
„Hätte ich das gewusst!“  
30. August 2020 

Und, was jetzt?  
Ratschlag von Salomo 

Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe; behalte meine Anweisungen im 
Gedächtnis! Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben… Spr.3, 1-2  

Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es 
zu tun. Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sage nicht, er soll morgen 
wiederkommen. Schmiede keine bösen Pläne gegen deinen Nachbarn, der dir vertraut. 
Streite dich nicht grundlos mit jemand, der dir gar nichts getan hat.  Beneide keinen 
gewalttätigen Menschen um seine Erfolge und nimm ihn nicht zum Vorbild! Denn der 
Herr verabscheut alle, die krumme Wege gehen; aber die Rechtschaffenen macht er zu 
seinem Vertrauten. Auf dem Haus der Unheilstifter liegt der Fluch des Herrn; aber sein 
Segen kommt über die Wohnstätte der Menschen, die ihm die Treue halten. Die 
überheblichen Spötter trifft sein Spott; aber denen, die gering von sich denken, wendet 
er seine Liebe zu. Weise kommen zu Ehren, aber Narren ernten nichts als Schande.  
Spr.3, 27-35  

• Weigere dich nicht zu helfen  

_____________________ 

• Sag nicht, er soll morgen wiederkommen  

_____________________ 

• Schmiede keine böse Pläne gegen deinen Nachbar  

______________________ 

• Streite dich nicht grundlos  

_______________________ 

• Beneide keinen gewalttätigen Menschen um sein Erfolg   

________________________ 

 Will jemand unter euch als klug und weise gelten? Dann zeige er das in der ganzen 
Lebensführung, mit der Bescheidenheit, die den Weisen ansteht! … die Weisheit von 
oben ist zuerst einmal rein und klar; sodann ist sie friedliebend, freundlich, nachgiebig. 



Sie ist voller Erbarmen und bringt viele gute Taten hervor. Sie kennt weder Vorurteil noch 
Verstellung .Jak.3, 13; 17  

Ein Leben das Gott gefällt, gefällt auch dir! 

•  Rechtschaffenen macht er zu seinem Vertrauten  

•  Sein Segen kommt über die Wohnstätte der Menschen, die ihm die Treue 
halten  

• …, wendet er seine Liebe zu 

•  Weise kommen zu Ehren  

Gott ist nicht an deiner Kariere, Bequemlichkeit oder deiner Gesundheit 
interessiert, sondern an deinem Charakter!  

Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem 
Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr 
und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. 
2.Kor.3, 18 

Meine Entscheidung heute:  

_____________ 
_____________ 
_____________  
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