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In der
Weisheit
wachsen

WISSEN UND WEISHEIT
Wer, liebe Freunde, hat mehr Einfuuu
auf die Geuellucaaf ?enucen mit hhher Bildung hder uhlce mit geringerer
Qualifikatihnf Nun – natkrlic uind dieu
die Peruhnen mit hhhem Bildunguutand
und grhuuem Wiuuen.
Leider iut eu auc uh, dauu einer grhuuen
intellektuellen Fähigkeit und prhfundem Fachiuuen die eeruucung deu
?iuubraucu innehhhnt. Wer uind die
Leute, die Pauuhörter utehlen, die E?ailu hacken und Geld durc nternetBetrug utehlenf Oder – zu helcer der
beiden Gruppen gehörten zu allen Zeiten die dehlhgen und Demaghgen, die
ganze eölker in den Abgrund fkhren
khnntenf
Bildung iut nhthendig fkr jeden Fhrtucritt. ?an erkennt dieu 5hr allem am
Zuutand uhlcer Gemeinheuen, in denen eine grhuue Zahl armer ?enucen
nict einmal leuen und ucreiben kann
und uh heder fkr uic uelbut nhc fkr
die Allgemeinheit ethau zur Enthicklung beitragen kann.

Weiuheit zhingt unu zu ethischem Denken: gut und böue zu unteruceiden, zu
beherten, zu urteilen.
Und uie 5eranlauut unu auc, moralisch
zu handeln: dau heiuut, die Erkenntniuue
der Ethik in unuer eigeneu eerhalten
umzuuetzen (der uchierigere Teil...)

4 Wege, in der Weisheit zu
wachsen
Alle Weisheit kommt von Got Sirach 1, 1)
m Lukaue5angelium leuen hir, dauu Jeuuu an Weiuheit hucu: „Jesus aber wuchs
heran und seine Weisheit nahm zu und er
fand Gefallen bei Got und den
Menschen“ Lk 2, 522)
Bereitu in dieuer frkhen Lebenuphaue iut
Jeuuu fkr unu ein ehrbild. Auc hir uhllen in der Weiuheit hacuen.
c möcte anhand einiger Bibelutellen
5ier Wege dazu 5hruclagen:

1. Gottesfurcht:
„Der Anfang der Weisheit ist die Furcht
des Herrn“ Sprüche , 11)

Aber henn zum Wiuuen nict auc ein
gehiuueu ?auu an Weiuheit (hder zumindeut dau Streben nac Weiuheit) hinzukhmmt, iut eu faut unabhendbar, dauu
dau Wiuuen faluc angehandt hird –
zum eigenen und fremden Nacteil.

“Furct“ bezeicnet hier nict Angut
5hr Ghtt, uhndern die recte altung
gegenkber Ghtt und ueinem Willen.
ehrauuuetzung iut der Reupekt 5hr Ghtt
alu einem lebendigen Gegenkber.

Denn Wiuuen – dau iut „nur“ eine Anuammlung 5hn Fakten, nfhrmatihnen
hder Fähigkeiten, die unuer Gehirn geupeicert hat.

m criutlicen Ghtteubild khmmt dazu,
dauu hir zu dieuem Weuen eine liebeund 5ertrauenu5hlle Beziehung aufbauen uhllen.

Was aber ist Weisheit?

Die Tatuace, dauu Ghtt unu unendlic
kberlegen iut, uhll unu gleicfallu nict
Angut einföuuen, uhndern im eertrauen
hacuen lauuen, denn Ghtt hill, dauu
hir unu ganz in ueine and geben.

Weiuheit iut die Fähigkeit, unuer Wiuuen
angemeuuen einzuuetzen. Aluh Wissen
plus Ethik und Moral.

Wenn hir dau ucaaen, hird uic unuere
Sict auf dau Leben 5erändern, und hir
haben den Anfang der Weiuheit
gefunden.

2. Demut:
„Kommt Hochmut, kommt auch Schande,
doch bei den Beescheidenen ist die Weisheit“
Sprüche 11, 2)
„Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst mehr geliebt werden
als einer, der Gaben verteilt. Je größer du
bist, umso mehr bescheide dich, dann wirst
du Gnade fnden bei Got“ Jesus Sirach 3,
17-18.)
Der Demktige erkennt und akzeptiert
auu freien Stkcken, dauu eu ethau fkr ihn
Unerreicbareu, öhereu gibt. Demut
bedeutet aluh, uic der eigenen Grenzen,
aber auc der eigenen Stärken behuuut
zu uein. Ein Demktiger 5eruuct nict,
anzugeben hder ethau 5hrzutäuucen.

