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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 1. Oktober 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Umgang der Reichen mit den Armen

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 1. Oktober 2010

Liebe Himmelsfreunde,

unsere Bibel ist auch ein Buch voll großer Weisheit. Ganz praktische Lebensweisheit, 
etwa heute: Wie Reiche oft mit armen Menschen umgehen - und wie man sich deshalb ihnen 
gegenüber verhalten sollte. Sehr lebensnah!

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

Mit seinesgleichen verkehren
----------------------------

Wer Pech anrührt, an dessen Hand klebt es fest,
und wer sich dem Spötter anschließt, wird ihm ähnlich.
Etwas, was für dich zu schwer ist, wie kannst du es heben?
Einem, der stärker und reicher ist als du, wie kannst du dich ihm anschließen?
Wie kann sich der irdene Topf zum ehernen Kessel gesellen!
Denn dieser stößt an ihn, und er zerbricht.

Der Reiche tut Unrecht und prahlt noch,
der Arme erleidet Unrecht, aber er muß um Erbarmen flehen.
Wenn du ihm nützlich bist, dann hilft er dir,
wenn du zu langsam bist, verläßt er dich.
Wenn du etwas hast, wird er mit dir leben,
dann aber macht er dich arm, ohne daß es ihm leid tut.

Hat er etwas nötig von dir, betört er dich,
er lächelt dir zu und erweckt dein Vertrauen.
Er spricht dir freundlich zu und sagt: "Was brauchst du?"
Bei seinen Festmählern wird er dich erniedrigen,
bis er dich zweimal und dreimal beraubt,
und am Ende verspottet er dich.

Sieht er dich nachher wieder, geht er an dir vorüber
und schüttelt seinen Kopf über dich.
Hüte dich und laß dich nicht irreführen,
damit du nicht erniedrigt wirst in deiner Torheit.
Ruft dich ein Vornehmer, so halte dich zurück,
um so mehr wird er dich heranziehen.

Sei nicht zudringlich, daß du nicht fortgewiesen wirst,
halte dich nicht allzu fern, daß du nicht vergessen wirst.
Verlaß dich nicht auf die Freiheit bei ihm
und baue nicht auf das häufige Geplauder.
Mit dem häufigen Geplauder prüft er dich,
er lächelt dir zu und horcht dich aus.

Unbarmherzig ist, wer die Worte weiterverbreitet,
er verschont dich weder vor Schlägen noch Ketten.
Hüte dich also und sei vorsichtig,
denn mit deinem eigenen Verderben gehst du um.

Jedes Lebewesen liebt seinesgleichen,
und jeder Mensch den, der ihm ähnlich ist.
Seinesgleichen hat jedes Lebewesen um sich,
und mit seinesgleichen verbindet sich auch der Mensch.
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Gesellt sich etwa der Wolf zum Lamme?
Ebensowenig der Gottlose zum Frommen.
Lebt etwa die Hyäne mit dem Hund in Eintracht?
Wie kann der Reiche in Eintracht leben mit dem Armen?

Des Löwen Fraß sind die Wildesel in der Wüste,
so sind des Reichen Weide die Armen.
Ein Greuel dem Stolzen ist die Demut,
so ist ein Greuel dem Reichen der Geringe.

Ein Reicher, der wankt, wird vom Freunde gestützt,
wankt aber ein Armer, so wird er vom Freunde verstoßen.
Stolpert ein Reicher, nehmen ihn viele in ihren Armen auf,
und sie beglückwünschen ihn, wenn er Torheiten redet.
Stolpert ein Armer, macht man ihm Vorwürfe;
selbst wenn er klug redet, gibt man ihm nicht Raum.

Redet ein Reicher, so schweigt alles,
und sie heben seine Klugheit bis an die Wolken.
Redet ein Armer - "Wer ist das?" sagt man dann:
und wenn er strauchelt, stoßen sie ihn noch nieder.

Gut ist der Reichtum, wenn er ohne Schuld ist,
schlimm ist die Armut für das Gerede des Gottlosen.

Das Herz des Menschen verändert sein Antlitz,
sei es heiter, sei es grämlich.
Zeichen eines glücklichen Herzens ist ein leuchtendes Angesicht,
das Ausdenken von Sinnsprüchen ist eine mühevolle Arbeit.

Jesus Sirach, 13

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

********************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:
http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=34833&email=info@adwords-texter.de
********************************************


