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Die Gaben des Geistes 
Ein Weg von Ostern bis Pfingsten 

 

 
Lieber Firmling, 
ich hoffe, du hast gute Ratgeber an deiner Seite, auf die du immer wieder zukommen kannst 
und die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 
Dies ist nun der letzte Impuls zu den sieben Gaben des Geistes: es geht um die Weisheit. 
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Weisheit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

? Die Gabe der Weisheit – was ist das? 

Weisheit ist nicht gleichbedeutend mit Wissen. Wissen kann man sich gezielt aneignen, 
indem man liest, lernt oder wie es heute oft gemacht wird: einfach googelt. Weisheit geht 

tiefer als Wissen. Weisheit hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Vieles kann man sich eben 
nicht einfach anlesen, man muss es erlebt und reflektiert haben. Deshalb sind die Weisen in 
Filmen auch immer alt, wie Gandalf im Herr der Ringe, Dumbledore in Harry Potter oder die 

uralte Schildkröte Morla in der Unendlichen Geschichte.  
In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das zur Weisheit mahnt. Und im Buch der Sprichwörter 

sind viele Lebensweisheiten gesammelt. 
 
 

 

Weisheit finden heute  

 
Ich lade dich wieder zu einem Film ein: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs 
 

> Die Weisheit, was du gut kannst, die wünsche ich dir schon jetzt, nicht erst, wenn du alt 
bist. Wann bist du denn in deinem Element? 

 

___________________________________________________________  

WEISHEIT 

… damit ich in dieser 
komplizierten Welt 

den Überblick behalte 
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Mit Weisheit in Berührung  

 
Manchem Menschen hört man zu und man denkt sich, der redet nicht nur 

einfach so daher, der weiß wovon er redet, das deckt sich mit seinem Leben. 
Solche Menschen ausfindig zu machen ist heute nicht leicht, da so viel geredet 

wird auf so vielen Medienkanälen -  und nicht immer Sinnvolles.  
 

 
> Fällt dir ein Mensch ein, den du für weise hältst? Wenn du ihn persönlich kennst, suche das 

Gespräch mit ihm und frage doch einfach mal nach, wie er zu so viel Weisheit gekommen 

ist. Wenn du noch nicht sicher bist, was denn „dein Element“ ist, dann kannst du auch ihn 
um seine Meinung bitten. 

> Viele Redewendungen sprechen von der Lebenserfahrung von Menschen, die vor uns gelebt 
haben. Fallen dir welche ein? 

     Ich erinnere mich z.B., dass meine Mutter mir geraten hat, als ihre beste Freundin 

verstorben war, Freundschaften immer gut zu pflegen und nicht zu vernachlässigen. 
> Von König Salomo, einen König Israels, heißt es, dass er sich von Gott keine Reichtümer 

gewünscht hat, sondern Weisheit. Eine weise Entscheidung! Du kannst die Geschichte im 
zweiten Buch der Chronik im Alten Testament nachlesen: 2 Chr 1, 7-13 

> Im Buch der Weisheit findest du Salomos Gebet um Weisheit: Weish 9  
> Wie klingt dein Gebet um Weisheit? Du kannst für dich oder andere um Weisheit bitten.  In 

diesen Tagen spüren wir deutlich, wie wichtig es ist, von weisen Menschen regiert zu 

werden. (Ich möchte gerade kein Amerikaner oder Brasilianer sein!) 
> Geh mit deiner Kamera wieder auf Motivjagd. Wie lässt sich Weisheit darstellen? 

> Schreib ein Elfchen  
 

________________ 

 
________________ _______________ 

 
________________ ________________ ________________ 

 
________________ ________________ ________________ ________________ 

 

________________ 
 

Hier ist wieder meines: 
 

Leben 
Nicht einfach! 

Wie gelingt es? 

Mit Herz und Verstand. 
Weisheit! 
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Wir wünschen dir viel Freude mit den Vorschlägen und natürlich gutes Gelingen bei der 

Entdeckung der Weisheit! 
Und wir freuen uns weiterhin, wenn du uns deine Bilder oder dein Elfchen zusendest.  

 
Mit diesem Impuls zur Weisheit geht nun der Weg zu den Gaben des Geistes zu Ende.  

> Nimm dir die Zeit und spüre einmal nach, was dir in diesen Wochen aufgegangen oder 
wichtig geworden ist. Sieben Zeilen für sieben Wochen: 

 

   ________________________________________________________________________  
 

   _________________________________________________________________________  
 
   _________________________________________________________________________  
 
   _________________________________________________________________________  

 
   _________________________________________________________________________  

 
   _________________________________________________________________________  
 

   _________________________________________________________________________ 
 

 
Wenn du in den vergangenen Wochen nicht dazu gekommen bist oder keine rechte Lust 

verspürt hast ihn zu gehen, kannst du das immer noch nachholen. Den Heiligen Geist gibt es 
nicht nur an Pfingsten, er ist ganzjährig verfügbar. Es ist auch nicht mit Hamster-Downloads 
und leeren AppStores zu rechnen!  

Es ist auf alle Fälle lohnenswert sich auf diesen Weg zu begeben!  
 

 
Es grüßen dich herzlich! 
 

Gudrun Schraml und Dorothee Schindler 
 

 
 

◊ Eine Anregung für Sie, liebe Eltern:  

Spüren Sie doch mal diesen Fragen nach: 
? An welchen weisen Menschen orientieren Sie sich? 
? Welche Weisheiten wurden Ihnen von Ihren Eltern oder anderen Menschen vermittelt, und 

welche wollen Sie gerne an Ihre Kinder weitergeben? 
 

 
 
Quellen:  
Texte im Handybild in Anlehnung an:  Stark! Mich firmen lassen, dkv, Booklet, S. 38  
Bild Film: Pixabay.com 
Zusammenstellung: Gudrun Schraml, Gemeindereferentin PG Mindelheim 


