
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

vor dem Fest des Heiligen Geistes scheint es mir angebracht, dieses Ereignis in den Blick zu nehmen. 

Gerade in den letzten Tagen gab und gibt es viele Diskussionen um die Erkenntnisse, die 

Entscheidungen, die Folgen von dieser und jener Regel und deren Lockerung. Wir kommen wieder in 

einen Modus „ante Corona“. Durcheinander in Themen und Meinungen. Was wochenlang nach 
Konsens aussah, löst sich auf in Widersprüche, Fragen, Zweifel. Es gibt viele Analysen über Ursachen 

und Wirkungen über Versäumnisse und Fehlentscheidungen. Nachher sind wir alle klüger. Vor allem 

sind die klüger, die nicht in der Situation waren, entscheiden zu müssen. Auch die sind klüger, weil 

sie heute mehr wissen als zuvor. Das sollten wir nicht übersehen. 

  

Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, der Weisheit. Es kann möglich sein, dass von Anfang an so 

etwas wie ein Gebet um Weisheit, wie es König Salomon vor seinem Amtsantritt getan hat, kein 

Fehler gewesen wäre. Aber, seien wir ehrlich. Suchen wir die Weisheit (immer), wenn wir etwas 

entscheiden wollen oder gar müssen? 

  

Warten wir auf morgen, dann kommt er, der Geist, der uns versprochen ist. Wir sollten ihn einladen, 

auch zu uns zu kommen. Zu mir, zu dir, zu uns allen.  

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch    

 



Samstag, 30. Mai 2020 

 

Canticum, Laudes, Weisheit 9,1-6,)-11 

Salomos Gebet um Weisheit 

Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das All durch dein Wort gemacht. 

Den Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet, damit er über deine 

Geschöpfe herrscht.                                             

Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in rechter 

Gesinnung.                                      

Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich nicht aus der 

Schar deiner Kinder!                              

Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen 

Leben nur kurz ist und zu gering an Einsicht in Recht und Gesetz.                             

Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen 

genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt.                   

Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die 

Welt erschufst.                                 

Sie weiß, was wohlgefällig ist in deinen Augen und was recht ist nach deinen 

Geboten.                                     

Sende sie vom heiligen Himmel und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit, 

damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile und ich erkenne, was wohlgefällig 

ist bei dir!                             

Denn sie weiß und versteht alles; sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten 

und mich in ihrem Lichtglanz schützen. 

Segen 

Gott, segne unser Leben mit der Freude an deiner Schöpfung. 

Segne unser Leben mit dem Geschenk deiner Liebe, die wir 

weitergeben dürfen. 

Segne unser Leben mit der Bereitschaft, Leben und Tod in 

deine Hand zu legen. 

Segne unser Leben mit einem großen Ja zu deinen Gaben. 

Amen.                                               
aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Es ist kaum zu glauben. König Salomon spricht es aus. Der Mensch ist von Gott durch 

dessen Weisheit „bereitet“, also mit den Gaben ausgestattet, die nötig sind, damit er 

über Gottes Geschöpfe herrscht. ER soll da tun in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dazu 

braucht der Mensch die Weisheit, die bei Gott ist.  

Damit sagt Salomon, dass wir Menschen einen besonderen Auftrag haben, dass wir 

alles haben, was wir brauchen, um den göttlichen Auftrag zu erfüllen. Nur eins haben 

wir nicht unbedingt, das ist die Weisheit.  

Wir sind intelligent, wie haben unzählige Talente, mit denen wir unser Leben gestalten 

können, mit denen wir die Welt und was sie uns bietet, nutzen können. Das tun wir 

auch reichlich, zu reichlich. Ob wir das auch in dem Sinn tun, wie es heißt, dass wir sie 

„in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten“, das ist die Frage.  

Wenn ich das richtig verstehe, geht es um die Schöpfung, um alles, was auf der Welt, 

unserer Erde ist, was lebt und was sie uns an ihren Schätzen anbietet. Wir nehmen 

alles dankbar an und lassen der Kreativität vollen Lauf. Lange schien es so, als ob das 

alles in Ordnung sei, immer mehr, immer schneller zu nehmen, was uns die Schöpfung 

bietet. Ich glaube, da kann sich letzten Endes eigentlich kaum jemand aus der Affäre 

ziehen. Wir alle profitieren doch davon, irgendwie, selbst wenn wir nur kopfschüttelnd 

sehen, wie rücksichtslos beispielsweise der Urwald am Amazonas abgeholzt und –
gebrannt wird.  

Salomon bittet um die Weisheit, die an Gottes Seite thront. Die hat Gott uns nicht 

vorenthalten, aber sie ist uns nicht selbstverständlich gegeben. Vielleicht hat Gott 

damals, als er den Menschen schuf, trotz seiner Großzügigkeit doch noch gezögert, uns 

alles einfach so mitzugeben. Vielleicht ist es aber auch das Ergebnis des Wunsches 

Gott ganz ähnlich zu sein, der schließlich zur Vertreibung aus dem Paradies geführt 

hat. Jedenfalls, so scheint es mir, gibt es da noch etwas, um das wir bitten müssen 

damit wir Gottes Welt wirklich „in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten“ können.  

Da fehlt also etwas. Vielleicht hat das, was wir derzeit in der ganzen Welt erleben, 

etwas damit zu tun. Vielleicht zeigt sich, dass da, wo Machthaber so tun, also hätten 

sie die Weisheit für sich gepachtet, gerade das Meiste schief läuft. Nicht, dass ich 

glaubte, Gott hätte die manipuliert, nein, eher glaube ich, dass sie ein Beispiel für 

Überheblichkeit sind und dass sie an der Bescheidenheit des Königs Salomon etwas 

lernen könnten. Beten wir mit Blick auf Pfingsten um den Geist der Weisheit, der 

Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht, 

diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, damit sein Segen auf uns alle komme. 

https://www.erzdioezese-wien.at/die-7-gaben-des-heiligen-geistes-die-gabe-der-weisheit
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