28.02.2021

Die Absichten der Sprüche Salomos
Salomo schrieb sie, um …
… Weisheit & Unterweisung zu finden (1,2)
… Sinn für Recht und Geradheit zu entwickeln (1,3)
… Unerfahrene lebensklug zu machen (1,4)
… damit Ehrfurcht vor Gott uns im Leben führt (1,7)
Die zwei Wortbedeutungen für ‘Sprüche’
Gleichnis, Sprichwort
herrschen, regieren in Kraft

1

2

Gottes Absichten für uns

mit Leben erfüllte Tage & Frieden
Gunst & Gutes von Gott & Menschen
gerade ausgerichtete Pfade
Heilung & Erfrischung
Scheunen, die sich mit Überfluss füllen

«In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen»
(Kolosserbrief 2,3)
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Mach Güte und Treue zu deiner Tugend

Bewahre Gottes Wort

«Lass nie Güte und Treue von dir weichen! Binde sie um deinen Hals,
schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Güte
erlangen in den Augen Gottes und der Menschen». (Sprüche 3,3-4)

«Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht, und dein Herz behalte
meine Gebote. Denn sie werden dir mit Leben erfüllte Tage und
Frieden bringen.» (Sprüche 3,1-2)
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Verschmelze deinen Weg mit Jesus

Gewichte Gott höher als alles

«Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich
nicht auf deinen Verstand; erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so
wird Er deine Pfade ebnen.»
(Sprüche 3,5-6)
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«Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den HERRN und weiche
vom Bösen! Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine
Gebeine erquicken.»
(Sprüche 3,7-8)
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Lass dich von Gott formen & prägen

Ehre Gott mit deinen Gaben

«Mein Sohn, verwirf nicht die Erziehung des HERRN und sei nicht
unwillig über seine Zurechtweisung; denn wen der HERR liebt, den
züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.»
(Sprüche 3,11-12)

«Ehre den HERRN mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all
deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluß
füllen und deine Keltern von Most überlaufen.» (Sprüche 3,9-10)
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Zusammenfassung

Fragen zur persönlichen Vertiefung
• Was für Ratschläge würdest du deinem Kind mit auf den Lebensweg geben?

Salomo hat seinem Sohn und seinem Volk
die wichtigsten Lebensweisheiten hinterlassen
mit dem Ziel, dass sie im Leben gedeihen und
über ihre Umstände herrschen können.
Folgen wir den Lebensweisheiten, so wachsen wir in eine
vertrauensvolle Beziehung zu Gott dem Vater und zu Jesus.
Unter seinen Einfluss fliesst Gottes Segen in unsere Leben und
von uns weiter in die Welt.
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Lies Sprüche 3,1-12
•
•
•
•

Was sind die Ratschläge, welche Salomo als Vater seinem Sohn/Volk weitergibt?
Welche Verheissungen sind mit diesen Ratschlägen verbunden?
In welchem Bereich der Erziehung hast du schon positive Erfahrungen gemacht?
Was ändert sich für dich, wenn in Vers 11-12 anstelle von Züchtigung das Wort
Erziehung verwendet wird und anstelle von Zurechtweisung das Wort Korrektur?

Anmerkung: Das Wort ‚züchtigen’ (hebr. jasar) in Vers 12 bedeutet unterweisen,
belehren, erziehen und zielt aufs Lernen und eine gute Lebensführung hin.
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