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Im Buch der Sprüche geht es 
vorwiegend um »eine prakti-

sche Weisheit, die alle Bereiche 
des menschlichen Lebens berührt: 
das persönliche Verhalten, fami-
liäre und eheliche Beziehungen, 
soziale, wirtschaftliche und po-
litische Fragen usw. Jeder Aspekt 
des Lebens wird in seiner Bezie-
hung zu Gott gesehen« (S. 10). Hier 
»zeigt uns Gott, wie wir den Fall-
stricken der Sünde entgehen kön-
nen, deren zerstörerische Wirkung 
sich in unserem Leben entfalten 
möchte« (S. 11). 

Im Buch der Sprüche wird deut-
lich, dass man lernen kann, indem 
man sich von Gottes Wort unter-
weisen lässt und dessen Grundsät-
zen folgt – oder eigene schmerz-
volle Erfahrungen macht (wovon 
z. B. Salomo im Buch Prediger be-
richtet). So dürfte es zweifellos ge-
winnbringend sein, sich einmal in-
tensiv mit diesem biblischen Buch 
zu beschäftigen. Um das zu tun, 
gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten. Sinnvoll ist es, parallel zur 
Lektüre eine Auslegung zur Hand 
zu nehmen, die vertiefende Infor-
mationen liefert und schwer ver-
ständliche Aspekte erklärt. Die von 

Roger Liebi und Joel Prohin ist da-
für zu empfehlen. Sie ist leicht ver-
ständlich geschrieben, gut geglie-
dert und erläutert Wesentliches zu 
den einzelnen Versen, ohne sich zu 
sehr im Detail zu verlieren. 

Wenn es uns in Zukunft mit der 
Hilfe des Herrn besser gelingt, wei-
ser zu handeln, dann ehren wir Gott 
dadurch und nützen sowohl un-
seren Mitmenschen als auch uns. 
Und das sind weitere Gründe da-
für, sich mit dem Buch der Sprüche 
einmal genauer zu beschäftigen.
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