschwerdung des Menschen, in Obhut Gottes. 

‹Kinder sind anders› hatte die Ärztin Maria Montessori vor bald 100 Jahren ge-
prägt. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und sie sind nicht mittellos. Sie 
brauchen ihre Zeit und jede ihrer Erkenntnisse hat ihre Zeit und vielleicht 
kommt eine verpasste Gelegenheit später wieder. Eigentlich ist der kurze Bibel-
text in Sprüche 4 wie ein anderer Ausdruck für: ‹Alles Ding hat seine Zeit›, und 
ich denke mir, auch Weisheit hat ihre Zeit. Wir sind Gottes Kinder, gleich 
welchen Alters. 

 

Behüte Sie Gott! 

Benedikt Schölly, Pfarrer 


