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 Liebe Gemeinde, 

ein Freund, nennen wir ihn Tom – erzählte mir neulich die folgende Geschichte: 

Tom verlässt eines Morgens sein Haus. 

Als er die Tür aufmacht und hinausgehen will, sitzt jemand auf der Schwelle. 

Eine junge Frau.  

Er tritt hinaus, und die junge Frau hebt den Kopf und lächelt ihn freundlich an. 

Sie sieht fremd aus und gleichzeitig vertraut. Sie sieht jung aus und trotzdem irgendwie reif. 

Sie ist nicht eigentlich schön und doch anziehend. 

Sie kommt ihm bekannt vor, aber er erkennt sie nicht. 

„Guten Morgen, wollen Sie zu mir?“, fragt er, ein bisschen verwirrt. 

„Ja“ sagt die Frau lächelnd.  

Dann erhebt sie sich und steht ihm gegenüber. 

Blitzartig denkt er darüber nach, ob sie vielleicht Geld will.  

Aber nein, das passt nicht. 

„Du erkennst mich nicht, stimmt’s?“ fragt sie. „Nein – obwohl….“ 

„Ich komme dir bekannt vor?“     „Irgendwie schon. Ich bin nicht sicher.“ 

Die junge Frau lächelt. „Ich war schon öfter bei dir, aber ich glaube, du hast mich nicht 

bemerkt. Heute siehst du mich zum ersten Mal wirklich an.“ 

„Tut mir leid, ich weiß einfach nicht…“ 

„Macht nichts. Hast du es eilig, oder können wir ein bisschen zusammen spazieren gehen?“ 

Eigentlich hat Tom es eilig, aber diese Begegnung macht etwas mit ihm, das ihn alles andere 

vergessen lässt. Kurz entschlossen gibt er seine Pläne auf und begibt sich an der Seite dieser 

seltsamen Frau auf einen Spaziergang. Er telefoniert kurz und los geht es. 

„Weißt du“, sagt sie, „ich bin gern auf der Straße. Hier fühle ich mich wohl.“ 

Ob sie doch eine Landstreicherin ist? Aber nein, so sieht sie nicht aus. Sie hat eher das 

Auftreten einer Königin als das einer Bettlerin. Ihre Ausstrahlung lässt erkennen:  

Sie ist es gewohnt, dass man ihr zuhört. Man tut, was sie sagt.  

Auch wenn sie auf Türschwellen herumsitzt – diese Frau gibt eher Anweisungen, als dass sie 

gehorcht. Im Nachhinein war die Sache mit dem Spazierengehen auch eher ein Befehl als eine 

Frage, wenn man richtig drüber nachdenkt. 

Aber wer, um alles in der Welt, ist sie? 

„Na, ich gebe dir ganz schön Futter zum Nachdenken, nicht wahr?“, fragt sie nun. 

„Stimmt. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, woher wir uns kennen.“ 

„Ach, zermartere dir nicht weiter den Kopf. Obwohl ich es ja wirklich mag, wenn die 

Menschen ihren Kopf einsetzen. Aber in diesem Fall wirst du ohne meine Hilfe 

wahrscheinlich nicht weiterkommen.“ 



Okay, sie hat die Führung übernommen, soll sie sie haben. 

„Also, woher kennen wir uns?“ 

„Erinnerst du dich an jene Zeit, als du unsicher warst, was du machen solltest? Es ist ein paar 

Jahre her. Es ging dir nicht gut. Du wusstest nicht, in welche Richtung du gehen sollest und 

was sich als richtig erweisen würde. Du musstest eine schwierige Entscheidung treffen. Du 

hast damals oft um Hilfe gebeten.“ 

„Woher weißt du das?“ 

„Ich weiß es eben. Du erinnerst dich also?“ 

„Natürlich erinnere ich mich. Aber woher weißt du davon?“ 

„Ich war dabei.“ 

Tom hat schon öfter von Leuten gehört, die sich mit solchen Methoden das Vertrauen von 

Menschen erschleichen. Vielleicht gehört sie zu einer Sekte. Irgendwie hat sie sich jedenfalls 

Kenntnisse beschafft, die eigentlich nicht zugänglich sind. Hat sie etwas in sozialen Medien 

über ihn erfahren? Er geht innerlich auf Distanz. Vorsicht, sagt er sich. 

