
Monatsspruch September 2022 (Sirach 1, 10) 

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

als ich mich jede Woche auf die Schulbank setzte, um das grüne Abitur zu erwerben, hatte ich 
einen sehr jungen Mitstreiter.  Er wusste fast  alles  schon. Als Enkel eines Försters  war er 
begeistert von der Natur und hatte in seinen jungen Jahren bereits viel Fachwissen erworben. 
Dieses Wissen nötigte mir Respekt ab. 
Sirach – von dem der  Spruch stammt – beschreibt  sich selbst  in der  Rolle  eines  solchen 
Enkels. Sein Großvater hatte Bücher aus einem anderen Land übersetzt und war von deren 
Inhalt  fasziniert.  Diese Begeisterung entdeckte  auch Sirach  für  sich und las  in  denselben 
Büchern. Inhaltlich sind diese Schriften der Weisheitsliteratur zuzuordnen. 
Anders, als bei naturwissenschaftlichen Wissensbeständen, handelt es sich bei Worten über 
Weisheit  um  Verhältnisbeschreibungen,  die  eine  Wertung  transportieren.  Weise  kann  ein 
Mensch auch sein, wenn er nicht in der Lage ist, Fachwissen anzuhäufen. Weisheit hat etwas 
mit Lebenskunst zu tun: Wie gelingt das Leben so, dass ein Beobachter staunend feststellen 
kann: „Was der getan hat, ist gelungen. Es war einfach gut und richtig.“ 
Wenn ein Mensch für sein Thema brennt, sagt der Volksmund: „Der liebt das, was er tut.“ 
Lieben können alle Menschen; zuerst die ihnen nahe stehenden Personen und daneben ihre 
Hobbys, eine Farbe, ein Tier oder eben auch ein Thema. 
Wenn ein Thema intensiv untersucht wird, werden Fassetten in Zusammenhängen erkennbar, 
die  nach  geeigneten  Worten  verlangen.  So  entwickelt  jede  Disziplin  Fachwörter  und 
untergliedert  ihre  Themen  in  Unterthemen.  Aus  dem  Reh  wird  für  den  Waidmann  das 
Rehwild, das als Bock oder Ricke angesprochen – also beobachtet und benannt – wird. Durch 
die Brille der Wildtierbiologie betrachtet werden Detailfragen interessant, wie die Lage der 
Organe, die Bezeichnung der Fleischstücke oder Bezüge zu Alter, Gesundheit und so weiter. 
Auch die Schönheit oder eine relative Bevorzugung – also eine ganz subjektive Bewertung 
des Betrachters – können eine Rolle spielen. 
Sirach kennt  sich mit  der Weisheit  aus.  Er kann viele  Blickwinkel  einnehmen,  aus denen 
heraus er die Weisheit zu betrachten oder in Zusammenhänge zu stellen vermag. Der Spruch, 
„Gott lieben, das ist die allerschönste – oder auch die allerhöchste – Weisheit.“ entspringt 
seiner ganz subjektiven Bewertung. Der Experte sieht das Besondere. Als Unkundiger kann 
ich dem Experten nur nachspüren und fragen: Wie kommt der darauf? 
Oder ich staune einfach darüber – und versuche das, was mir einleuchtet, in mein Bild über 
die Welt einzubauen. Was bedeutet „Gott lieben“ für mich? Welche Weisheit finde ich schön? 
Gehört zu einem weisen Spruch ein sinnliches Bild oder gehört die Weisheit zu den Dingen, 
mit denen ich grübelnde Nächte verbringe? 
Über mein Verhältnis zu Weisheit und Gottesliebe nachzudenken, regt der Spruch den Monats 
an. Wie das Rehwild – dass plötzlich über den eigenen Weg gesprungen kam – und so zum 
Gesprächsthema geworden ist, kann auch die Weisheit den gemeinsamen Austausch mit dem 
eigenen Großvater, mit Freunden, Kollegen oder Enkeln bereichern. 
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