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Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 

 

 
Die Minen König Salomos – Teil 1 
Von Gordon Green 
 
Moderne Lebensweisheiten aus dem alten Buch der Sprüche Salomos 
Erlange Weisheit - Alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. 
 
Seit Beginn der historischen Aufzeichnungen haben die Geschichten und Legenden über ver-
schollene Minen und vergrabene oder auch versunkene Schätze eine unglaubliche Faszination 
auf viele Menschen ausgeübt. Passionierte Schatzsucher haben mit Leidenschaft und manch-
mal sogar unter Inkaufnahme von Todesopfern wertvolle Edelmetalle und Schmucksteine aus-
findig zu machen versucht. Bis zum heutigen Tag sind viele von uns fasziniert von diesen Ge-
schichten versunkener Schätze und von Filmen wie dem über die legendären Minen König 
Salomos. 
 
In der Bibel lesen wir dessen wahre Geschichte. Gott segnete ihn mit sagenhaften Reichtü-
mern und Macht – sowie mit Weisheit. Er war der klügste Mensch, der je gelebt hatte. Genau 
in der Mitte des Alten Testaments finden wir das Buch der Sprüche Salomos, das weitestge-
hend von ihm selbst geschrieben wurde. Beflügelt vom Heiligen Geist, drängt er uns, eifrig 
nach einem Schatz zu suchen, der weitaus wertvoller ist als Gold, Silber oder Rubine – Weis-
heit: „Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt! 
Denn es ist besser, sie zu erwerben, als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als 
Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen“ (Spr 3,13-15). 
 
Das Leben ist nicht leicht. Wir leben in unruhigen Zeiten. Was müssen wir als Menschen dieser 
Zeit mitbringen? Was brauchen wir, um sie durchzustehen? Auf diese Fragen gibt das Buch 
der Sprüche Salomos eine eindeutige und solide Antwort: Weisheit. – Biblische Weisheit zeigt 
sich in einem gekonnten Meistern einer jeden Situation, in der wir uns wiederfinden; und so 
lautet die zentrale Botschaft der Sprüche Salomos: Strebt nach Weisheit! 
 
Das Buch Salomos ist eine Schatzkammer jener Weisheit, und dieser König lässt uns an seinem 
in Sprichwörter gekleideten weisen Rat teilhaben. Ein Sprichwort ist eine kurze, eingängige, 
treffende, erkenntnisreiche und gut einprägsame Redensart. Es gibt eine Grundwahrheit nicht 
in ihrer ganzen Bandbreite wieder, sondern in Gestalt einer Richtlinie und sagt etwas darüber 
aus, wie es im Leben im Allgemeinen zugeht. Das ist eine Leitvorstellung, bürgt jedoch nicht 
für pauschale Gültigkeit. 
 
In unserer Alltagssprache verwenden wir viele Sprichwörter. So gemahnt uns „Ein Griff zur 
rechten Zeit spart viel Müh‘ und Leid“ daran, ein dauerndes Aufschieben von notwendigen 
Erledigungen zu vermeiden. „Wo man Müll hineinsteckt, kommt auch Müll heraus“ wiederum 
ist ein von Computer-Administratoren geprägtes Sprichwort. 
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Ein Handbuch für das Leben  
Das Buch der Sprüche Salomos will uns klugen, praktischen – und das ist das Schlüsselwort – 
Rat für unser tägliches Leben geben (Spr 1,2-5). Sein Hauptaugenmerk liegt auf Gott, und es 
lehrt uns, wie wir in enger Beziehung mit ihm und unseren Mitmenschen leben können. Es 
handelt von Alternativen, zwischen denen wir wählen können, wie harter Arbeit und Faulheit, 
Aufrichtigkeit und Unredlichkeit, Geduld und Zorn. Die biblischen Sprichwörter leiten uns an, 
unsere Kinder richtig zu erziehen, mit unserem Geld vernünftig umzugehen, die richtigen 
Freunde zu wählen, uns um die Armen zu kümmern, Konflikte zu lösen, unsere Worte klug zu 
wählen und so ziemlich jedes andere Problem in unserem Leben zu lösen.  
 