„Sei nicht so skeptisch! Ich meine, Skepsis ist ja gut, ich finde Skepsis eigentlich klasse. Aber 

doch nicht mir gegenüber!“  

Tom reicht es langsam. Diese Frau tritt auf, als hätte er sie zu seinem persönlichen Coach 

gemacht. Sie strahlt eine Autorität aus, der er sich nicht entziehen kann. Aber er hat keine 

Lust, ihr auf den Leim zu gehen. 

„Können Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Und mit welchem Recht spazieren Sie in mein 

Leben und tun so, als hätten Sie jede Erlaubnis, mit mir über persönlichste Dinge zu reden?“ 

„Du lieber Himmel! Kann ich etwas dafür, dass du mich gerufen hast und mich brauchtest? 

Und dass du nicht in der Lage warst mich zu sehen, obwohl ich ziemlich viel für dich getan 

habe?“ 

„Ich habe Sie nicht gerufen!“ 

Sie seufzt. „Du bist doch sonst nicht so beschränkt. Eigentlich konnte ich sogar immer ganz 

vernünftig mit dir reden. Natürlich hast du mich gerufen. Du hast um Hilfe gebeten, öfter in 

deinem Leben, oder?“ 

„Ja, um Hilfe schon. Aber erstens geschah das im Stillen, und zweitens habe ich um Hilfe 

gebeten und nicht um Sie, auch wenn Sie das kränken mag.“ 

„Ich bin deine Hilfe!“ 

Tom schweigt. Einerseits findet er das alles immer absurder, andererseits tritt diese Frau mit 

einer Selbstverständlichkeit in sein Leben, die ihm die Sprache verschlägt. 

„Gut. Ich sehe schon, ich habe deine Fähigkeiten überschätzt. Erinnerst du dich an jene 

Situation, du weißt schon, als du nicht wusstest, wie weiter?“ 

Tom nickt. 

„Schön. Dein Lebensweg war zu einer Kreuzung geworden, und du wusstest nicht, welche 

Richtung du nehmen sollst.“  

Wieder nickt Tom. Es ist unfassbar, woher sie das weiß, aber sie hat Recht. Besser könnte er 

selbst es auch nicht beschreiben. 



„Siehst du, und an dieser Kreuzung, da saß ich. So wie heute Morgen vor deiner Tür.  

Ich sitze gern an Kreuzungen. Ich spreche mit den Menschen und versuche, ihnen Einsicht zu 

vermitteln, damit sie den richtigen Weg einschlagen. Ich versuche sie zu überzeugen. Ich sage 

ihnen, was gut ist für sie. Aber auch für andere. Ich habe das Ganze im Blick. Ich kann euch 

Menschen lehren, was weise und gerecht ist. Viele jedenfalls. Bei manchen ist Hopfen und 

Malz verloren…“ Sie verstummt und blickt zum Horizont. 

„Auf jeden Fall war ich damals dort, an der Kreuzung. Ich habe dir geholfen den richtigen 

Weg einzuschlagen. Es war nicht sehr schwer mit dir. Am Ende hast du verstanden, worum es 

ging.“ 

„Danke“, gibt Tom etwas heiser von sich. Soll er sich über dieses Lob wirklich freuen? 

„Komm“ sagt sie, „sei nicht eingeschnappt. Es ist nun mal so, dass ich in diesen 

Angelegenheiten wirklich ein Urteil abgeben kann. Du hast keine Vorstellung davon, wie ich 

manchmal um jemand ringe, und am Ende ist es umsonst. Ich sitze an der Kreuzung, blicke 

dem Menschen nach und sehe, wie er in sein Unheil geht – und meistens ist es nicht nur seins, 

sondern auch das anderer Menschen. Das ist nicht leicht für mich. Aber bei dir war es okay. 

Du warst offen für das, was ich zu geben habe. Deshalb saß ich heute auch wieder vor deiner 

Tür. Wer auf mich hört, kann auf mich zählen. Wer mich sucht, findet mich immer. Also: 

Hier bin ich!“ 

„Wer, um alles in der Welt, bist du?“ Auch Tom ist nun dazu übergangen, die Frau zu duzen, 

aber das fällt ihm gar nicht auf. Er ist so perplex – er möchte einfach nur wissen, mit wem er 

es zu tun hat. Aber die Frau wirkt ein bisschen genervt von seiner Frage. 

„Ach ja, du willst einen Namen, auf sowas steht ihr Menschen, da kommt ihr einfach nicht 

von los. Gut, ich sage dir einen meiner Namen: Hokmah.“ 

Hokmah? Wer soll das sein? Offensichtlich genießt sie Toms Verwirrung.  

