
14

Von der Weisheit zur Klugheit – und umgekehrt

Praktisch umgesetzt

Der kluge und der weise Mensch

Wenn Sie die Augen schließen und sich einen weisen Menschen 
vorstellen, wer fällt Ihnen dann ein? Sie können der Frage in der 
Familie, im Freundeskreis nachgehen – oder auch in der Gruppe. 
Was macht einen Menschen eben zu einem weisen Menschen? Was 
zeichnet dessen „Weisheit“ aus?

Und dann wiederholen Sie das mit einer kleinen Veränderung. Wenn 
Sie die Augen schließen und sich einen klugen Menschen vorstellen, 
wer fällt Ihnen dann ein, Ihnen oder Ihrer Familie, dem Freundes-
kreis oder der Gruppe?

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass jeder guter Krimi von der 
Klugheit der Täter lebt – und von der Klugheit der ermittelnden 
Polizisten? Die „Älteren“ unter Ihnen kennen noch „Die Gentlemen 
bitten zur Kasse“ und deren Überfall auf den Postzug 1963 in Groß-
britannien; die „Mittelklasse“ unter Ihnen kennt noch „Inspektor Co-
lumbo“ und seine klugen Täter, denen man von Beginn an zuschau-
en konnte, wie sie ihre Verbrechen begingen. Und die „Jungen“ 
unter uns werden Professor Thalheim schätzen, der mit psychologi-
schen Überlegungen der Klugheit seiner Täter auf die Spur kommt. 
Hier wird es deutlich: „Klugheit“ ist ein Begriff der sog. praktischen 
Vernunft, es geht der Klugheit darum, die richtigen Mittel zur Er-
reichung eines Zieles zu finden. Klugheit zielt auf Sach- und Hand-
lungswissen. Klug ist der Mensch, der sein Ziel mittels einer guten 
Wahl der Mittel erreicht. Klugheit braucht nicht notwendig eine gute 
Moral! Denken Sie an die Mechanismen der Weltgeschichte, der Po-
litik, der Wirtschaft – diese Mechanismen in ihrer Anwendung zu 
kennen ist klug, sie aber auch anzuwenden, muss noch lange nicht 
weise sein. 

Im Gegensatz zur Klugheit ist die Weisheit ein Begriff der sog. the-
oretischen Vernunft. Hier geht es um ein Wissen um gelingendes 
Leben, über subjektive und objektive Einsichten in Wesentliches. 
Weisheit sammelt Orientierungswissen. Hier spielen die Fragen der 
Moral und der Beurteilung eine große Rolle. 

In diesen Zeiten der Corona-Pandemie kann die Frage nach dem Ur-
laub mit der Familie in Italien sowohl klug als auch weise beantwor-
tet werden. In der Regel gilt: Die Antwort der Weisheit geht jedoch 
den Antworten der Klugheit voraus; Weisheit gibt die Richtung an.

Der biblische Begriff der 
Weisheit

„Weisheit“ benennt im Alten 
Testament wie im gesamten Al-
ten Orient das Bemühen, die die 
Menschen umgebende Wirklich-
keit zu ordnen, zu erfassen und 
zu erklären und sich so in der 
Welt geborgen zu wissen. Es 
geht um die Regeln, nach de-
nen das Leben in allen seinen 
Beziehungen abläuft. Wer diese 
Regeln kennt und beachtet, dem 
ist gelingendes Leben sicher. 
Weisheit bewegt sich dabei im-
mer im Horizont der Schöpfung, 
ist also, selbst wenn dies nicht 
explizit angesprochen wird, stets 
theologisch verortet. Grundüber-
zeugung der Weisheit Israels ist 
die, dass sich die eigenen Taten 
und das Schicksal entsprechen, 
der sogenannte Tun-Ergehen-Zu-
sammenhang [...]. Diese Über-
zeugung ist in der weisheitlichen 
Literatur des AT stets präsent, 
entweder in vorausgesetzter Zu-
stimmung oder – in den Zeug-
nissen der Krise der Weisheit 
– kritischer Hinterfragung oder 
Ablehnung.

