
                               

 
© Stiftung WKG Deutschland                                      1                       www.wkg.gci.org 

 
  

 

Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 

 

 
Die Minen König Salomos – Teil 7 
Von Gordon Green 
 
Moderne Lebensweisheiten aus dem alten Buch der Sprüche Salomos 
Der Weise vertraut von ganzem Herzen auf Gott. 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen weisen und dummen Menschen? Erstere streben 
nach Weisheit wie nach einem verborgenen Schatz (Spr 2,1- 6). Sie gebärden sich, als seien sie 
von einem unstillbaren Verlangen besessen, einen solchen geheimen Gold- und Silberschatz 
unbedingt in ihren Besitz bringen zu müssen. Tag und Nacht träumen sie von ihrem Ziel und 
streben mit jeder Faser ihres Ichs danach. In unserer letzten Folge arbeiteten wir heraus, dass 
diese von ihnen so verfolgte Weisheit wahrhaftig Jesus ist. Den Weisen treibt ein sehnliches 
Verlangen nach einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, die er mehr als alles andere 
in der Welt begehrt. Der Dumme steht für das genaue Gegenteil. Mehr über ihn jedoch später.  
 
Sprüche 3,5 offenbart ein grundlegendes Merkmal des Weisen, das weitreichende Auswirkun-
gen auf Ihr Leben haben kann, sofern es zum Tragen kommt. „Vertraue auf den Herrn mit 
deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand!“ (Elberfelder Bibel). Wieder 
einmal birgt ein einziger Satz der Sprüche Salomos eine Fundgrube zahlreicher Schätze. Der 
Begriff „vertrauen“ hat im Hebräischen die wörtliche Bedeutung von „sich rückhaltlos nieder-
lassen“. Wenn Sie abends ins Bett gehen, legen Sie sich auf Ihrer Matratze nieder und verla-
gern damit Ihr ganzes Gewicht auf Ihr Bett. Weder bleiben Sie die ganze Nacht über mit einem 
Fuß auf dem Boden noch mit halbem Oberkörper außerhalb Ihrer Schlafstatt. Sie strecken 
vielmehr Ihren ganzen Körper auf dem Bett aus und vertrauen darauf, dass es Sie trägt. Verla-
gern Sie hingegen nicht Ihr ganzes Gewicht darauf, so werden Sie nie zur Ruhe kommen.  
 
Die Verwendung des Begriffs „Herz“ macht noch unmissverständlicher deutlich, was gemeint 
ist. In der Bibel steht das Herz für das Zentrum bzw. die Quelle unserer Motivation, unserer 
Wünsche, Interessen und Neigungen. Ihr Herz bestimmt, was Ihr Mund ausspricht (Mt 12, 34), 
was Sie fühlen (Ps 37,4) und was Sie tun (Spr 4,23). Es spiegelt im Gegensatz zu Ihrem äußeren 
Schein Ihr wahres Ich wider. Mein Herz ist mein Ich, mein wahres Ich. Ihr Herz ist Ihr Ich, Ihr 
wahrst es, innerstes Ich. 
 
Ohne Vorbehalte  
In den Sprüchen Salomos 3,5 geht es darum, das eigene Leben vorbehaltlos in Gottes Hände 
zu legen. Der Weise vertraut mit ganzem Herzen auf Gott. Kein Lebensbereich bleibt bei ihm 
ausgespart oder wird nur halbherzig bedacht. Er vertraut nicht unter Vorbehalt auf Gott, son-
dern bedingungslos. Sein Herz gehört ihm voll und ganz. Man kann in diesem Zusammenhang 
auch davon sprechen, reinen Herzens zu sein (Mt 5,8). „Rein“ bedeutet so viel wie „geläutert“, 
„von Fremdstoffen getrennt“ und damit unvermischt. Stoßen Sie in einem Lebensmittelge-
schäft auf eine Werbung, in der es heißt „100% Bienenhonig“, so bedeutet das, dass der Honig 
frei von jedweden anderen Zutaten ist. Es ist reiner Honig.  
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Der Weise vertraut sich also vorbehaltlos Gott an, indem er all seine gegenwärtigen und künf-
tigen Hoffnungen auf ihm ruhen lässt und dadurch Geborgenheit und Sicherheit erfährt. Der 
Dumme hingegen verhält sich anders. Lesen Sie dazu die ironischen und doch so nachdenklich 
stimmenden Wort Wilbur Rees‘, mit denen er ebenso prägnant wie originell die Lebensan-
schauung des Dummen darstellt:  
„Ich hätte gern einen Anteil an Gott im Wert von $3; nicht so viel, als dass dadurch mein See-
lenleben ins Wanken geriete oder ich um den Schlaf gebracht würde, aber doch schon einer 
Tasse warmer Milch oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommend. Es sollte nicht so 
viel sein, als dass ich geradewegs einem Farbigen in Liebe zugetan wäre oder mit einem Mig-
ranten Zuckerrüben erntete. Was ich will, ist Verzückung und keine Veränderung; ich will die 
Wärme des Leibes spüren, aber keine Neugeburt. Ich hätte gern ein Pfund Ewigkeit in einer 
Papiertüte. Ich hätte gern einen Anteil an Gott im Wert von $3.“  
 