„Na, du bist nicht zufrieden? Gut, noch eine Chance. Man nennt mich auch Maat.“ 

Seine nicht zu verbergende Ratlosigkeit genießend, lächelt sie spöttisch. 

„Na, ich sag’s doch, mein Name bringt nicht viel. Nimm mich als deine Ratgeberin.  

Und glaub mir, ich bin es schon lange.  

Du hast es nur nicht bemerkt. Ich komme zu dir, weil du auf mich hörst.“ 

„Kommst du denn nur zu mir?“ 

„Nein, nein, ich komme zu allen, die meinen Rat schätzen. Weißt du, ich kann niemand 

zwingen, ich kann nur überzeugen. Und meine stärksten Argumente sind Wahrheit und 

Gerechtigkeit. Aber manchmal, wie gesagt, kann ich nichts ausrichten.  

Es gibt Menschen, da helfen keine Argumente, da hilft mein Rat nicht. Ich nenne sie 

„Gemeinschaftszerstörer“, wenn ich mich vornehm ausdrücke. Mit liegen manchmal ganz 

andere Worte auf der Zunge... Solche Menschen machen mich wütend. Ich komme an meine 

Grenzen. Bei ihnen sind meine Fähigkeiten fruchtlos. Für die sind andere zuständig als ich.“ 

„Bist du Gott?“ 



„Nein – jedenfalls nicht so, wie du es meinst. Aber ich gehöre ganz eng zu Gott. Ich bin ein 

Teil der göttlichen Kraft. Aber nur ein Teil. Wie gesagt: Mein Einfluss auf die Menschen ist 

groß, aber er ist auch begrenzt, leider.  

Verstand und Einsicht, das ist nur ein Weg. Ein wunderbarer Weg. Der Weg des Lernens, der 

Entwicklung. Ich schenke den Menschen Wissen. Ich helfe ihnen zu erkennen, wer sie sind 

und auch, wer sie sein könnten. Ich schenke euch Wissen über die Dinge des Lebens und was 

wirklich wichtig ist. Wie gesagt, es ist ein Weg, den ihr gehen könnt. Ein Weg, der euch 

weiterbringt. Ein Weg, der das Glück des Begreifens bringt. Ich kenne diesen Weg wie sonst 

niemand. Und du bist darauf ansprechbar, stimmt’s?“ 

Stimmt. Tom ist darauf ansprechbar. In diesem Moment wird ihm das klar. So ist er.  

Sie hat Recht. Sie kennt ihn. 

„Woher weißt du das alles?“  

„Ich kenne dich gut. Du hast meinen Rat angenommen. Du hast auf mich gehört. Du hast ein 

hörendes Herz. In den entscheidenden Situationen deines Lebens warst du offen für mich.“ 

Sie strahlt ihn an, und Tom spürt sein hörendes Herz. 

 

„So, ich muss weiter“, sagt die Frau überraschend. „Wenn du mich rufst, dann komme ich. 

Wer mich sucht, findet mich, ich verstecke mich nicht. Ich werde immer kommen, wenn du 

meinen Rat brauchst, du kannst dich darauf verlassen. Wende dich an Gott, und Gott wird 

mich zu dir schicken, weil wir wissen, dass du ein Mensch bist, der offen ist für das, was ich 

zu geben habe.  

Jetzt aber habe ich woanders zu tun. Mein Rat wird dringend gebraucht.“ 

„Warum bist du heute zu mir gekommen?“ 

„Du hast in letzter Zeit oft an dir gezweifelt. Du hast viele Fragen. Ich möchte dir den Rücken 

stärken. Du bist auf dem richtigen Weg. Du wirst Antworten finden. Ich möchte, dass du 

weißt: Ich bin da. Wann immer du mich brauchst. Verlass dich auf mich – und auf dein 

hörendes Herz.“ 

Tom streckt die Hand nach ihr aus. „Warte, ein Moment noch! Ich muss dich noch etwas 

fragen!“ Sie lächelt und nickt mit dem Kopf. 

„Ich habe verstanden, dass du nicht Gott bist. Aber wie soll ich dich begreifen?“ 

„Ich denke, ich bin am ehesten das, was ihr Heiliger Geist nennt. Ich bin, wie gesagt, ein Teil 

der göttlichen Macht. Ich bemühe mich um euch Menschen. Ich gebe mein Bestes.  

