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Einleitung
● Buch der Sprüche  
● alle Wortformen von Rede, Zunge. Sprache, Lippe, Mund, Zurechtweisung, 

Spott, Lehre und Wort gemeinsam betrachtet, ergeben  über 200 Stellen
● guter und böser Umgang 

Gut und Böse
Gut mit der Sprache geht um, 

● wer weise spricht (10,31a), 
● dessen Worte Mut oder Hilfe geben (16,24),  
● der nicht nur die passenden Worte findet (12,14a), 
● sondern auch nur spricht, wo es nötig ist (17,27); 
● er meidet überflüssiges Reden. 
● Die Worte sind wahr (27,5) 
● und sorgfältig gewählt (18,4). 

Schlechte Rede betreibt der, 
● welcher lügt (17,4.b), 
● verunglimpft (18,8), 
● Dinge erfindet (19,5), 
● einfach drauf los redet, ohne nachzudenken (10,19a), 
● Hohn und Spott mit anderen treibt (17,5), 
● streitsüchtig ist (18,6), 
● andere einlullt mit Schmeicheleien (26.28) 
● und sie zum Bösen verführt (10,10). 
● Seine Rede ist falsch (17,7), 
● prahlerisch (21,24), 
● hart (19,28), 
● gewissenlos(20,19).

Exkurs: Zunge
● In Sprüche 18,21 finden wir die stärkste Aussage zur Macht der Zunge: 
● Sie hat Macht über Leben und Tod. 
● Gott hasst eine falsche Zunge (6,17). 
● Gott ist derjenige, der die Zunge seiner Knechte kontrolliert (16,1). 

-->> Pfingstwunder.

Positive Eigenschaften: 
● die Zunge des Gerechten ist überaus wertvoll (10,20), 
● weise Zungen vermögen zu heilen (12,18), 
● weise Zunge ist gut zur Lehre (15,2),  
● die heilsame Zunge spendet Leben (15,4), 



● die gut gehütete Zunge bewahrt andere vor Unheil (21,23), 
● eine sanfte Zunge bricht selbst die Härtesten (25,15). 

Negative Eigenschaften: 
● lügnerische Zungen sind dem Tod verfallen (10,31),  
● die Zunge der Lüge hat eine kurze Lebensdauer (12,19),  
● der Lügner hört auf verderbliche Zungen (17,4),  
● die arglistige Zunge verfällt dem Unglück (17,20), 
● wer mit Lügen Schätze sammelt, hascht nach Wind (21,6), 
● die Lügenzunge sät Hass über die von ihr Verleugneten (26,28).

Kol. 4,6: Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wißt, wie ihr  
jedem einzelnen antworten sollt. 

Fazit
Das größte Gut und der größte Schaden liegen in der Macht der Zunge (JMAStB, S. 
878). Vergleichen wir hierzu Jakobus 3,6 – 12: 6 Und die Zunge ist ein Feuer, eine 
Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren  
Gliedern; sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand 
und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. 7 Denn jede Art der wilden Tiere  
und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden  
von der menschlichen Natur; 8 die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das  
unbändige Übel voll tödlichen Giftes! 9 Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit  
ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind; 10 aus ein  
und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine 
Brüder! 11 Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres  
hervor? 12 Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen, oder ein  
Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. 

Damit ist die Lehre aus all den Betrachtungen zur menschlichen Rede gezogen. Wir 
sollen unsere Zunge im Zaum halten und mit ihr Gottes Wort verbreiten, sie von Gott 
lenken lassen und so für unsere Umgebung nicht einfach nur Licht zur Beleuchtung, 
sondern eben Quelle des (ewigen) Lebens sein, indem wir Menschen zu unserer 
Quelle des Lebens, nämlich zu Gott führen. 
Wie schnell führt ein unbedachtes Wort in einen jahrelangen Streit, den nur der Tod 
beenden kann? Wie schnell werden Jahre der Freude und des Glücks durch wenige 
Worte, gesprochen in Sekunden, zerstört? 
Doch genauso kann das rechte Wort zur rechten Zeit aus dem tiefsten Inneren des 
Herzens, welches Gott gehört, neues Leben geben, tiefste Abgründe überwinden und 
aus dem Nichts Neues schaffen. Und so wie wir unsere Zunge unter den Willen 
Gottes stellen, so sollen wir auch unser Gehör unter Seinen Willen stellen. Spötter, 
Verleumder und Betrüger haben keinen Platz in unserem Leben. 
Wir dürfen uns von solchen nicht anstecken lassen, wir dürfen nicht über ihre Späße, 
die sie auf Kosten anderer machen, lachen. Wir dürfen ihr Gerede und ihre Gerüchte 
nicht weitertragen. Denn kostbar ist uns das Wort unseres Herrn und genauso kostbar 
soll unser Wort unseren Nächsten sein.