Die Motive eines dummen Menschen sind ambivalent und unlauter – nicht echt. So liebt der 
Dumme z.B. andere lediglich, wenn sie ihn glücklich machen. Die ganze Welt dreht sich nur 
um ihn, und deshalb muss alles zu seinem Wohl sein. Er mag Sie mögen oder lieben, aber seine 
Zuneigung wird Ihnen nie zu hundert Prozent gelten. Sie wird vielmehr dem Grundsatz gehor-
chen: „Was bringt sie mir ein?“ Er kann sich nie voll und ganz einem anderen Menschen ver-
schreiben – und auch Gott nicht. Ich werde Christ, damit ich nicht in die Hölle komme, Schuld-
gefühle lindere, geheilt werde oder finanzielle Schwierigkeiten überwinde. Bin ich erst er ret-
tet, wird Gott schon beeindruckt sein und mir vergeben. Ein weiser Mensch steht diesem dum-
men, egozentrischen Lebensansatz absolut konträr gegenüber. Wie können wir nun aber mit 
ganzem Herzen auf Gott vertrauen? 
 
Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen leiten  
Entscheiden Sie sich wohlüberlegt, von ganzem Herzen auf Gott zu vertrauen. Es wird Zeiten 
geben, in denen Sie das Gefühl haben, der Allmächtige liebe Sie nicht, das Leben sei vertrackt 
und die augenblickliche Lage niederschmetternd. Es wird tränenreiche Zeiten bitterer Sorgen 
und Reue geben. Aber König Salomo mahnt uns: „Verlass dich nicht auf deinen Verstand“ (Spr 
3,5). Vertrauen Sie nicht auf Ihr eigenes Urteilsvermögen. Es ist stets beschränkt und führt Sie 
manchmal auf Abwege. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen leiten – sie sind manchmal 
trügerisch. Der Prophet Jeremia sagte: „Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht 
selbst in der Hand hat. Nicht er ist’s, der seinen Lebensweg bestimmt“ (Jer 10,23, Gute Nach-
richt Bibel).  
 
Letztlich bestimmen wir selbst darüber, wie wir denken, wie wir das Leben betrachten und 
darüber sprechen. Wenn wir uns entscheiden, in jedem Fall auf Gott zu vertrauen, so steht 
diese unsere Wahl im Einklang mit unserer Einstellung ihm gegenüber und dem tatsächlichen 
Bild unseres Selbst – als Vergebung und bedingungslose Liebe erfahrende Kinder Gottes. 
Wenn wir glauben, dass der Allmächtige Liebe ist und er uns in seiner Liebe durch unser Leben 
geleitet, so heißt das, dass wir in jedweder Beziehung auf ihn vertrauen.  
 
Tatsächlich kann Gott allein Ihnen ein voll und ganz auf ihn ausgerichtetes Herz verleihen (Ps 
51,10; 86,11). Einerseits bitten wir ihn darum, andererseits sollen wir hingegen unser Herz 
läutern (Jak 4,8). Mit anderen Worten, Sie sollen sich zur geistigen Umkehr entschließen. Rich-
ten Sie Ihr Herz richtig aus und Ihr Leben wird ohne Ihr Zutun recht verlaufen.  
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Sind Sie bereit, Ihr ganzes Leben in Gottes Hände zu überantworten? Das ist leichter gesagt 
als getan, aber lassen Sie sich nicht entmutigen! „Aber es mangelt mir doch so sehr am Glau-
ben“, argumentieren wir dann. Das ist Gott schon recht. Es handelt sich um einen Lernprozess. 
Die gute Botschaft lautet, dass er uns akzeptiert und liebt, so wie wir sind – mit all unseren 
verworrenen Motiven. Und wenn wir nicht mit ganzem Herzen auf ihn vertrauen können, so 
liebt er uns trotzdem. Ist das nicht wunderbar?  
 
Warum fangen wir also nicht klein an, indem wir ihm schrittweise unser Vertrauen schenken? 
Lassen Sie ihn vorbehaltlos an Ihrem täglichen Leben Anteil haben. Lassen Sie sich in jedem 
Lebensbereich von ihm führen und leiten. Gott mag gerade jetzt zu Ihnen sprechen: „Ich bin 
wahrhaftig. Dies alles ist tatsächlich wahr. Ich liebe dich. Wenn du ein kleines bisschen Ver-
trauen wagst, werde ich mich dir gegenüber als vertrauenswürdig erweisen. Wie wär’s?“  
 
Der Weise vertraut von ganzem Herzen auf Gott.  
 


