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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 23. November 2012

Liebe Himmelsfreunde,

heute wieder einmal ein praktischer Rat aus der Bib el für ein gelungenes Leben: Wer 
hätte sich nicht schon einmal "auf die Zunge gebiss en", also eine vorschnelle 
Äußerung bereut, die ihm selbst letztlich schadete?  Davor warnt das heutige 
Bibelwort aus dem Weisheitsbuch Jesus Sirach:

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

Viele sind gefallen durch ein scharfes Schwert,
noch viel mehr sind gefallen durch ihre Zunge.

Wohl dem, der vor ihr geschützt ist
und ihrer Wut nicht anheimfällt,

der nicht ihr Joch ziehen muss,
nicht an ihre Stricke gebunden ist.

Denn ihr Joch ist ein eisernes Joch,
ihre Stricke sind eherne Stricke.

Der Tod durch sie ist ein schlimmer Tod,
besser als sie ist die Unterwelt.

Keine Macht hat sie über Fromme,
sie werden nicht versengt durch ihre Flamme.

Wer den Herrn verlässt, verfällt ihr,
sie flammt an ihm auf und erlischt nicht mehr.

Sie stürzt sich auf ihn wie ein Löwe,
wie ein Panther zerreißt sie ihn.

Schau, deinen Weinberg umzäunst du mit Dornen,
mach auch Tür und Riegel an deinen Mund!

Dein Silber und Gold verwahrst du abgewogen,
mach auch für deine Worte Waage und Gewicht!

Hüte dich, dass du durch sie nicht strauchelst
und nicht zu Fall kommst
vor den Augen dessen, der darauf lauert.

Jesus Sirach 28, 18-26

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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

Impressum

Aufpassen, was man redet  

1 von 2 25.11.2012 11:14



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&emai l=info@adwords-texter.de
********************************************

-----
E-Mail ist virenfrei.
Von AVG überprüft - www.avg.de
Version: 2012.0.2221 / Virendatenbank: 2629/5411 - Ausgabedatum: 22.11.2012 

Aufpassen, was man redet  

2 von 2 25.11.2012 11:14


