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Der Geist aus der Höhe macht weise
Das Buch der Weisheit, aus dem die erste Lesung des heutigen Sonntags entnommen ist, entstand etwa 100 Jahre vor Christi Geburt. Das Buch der Weisheit ist also relativ spät geschrieben worden. Umso verständlicher ist es, dass es auf theologisches Gedankengut des Volkes Gottes aus vielen Jahrhunderten zurückgreift. Die Frage nach dem rechten Denken und Handeln gegenüber Gott und den Mitmenschen steht im Mittelpunkt und bildet den roten Faden durch alle Texte der Weisheitsliteratur. Was ist richtig? Was ist weise? Darum geht es. 

Was ist richtig? Was ist weise?
Bei der Antwort auf diese Fragen stand den gläubigen Juden ein Mann vor Augen, dessen Wesen und Weisheit das gesamte Judentum prägte: König Salomo.
Noch sehr jung wird er der Nachfolger seines berühmten Vaters David. Im Vergleich mit ihm spürt Salomo seine ganze Unerfahrenheit im Regieren und Leiten. Vor allem aber ist Salomo bewusst, dass er nicht König irgendeines Volkes ist, sondern König des erwählten Volkes Gottes. Bei der Betrachtung dieser Tatsache wird ihm klar: Es reicht nicht, die Staatsgeschäfte gut zu führen, die Grenzen zu sichern, Wohlstand ins Volk zu bringen. Salomo begreift: Als Leiter des auserwählten Volkes gehört vorrangig zu seiner Aufgabe: den Glauben an den Gott Jahwe im Volk zu vertiefen, Leben und Handeln im Alltag auf den Willen Gottes hin auszurichten, Gottes Pläne und Weisungen zu achten, um Heil und Segen nicht zu verspielen.
Aus dieser Sicht sein Leben und seine Aufgaben betrachtend führt Salomo ein sehr Gott verbundenes Leben. Auf seine Hilfe will er bauen. In Jahwe setzt der junge König sein ganzes Vertrauen. Mit Gebeten, Liedern und großzügigen Opfern huldigt und ehrt er Gott, wie es schon sein Vater David in Treue tat. 
Und Gott lässt Salomo nicht im Stich. In einem Traum (1Kön 3,9) gewährt er Salomo, eine Bitte an ihn auszusprechen. Salomo wünscht sich ein „hörendes Herz“ und die Gabe „Gutes von Bösem“ unterscheiden zu können. 
Gott gefiel dieser Wunsch des jungen und gläubigen Salomo und er gibt ihm zur Antwort: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.
Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben: Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht.
Die Bitte Salomos um Weisheit und Einsicht hat die Gläubigen des Alten Testaments immer wieder beeindruckt. Hier war ein Mensch, der wusste, worauf es ankommt, nämlich: Sich seiner eigenen Grenzen bewusst zu sein und vertrauensvoll Gott um Hilfe zu bitten. Und vor allem wusste Salomo als Glaubender, um was er vorrangig zu bitten hatte: Nicht um Gesundheit und langes Leben, nicht um Macht und Ansehen, nicht um Reichtum und Glanz, - sondern um Einsicht in Gut und Böse, um Erkenntnis des Willens Gottes. 

Weise ist, wer Gottes Weisungen achtet
Sich zu verhalten wie Salomo, dazu will der Verfasser des Weisheitsbuches und unserer heutigen Lesung seine Hörer ermutigen und bewegen. Was Salomo ausdrückt mit dem Hinweis auf seine Unerfahrenheit, das überträgt der Verfasser auf unsere Situation. Auch wir tun uns schwer, das zu durchschauen, was auf der Erde vor sich geht. Nur mit Mühe begreifen wir oft, was offen auf der Hand liegt. Tiefere Einsicht und Weitsicht, Klarheit und Erkenntnis setzen die Gabe des hl. Geistes voraus. Darum sollen wir uns neu vergegenwärtigen: Wer Gott nicht um den hl. Geist anfleht, wer Gottes Weisungen außer Acht lässt, wer mehr auf sich selbst und die eigene Leistung vertraut, ist ein Tor, ein Dummkopf, ein Narr. Ihm fehlt jedes Fünkchen Weisheit. Tiefe des Lebens gewinnt nur der, der nach Gottes Willen fragt, der Gott um die Gabe der Unterscheidung von Gut und Böse bittet, der das Streben nach Heil für sich und die anderen dem Streben nach irdischen Gütern vorzieht. Weise ist, wer Gottes Weisungen achtet. Das heißt: Weise ist, wer Gott immer wieder um den „Geist aus der Höhe“ bittet, damit dieser ihn leite. 
Wahrscheinlich werden wir alle, die wir hier versammelt sind, zu diesen Überlegungen Ja sagen. 
Wenn wir uns fragen, wie können wir in uns diese Gedanken bis hinein in den Alltag lebendig erhalten, könnte uns ein sehr vertrautes Gebet zu Hilfe kommen: das Vater unser. Jedes Mal wenn wir bitten „dein Wille geschehe“, könnten wir in Gedanken hinzufügen: Damit dies möglich wird, Herr, schenke mir Weisheit und Einsicht in das, was dein Wille heute und grundsätzlich für mich ist. Lass mich nicht blind oder gedankenlos schaffen und wirken. Schenke mir deinen hl. Geist, damit er mich leitet und auf deinen Wegen führt.

Beharrlich um den hl. Geist bitten
Wo wir beharrlich um den hl. Geist bitten, dürfen wir fest darauf vertrauen, dass auch für uns und unser Leben der letzte Satz der Lesung Erfüllung findet: Durch den hl. Geist aus der Höhe „wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht, und die Menschen lernten, was dir gefällt; durch die Weisheit wurden sie gerettet“.
Möge es auch uns gelingen, weise zu werden, indem wir – wie Salomo – immer wieder mit unserem Herzen auf die Weisungen Gottes hören, die er uns durch das Wirken des hl. Geistes nahe bringt. 
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