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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 19. November 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Gegen Klatsch und Tratsch

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 19. November 2010

Liebe Himmelsfreunde,

sicher haben auch Sie gehört von dem aktuellen Fall einer Christin, die nur aufgrund 
von Verleumdungen hingerichtet werden soll. Beten wir für sie! Und beten wir auch für 
die vielen, vielen anderen verfolgten Christen, die nicht den Sprung in unsere 
Schlagzeilen schaffen, deren Schicksal aber auch sehr hart ist.

Wenn Sie mehr tun als nur beten wollen - etwa spenden oder aufmunternde Briefe 
schreiben oder sich an Petitionen beteiligen -, finden Sie hier zwei Adressen:

www.opendoors-de.org
und
www.csi-de.de

********************************************************************

GEGEN DEN KLATSCH
-----------------

Wer schnell vertraut, ist leichtsinnig,
und wer sündigt, verfehlt sich gegen sich selbst.
Wer sich über Böses freut, wird verurteilt,
wer aber den Klatsch haßt, entgeht dem Bösen.

Wiederhole niemals, was man dir sagte,
so wird man niemals dir schaden.
Sprich nicht über Freund noch Feind,
und wenn es dir nicht zur Schuld gereicht,
so äußere nichts.

Denn wer dich hört, wird sich vor dir hüten
und zur gegebenen Zeit Haß gegen dich hegen.
Ist dir ein Wort zu Ohren gekommen, so sterbe es mit dir;
sei unbesorgt, es wird dich nicht zerreißen.

Um eines Wortes willen kommt der Tor in Wehen,
wie eine Gebärende durch ihre Leibesfrucht.
Wie ein Pfeil, der im Schenkelfleisch steckt,
so ist ein Wort im Inneren des Toren.

Stelle den Freund zur Rede, ob er etwas getan hat,
und wenn er es getan hat - damit er es nicht wiedertue.
Stelle den Nachbarn zur Rede, ob er nicht etwas gesagt hat,
und wenn er es gesagt hat - daß er es nicht wiederhole.

Stelle den Freund zur Rede,
denn oft geschieht auch Verleumdung,
deshalb traue nicht jedem Geschwätz.

Mancher gleitet aus, doch nicht mit Absicht,
und wer hätte mit seiner Zunge noch nicht gesündigt?
Stelle deinen Nachbar zur Rede, ehe du Drohungen aussprichst,
und gib Raum dem Gesetz des Allerhöchsten.
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Jesus Sirach 19, 4-17

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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