Aber nicht immer habe ich Erfolg. Trotzdem ist es nicht so, dass ich nichts bewirke.  

Im Gegenteil: Ich kann viel bewegen, ich habe Einfluss auf eure Seelen. 

Es ist schwer messbar. Je mehr Macht oder Besitz ein Mensch hat, umso mehr versuche ich, 

auch dort für den rechten Weg zu sorgen. Aber gerade dort helfen meine Argumente nicht 

immer – gegen Eitelkeit – oder gegen Bestechung oder Gier oder ganz einfach Dummheit. 

Und manchmal“ – ihr Blick verdüstert sich – „manchmal begegnet mir die unverhüllte 

Bosheit. Da müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen, da kann ich nichts ausrichten. 

Obwohl ich eigentlich immer die erste Wahl bin.“ 



Sie lächelt stolz. 

„So, und jetzt gebe ich dir zum Abschied noch zwei Tipps: 

Ich sehe, du willst etwas begreifen. Deshalb sage dir noch einen meiner Namen: Sophia. 

Und wenn du nach Hause kommst, dann schlag deine Bibel auf und lies einen Abschnitt im 

Weisheitsbuch: Kapitel 6, die Verse 12-17. 

Hast du das verstanden?“ 

Tom nickt. „Wiederhole es!“  

Er wiederholt: „Weisheitsbuch, Kapitel 6, Verse 12-17.“ 

Dann ist sie verschwunden. 

 

Sophia. Hokmah, Maat. 

Als Tom zu Hause angekommen ist, googelt er zuerst diese Namen. 

Hokmah ist das hebräische Wort für Weisheit.  

Maat ist ägyptisch und bezeichnet die Göttin der Weisheit und der Gerechtigkeit. 

Sophia ist das griechische Wort für Weisheit. 

Klar, Philo-sophie kommt daher, fällt ihm ein: „Liebe zur Weisheit“ heißt das. 

 

Tom nimmt die Bibel zur Hand. Wie war das noch? Weisheitsbuch, Kapitel 6, Verse 12-17. 

Es dauert ein bisschen, das Weisheitsbuch hat er noch nicht so oft aufgeschlagen. 

Aber er findet es. Und da steht: 

 

Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit; 

wer sie liebt, erblickt sie schnell, 

und wer sie sucht, findet sie.  

Denen, die nach ihr verlangen, 

gibt sie sich sogleich zu erkennen.  

Die früh aufstehen, um sie zu suchen, haben keine Mühe:  

Sie finden sie neben ihrer Türe sitzend.  

Über Weisheit nachzudenken, ist Vollendung der Klugheit;  

wer ihretwegen wach bleibt, wird schnell sorgenfrei sein.  

Denn sie geht selbst umher und sucht, wer ihrer würdig ist,  

freundlich erscheint sie jenen auf ihren Pfaden  

und begegnet ihnen bei jedem Vorhaben. 

Ihr Anfang nämlich ist aufrichtiges Verlangen nach Belehrung. 

 

Tatsächlich. Das ist sie. Die Weisheit. Er hat sie heute gesehen. Von Angesicht zu Angesicht. 

Und sie hat ihm damit ein Geschenk gemacht. Sie hat ihm etwas Wichtiges zu verstehen 

gegeben: Tom hat begriffen, dass sie immer da ist, wenn er sie braucht.  

Dass sie immer da war. Und dass er tatsächlich so etwas wie ihr Schüler ist.  



„Aufrichtiges Verlangen nach Belehrung“ – ja, das hat er. Bis jetzt war es ihm nicht klar, aber 

es ist so. Genau so ist es: Er hat ein aufrichtiges Verlangen nach Belehrung. 

Und sie ist seine weise Freundin. Sie hat ihn gern, das spürt er genau. Und sie kennt ihn gut.  

Ein schönes Gefühl… 

Er hatte ja keine Ahnung, dass sie an seiner Seite war. 

Er verdankt ihr wichtige Erkenntnisse. Er versteht auf einmal, was sie für ihn getan hat. 

Damals, als er die Krise hatte. Als er nach und nach erkannte, was er ändern musste. 

Als er so Vieles begriff – über sich, über sein Leben, über die Menschen, die ihm nahe stehen. 

Und auch an vielen anderen Punkten seines Lebens. Sie war da, und er wusste es gar nicht. 

Wie schön, dass sie bei ihm ist: Sophia. Maat. Hokmah. 

 

Heiliger Geist. 

Wie immer sie auch heißt – gut, dass sie da ist. 