Quelle: https://www.bibel-
wissenschaft.de/bibelkunde/
themenkapitel-at/weisheit/ 
[09.07.2020]

Wh2020-3.indd   14 13.08.2020   09:06:55



15
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Die Weisheit unserer Gemeinschaft

Ihr Blick sei gelenkt auf den biblischen Weisheitsbegriff. Für uns als 
geistliche Gemeinschaft ist er so etwas wie eine Säule, die uns hält, 
oder ein Boden, der uns trägt. Wir haben eine eigene Weise, die uns 
umgebende Wirklichkeit (und uns selbst) zu ordnen, zu erfassen und 
zu erklären und so zu einem gewissen Maß an Geborgenheit und Zu-
gehörigkeit in dieser Welt zu kommen. Es ist sicher erlaubt, von einer 
„spezifisch ignatianischen Weisheit“ zu sprechen. Und für eine erste 
Gebetszeit oder einen Gruppenabend kann es hilfreich sein, diesen 
Begriff der „spezifisch ignatianischen Weisheit“ auf einem Plakat auf 
dem Tisch liegen zu haben und zu sammeln, was Sie (ggf. mit ande-
ren zusammen) da benennen können.

Ein erstes Zwischenergebnis der Betrachtung: Es gibt für mich, für 
Sie eine spezifisch ignatianische Weisheit, und wir können Auskunft 
geben, was wir darunter verstehen.

Die Klugheit unserer Gemeinschaft

Jetzt geht der Blick auf den biblischen Begriff der Klugheit, also auf 
ein lebenspraktisches Vermögen, herausfordernde Situationen – z. B. 
die Gestaltung des Lebens – zu bewältigen. Im Rundbrief nach dem 
Vorstandstreffen im Juni 2020 (abgedruckt auch im „GCL intern“ Nr. 
170, 4f.) kam seitens des Vorstands ein starker Impuls: 

„Wir fragten uns, ob es nicht Zeit wäre, in den Gruppen neu zu ent-
decken und lebendig fortzuführen, was uns als GCL ausmacht und 
trägt. Gibt es ein gemeinsames Verständnis von ‚GCL-Mitgliedschaft‘? 
Ist es noch so, dass Mitglieder einer Gruppe regelmäßig Exerzitien 
machen? Wie sieht es aus mit der ‚Geistlichen Unterscheidung‘ in 
Gemeinschaft, dem Kern unserer Spiritualität? Wird sie in den Grup-
pen gelebt? Woher kommt der ‚Gesprächsstoff‘ in den Gruppen? Wie 
ernst genommen wird das Angebot der Gruppenbegleitung? Fragen 
über Fragen, von denen wir glauben, dass sie auch vor Ort in Diö-
zesan- und Regionalgemeinschaften ihren Platz hätten.“

In den Fragen des Vorstandes werden die „klugen Mittel“ genannt 
und angesprochen, die helfen, entsprechend der spezifisch ignatiani-
schen Weisheit die uns umgebende Wirklichkeit (und uns selbst) zu 
ordnen, zu erfassen, zu erklären und so zu einem gewissen Maß an 
Geborgenheit und Zugehörigkeit in dieser Welt zu kommen.

Der biblische Begriff der 
Klugheit

Klugheit wird im Alten Testa-
ment (wie auch seiner Umwelt) 
v. a. als lebenspraktisches Ver-
mögen beschrieben, als die 
Fähigkeit des Menschen, he-
rausfordernde Situationen zu 
bewältigen und sich im Leben 
zurechtzufinden. In Spr 14,15 
etwa wird der Kluge als einer 
charakterisiert, der auf seinen 
Schritt achtet, und in Spr 22,3 
als jemand, der ein Unglück 
kommen sieht und sich daher 
rechtzeitig in Sicherheit bringen 
kann. Wie Weisheit ist Klugheit 
im Alten Testament nicht nur 
eine Sache der Intelligenz, son-
dern auch der Moral und der 
Frömmigkeit.

Quelle: https://www.bibelwis-
senschaft.de/wibilex/das-bi-
bellexi-kon/lexikon/sachwort/
anzeigen/detai ls/klugheit/
ch/4756d66a7fa8319ef4154d-
2c3fe37217/ [09.07.2020]
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