Wir alle bedürfen dieser kostbaren, weisen Worte. Leider ist es so, dass gerade heutzutage 
nur allzu viele Menschen die falschen Entscheidungen treffen und damit ihr Leben ruinieren. 
Ein Geschäftsmann behauptete einmal, seine Geschäfte liefen so gut, dass er gar nicht so 
schnell genug Verkaufspersonal einstellen könne, um allen in seinem Unternehmen eingehen-
den Aufträgen gerecht zu werden. Er sagte: „Das einzige Problem ist jedoch, dass so viele mei-
ner neuen Verkäufer einfach eigenartig handeln.“ – „Was meinen sie mit eigenartig?“, fragte 
man ihn. „Ich meine quasi, dass sie dumm handeln und sich in Schwierigkeiten bringen. Sie 
schneiden sich ins eigene Fleisch. So erscheinen sie z.B. nicht pünktlich zur Arbeit, rufen nicht 
telefonisch zurück, verlangen keine angemessenen Preise, gehen mit ihren Mitmenschen 
nicht höflich um, gestehen begangene Fehler nicht ein und arbeiten mit ihren Kollegen nicht 
gut zusammen. Sie verhalten sich schon eigenartig, und schlussendlich muss ich sie entlassen. 
Sie hätten erfolgreich Karriere machen können. Stattdessen zwingen sie mich, sie zu entlas-
sen. Und ich verlange gar nicht viel, aber wie kann ich ihr Verhalten tolerieren?“ [1] Worin 
bestand letztlich die Quintessenz seiner Klage? – „Ich finde einfach nicht genügend vernünf-
tige Menschen.“  
 
So werden die Weisheiten Salomos auch Ihnen helfen 
Ein kluger Lebenswandel stellt heutzutage schon eine Herausforderung dar, und wir alle be-
dürfen diesbezüglich der Führung. Welch einen besseren Rat als Gottes Sprichwörter könnte 
es für unser Leben geben? Deshalb freuen wir uns, Ihnen den ersten Teil einer Serie von Un-
tersuchungen zum Buch der Sprüche vorstellen zu können. In jeder weiteren Ausgabe von 
Face to Face [2] werden wir Ihnen einen gründlichen Einblick in einige dieser klugen Aussprü-
che geben und Ihnen zu ergründen helfen, wie sie sich auf Ihr tägliches Leben anwenden las-
sen. Sie werden die Erfahrung machen, dass jedes Sprichwort einen Schatz an praktischer Le-
bensweisheit darstellt, der Sie zu entsprechendem Handeln und einem verantwortungsbe-
wussten und effektiven Lebenswandel aufruft. 
 
Vielleicht lesen Sie derweil schon einmal im Buch der Sprüche: 
 Es besteht aus 32 Kapiteln, und die meisten Monate haben 31 Tage. Sie können also an 

jedem Tag ein Kapitel, am letzten Tag eines nur 30 Tage zählenden Monats zwei Kapitel 
lesen. Machen Sie das Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr, und Sie werden nicht 
nur klugen Rat für Ihr Leben finden, sondern die verborgenen Schätze, über die Salomo 
schreibt, zutage fördern – Schätze, die Sie und Ihr Leben überdauern werden. 

 Halten Sie beim Lesen der Texte Stift und Papier bereit, sodass Sie sich über das, was Sie an 
Erkenntnissen und Weisheiten lernen, Notizen machen können. 

 Während Sie lesen, werden bestimmte Verse Sie besonders ansprechen – ja, sie sprechen 
regelrecht zu Ihnen. Nehmen Sie die Worte bewusst auf! 
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 Platzieren Sie die Schrift an einem Ort, an dem Sie sie oft sehen – auf Ihrem Kühlschrank, 
Ihrem Schreibtisch oder Ihrem Armaturenbrett im Auto. 

 Denken Sie über die Weisheiten den Tag über nach. 
 Bitten Sie Gott, Sie in die Lage zu versetzen, sie in die tägliche Praxis umzusetzen. 
 
Wenn Sie mit der Leidenschaft eines Goldschürfers und eines Abenteurers auf Schatzsuche 
nach Weisheit streben (Spr 2,4; 3,13-16), werden Sie damit Reichtümer erwerben, die wert-
voller sind als Gold. Die von weiser Erkenntnis zeugenden Sprüche Salomos werden Ihr Leben 
verändern!  
 
[1] Bill Hybels, Making Life Work (So klappt es im Leben), S. 13. 
[2] Zeitschrift der Weltweiten Kirche Gottes in Johannesburg 


