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Liebe Himmelsfreunde,

denken Sie doch mal an Hollywood-Größen oder andere  Berühmtheiten: Was verbindet man 
im Allgemeinen mit ihnen? Prächtige Villen und Anwe sen als Wohnsitze, Einkaufen in 
teuren Shoppingmeilen, eigene Yachten oder gar Flug zeuge ... Wie angenehm ist es 
dann, wenn man (selten) von dem einen oder anderen liest, dass er trotz Reichtums 
ganz normal und bescheiden geblieben ist und nicht prunkvoller lebt als Otto 
Normalverbraucher auch. - Ein Lob auf die Bescheide nheit spricht der heutige 
Bibeltext - und sie bezieht sich nicht nur auf die materiellen Dinge!

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

BESCHEIDENHEIT
==============

Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden
und du wirst mehr geliebt werden als einer, der Gab en verteilt.
Je größer du bist, umso mehr bescheide dich,
dann wirst du Gnade finden bei Gott.
Denn groß ist die Macht Gottes
und von den Demütigen wird er verherrlicht.

Such nicht zu ergründen, was dir zu wunderbar ist,
untersuch nicht, was dir verhüllt ist.
Was dir zugewiesen ist, magst du durchforschen,
doch das Verborgene hast du nicht nötig.
Such nicht hartnäckig zu erfahren,
was deine Kraft übersteigt.
Es ist schon zu viel, was du sehen darfst.

Vielfältig sind die Gedanken der Menschen,
schlimmer Wahn führt in die Irre.
Wer kein Auge hat, dem fehlt das Licht,
wer keine Einsicht hat, dem fehlt die Weisheit.

Ein trotziges Herz nimmt ein böses Ende,
wer aber das Gute liebt, den wird es geleiten.
Ein trotziges Herz schafft sich viel Leid
und der Frevler häuft Sünde auf Sünde.
Für die Wunde des Übermütigen gibt es keine Heilung ,
denn ein giftiges Kraut hat in ihm seine Wurzeln.

Ein weises Herz versteht die Sinnsprüche der Weisen ,
ein Ohr, das auf die Weisheit hört, macht Freude.
Wie Wasser loderndes Feuer löscht,
so sühnt Mildtätigkeit Sünde.
Wer Gutes tut, dem begegnet es auf seinen Wegen,
sobald er wankt, findet er eine Stütze.

Jesus Sirach 2, 17-31

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

Herzliche Grüße
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Silvia Ohse
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