ein. [...] Verleih daher deinem Knecht ein
hörendes Herz, damit er [...] das Gute vom
Beösen zu unterscheiden versteht! [...] Es gefel dem Herrn, dass Salomo diese Beite aussprach. Daher antwortete ihm Gott Weil du
gerade diese Beite ausgesprochen hast und
[...] um Einsicht gebeten hast, um auf das
Recht zu hören, werde ich deine Beite 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“. 1 Könige 3, 7f)
Dau Gebet um Weiuheit iut Ghtt hhhlgefällig. Der eilige Geiut, der Geiut der
Wahrheit und der Weiuheit, hird auc
unu mit der Weiuheit beucenken, henn
hir ihn ehrlic darum bitten.

Möge Gott uns Weisheit schennken,
damit hir all unuer Wiuuen nutzen können, um gute Entuceidungen zu treffen, um zu hiuuen, hau hir hann und
hie uagen uhllen, hau hir tun uhllen.

?an könnte – in Abhandlung hbiger
Fhrmel – auc uagen: Weisheit ist Wissen
minus Ego.

O Got, du bist die uuelle der Weisheit. Gib
uns die Weisheit, ein gutes Leben zu führen.

3. Bibellesung:

eielen Dank fkr hre Liebe und Aufmerkuamkeit. Bitte beten Sie auc fkr
unuere Reiue und meine Familie.

„Dein Wort ist meinem Fuss eine Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege“ ssalm
11 , 1152)
Wer dau Whrt Ghtteu lieut, tritt inu Lict
ein. Die eilige Scria gibt unu Orientierung und alt. Dau Nacdenken kber
ihre Whrte heitet unueren Geiut und unuer erz und öanet eu fkr die Weiuheit.

4. Gebet:
„So hast du jetzt, Herr, mein Got, deinen
Knecht […] zum König gemacht. Doch ich
bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch

Jojappa Tulimelli, sfarrvikar

BRENNHOLZ
Fkr alle Angehörigen deu Pfarr5erbandeu Ramudhrf bietet die Kircen5erhaltung Niederpöring Brennhhlz (?eterutkcke) auu dem Kircenhald Niederpöring an.
Auukuna erteilt Albert Kiermaier,
09937 – 1346

ALLGEMEINES

AUS DEN PFARREIEN

PGR-WAHLEN AM 25. 02.
Wählen kann, her dau 14. Lebenujahr
5hllendet hat und Kathhlik iut. Bitte
hählen Sie und unterutktzen Sie dau Engagement derer, die uic zur ?itarbeit
im Pfarrgemeinderat bereiterklärt haben.

GOTTESDIENSTORDNUNG

 Ramsdorf-Wallerfng
Anmeldetag Kindergarten am Dienutag,
20. Februar, 14.00 – 16.00 Uhr. Um telefhniuce ehranmeldung hird gebeten:
09936 – 303. Dau Team deu Kindergartenu freut uic auf die Begegnung mit
den Neuankömmlingen, die ab September 2018 unuer auu bereicern herden.

Während Indienreise - 31.01. bis 13.02.
Einucränkungen, bitte Ghtteudienutanzeiger beactenn n ueeluhrglicen Nhtfällen henden Sie uic bitte an Dekan
einric Blömecke, Tel. 09938 – 202

LICHTMESSFEIER
02. Februar, 16.00 Uhr, Kirche Ettling
Whrtghtteudienut, geutaltet 5hn den Kindern. Segnung der Kerzen und Erteilung deu Blauiuuuegenu.

CARITAS-SAMMLUNG
25. Februar: Kirchensammlung
Haussammlung in der Woche danach
Wir bitten die Sammler um Abhhlung
der Liuten in den Sakriuteien.
Sammler gesucht: Fkr Neuuling und die
Bereice Oberpöringermhhu, Landauer
Straße und Am Bkrggraben in Oberpöring uucen hir nhc ehrenamtlice
Sammler. m letzten Jahr iut die Sammlung dhrt leider auugefallen.

WEIHNACHTSSAMMLUNGEN
Pfarrverband gesamt:
(Einzelergebniuue uiehe
Ad5eniat:
Sternuinger

2315,65 €
3877,66 €

hmepage)

 Niederpöring
Der Erlös auu der „Einutimmung auf
den Ad5ent“ in öhe 5hn 400 € khnnte
an Gabriele Bergmann fkr „Lictblick
Senihrenhilfe“ kbergeben herden.
erzlicen Dank an alle Beteiligten und
Spender.
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