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Worum es in diesem Buch geht 

Bist du auch manchmal auf der Suche nach mehr? 
Nach etwas, das wirklich Bedeutung hat, nach 
neuen Herausforderungen – nach etwas, das ge-
nau mit dir und deinem Leben zu tun hat? 

In der Bibel gibt es ein altes Buch, das voll von 
Antworten, echter Hilfe und guten Ratschlägen 
für Menschen wie dich und mich ist  Es ist das 
Buch	der	Sprüche.	Du	findest	es	ziemlich	genau	
in der Mitte deiner Bibel  Vielleicht hast du schon 
darin gelesen, aber es hat dich nicht wirklich um-
gehauen  Vielleicht hattest du das Gefühl, dass es 
wenig zu deinem Leben, deinen Fragen und dei-
nen Problemen zu sagen hat; zum Beispiel zu so 
Dingen wie Gruppendruck,  Drogen, Alkohol oder 
auch zu schwierigen Fragen über Verabredungen 



Denn Weisheit wird in dein Herz einziehen und 
Erkenntnis begl ckt deine Seele. 
Spr che 2,10
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mit dem anderen Geschlecht und Sexualität – zu 
Dingen eben, die mit dem wirklichen Leben zu 
tun haben  

Dieses Buch wurde extra für dich geschrieben 
und lädt dich – einen echten Teenager aus dem 
echten Leben –, zum Hören und Lesen von coo-
len Weisheiten aus dem Buch der Sprüche ein  

Denn Weisheit wird in dein Herz 
einziehen und Erkenntnis beglückt 
deine Seele. 
Sprüche 2,10



Gott Finden1 Gott finden 

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst 
und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du 
der Weisheit dein Ohr leihst und dem Verstehen 
 zugeneigt bist, ja, wenn du um Verstand betest 
und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie 
Silber, ihnen nachspürst wie einem wertvollen 
Schatz, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die 
man vor Jahwe haben muss, und wirst anfangen, 
Gott zu erkennen. 

Sprüche 2,1–5
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Auf ihn hören 

Wenn du auf Gott hörst und an jedem seiner 
Worte hängst, ist das besser, als einen Sechser 
im Lotto zu gewinnen, denn dann wirst du 
anfangen, Dinge zu entdecken, und feststellen, 
was wirklich wahr ist und was nicht. Und du 
wirst Gott finden! 

nach Sprüche 2,1–5

Hast du Gott jemals zu dir sprechen hören? Er-
kennst du seine Stimme? Weißt du, wie du auf 
sein Wort hören kannst?

Gott spricht auf verschiedene Arten zu uns   
Zum Beispiel wenn du für dich alleine in der Bi-
bel liest  Oder wenn du eine Predigt hörst, die je-
mand über einen Bibelabschnitt hält  Gott kann 
auch durch bestimmte Liedtexte zu dir sprechen 
oder durch den klugen Rat eines Freundes oder 
aber auch durch eine Warnung deiner Eltern  
Wenn du wirklich auf Gott ausgerichtet bist, 
kannst	du	 ihn	sogar	 in	deinem	Herzen	flüstern	
hören  Aber hörst du tatsächlich auch immer 
hin, was er zu sagen hat? Denn wie jeder weiß, 
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gibt es einen Unterschied zwischen Hören und 
Gehorchen 

Stell dir einmal vor, du bist zum Snowboarden 
in den Bergen, und jemand sagt zu dir: „Meide 
heute den südlichen Abhang; dort wurde Lawinen-
gefahr gemeldet!“ Du hast vielleicht die Warnung 
gehört, beschließt aber, nicht zu gehorchen und sie 
zu ignorieren, denn eine Abfahrt am südlichen Ab-
hang ist einfach nur genial  Schneller, als dir lieb 
ist, kannst du dich mitten in einer Katastrophe 
wiederfinden,	und	das	nur,	weil	du	nicht	gehorcht	
hast – du hast die Worte nicht ernst genommen  

Ähnlich ist das auch mit dem, was Gott uns 
sagen will  Wie oft hören wir sein Wort, beschlie-
ßen aber, ihm nicht zu gehorchen – wir nehmen 
es uns nicht zu Herzen  Wir wollen lieber „unser 
eigenes Ding“ machen  Und wo landen wir? 

Wenn wir jedoch ganz und gar auf Gottes Wort 
ausgerichtet sind und hören, was Gott uns zu sa-
gen hat, beginnen wir zu verstehen, wie wichtig 
sein Wort für unser Leben ist und was für uns 
wichtig und was unwichtig ist  Dann beginnen 
wir, kluge Entscheidungen zu treffen  Und wir 
begegnen Gott und erleben dadurch eine erstaun-
liche und lebendige Beziehung mit ihm  


