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Was lehrt das Buch der Sprüche über den Umgang mit der 
Zunge?
(Der Ausarbeitung zugrunde liegt die Übersetzung Schlachter 2000)
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Einleitung
Im Buch der Sprüche wird sehr häufig auf die verschiedenen Arten des Redens, seine Auswirkun-
gen und seine Macht eingegangen. Wenn man alle Wortformen von Rede, Zunge. Sprache, Lippe, 
Mund, Zurechtweisung, Spott, Lehre und Wort gemeinsam betrachtet, finden sich über 200 Stellen, 
die sich mit dem sprachlichen Umgang auseinandersetzen. Hierbei kann zuerst ganz einfach in den 
guten und bösen Umgang unterschieden werden. In den verschiedenen Sprüchen werden diese bei-
den Bereiche weit aufgefächert, so dass nach eingehender Betrachtung feststeht, dass kein Aspekt 
ausgelassen wurde. 

Formale Betrachtung
Das Buch der Sprüche besteht aus Aussagen, Gegenüberstellungen und Aufforderungen. Mal wird 
in deutlichen Worten gesprochen, mal mit bildlichen Darstellungen. Es werden immer wieder Gut 
und Böse gegenübergestellt. Durch diese Polarisierung wird die jeweilige Aussage verstärkt. Auf-
forderungen beziehen sich häufig auf das Verhältnis zu einem Sohn (resp. Tochter), wobei Salomo 
zuweilen die direkte Ansprache wählt, aber auch Gott als den „Vater“ (alttestamentlich noch nicht 
ausgesprochen, aber vorgeschattet) darstellt. Dadurch stellt er eine durchaus persönliche Beziehung 
zum Leser her, wodurch dieser direkt angesprochen ist und sich betroffen fühlen darf.

Gut und Böse
Da es guten und schlechten Umgang mit der Sprache gibt, wollen wir hier etwas differenzieren. 
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), ein-
fach drauf los redet, ohne nachzudenken (10,19a), Hohn und Spott mit anderen treibt (17,5), streit-
süchtig 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).
Die gute Rede wird dem Gerechten, dem Weisen, dem Verständigen und dem Redlichen zugeord-
net. Gute Rede bringt gute Frucht, lässt andere an Weisheit und Erkenntnis zunehmen, gibt Freiheit 
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und prägt den Zuhörer im positiven Sinn. Die böse Rede dagegen wird dem Gottlosen, dem Toren, 
dem Spötter und Betrüger zugeordnet, deren Rede nur Unheil stiftet und andere ins Verderben 
stürzt. 
Am Beispiel der Zunge will ich dies erläutern.

Exkurs: Zunge
Zunge, hebräisch lāšôn, bedeutet auch Sprache. Das Wort bezeichnet die Zunge als Körperteil von 
Menschen oder Tieren. Häufig steht die Funktion der Zunge als Sprachwerkzeug im Vordergrund, 
das Wort steht dann auch für die Sprache selbst. Im bildlichen Sinn wird lāšôn auch für Sachen ge-
braucht, deren Form an Zungen erinnert: Flamme als Zunge des Feuers, Bucht als Meereszunge, 
Barren aus Gold [ELB Sprachschlüssel AT]. 
Das Buch der Sprüche befasst sich mit der Macht der Zunge, den Auswirkungen des gesprochenen 
Wortes und Gottes Einstellung dazu. In Sprüche 18,21 finden wir die stärkste Aussage zur Macht 
der Zunge: Sie hat Macht über Leben und Tod. Wie kann das sein? Die Zunge ist ein kräftiger Mus-
kel, aber kann sie jemanden erschlagen oder jemanden ins Leben holen? Sicherlich nicht. Hier muss 
die Zunge – wie auch im übrigen Kontext – als Sprachwerkzeug gesehen werden. Wer ein Wort 
spricht, kann damit über Leben und Tod eines oder mehrerer Menschen entscheiden. Die Zunge des 
Königs – und Salomo als Autor des Buches war schließlich König – hatte diese Macht über ein gan-
zes Volk. 
Da die Zunge (respektive die Rede) eine derart große Macht hat, hat Gott natürlich auch eine ent-
sprechende Einstellung dazu. Er hasst eine falsche Zunge (6,17). Eine falsche Zunge ist eine die 
lügt, die sich einschmeichelt, deren Besitzer nur seinen eigenen Vorteil sucht und dabei sehr redege-
wandt vorgeht. Die falsche Zunge formt Worte des Betrugs und sät Zwietracht unter die Menschen. 
So etwas kann Gott nicht gut heißen. Auf der anderen Seite ist Gott derjenige, der die Zunge seiner 
Knechte kontrolliert (16,1). Wer wusste dies besser als Salomo, der bei seinem Amtsantritt Gott um 
die Weisheit zur Führung des Volkes bat. Wer sich dem Willen des Herrn unterwirft, dessen Zunge 
formt die Worte, die Gott dem Menschen eingibt. Das beste Beispiel hierfür ist das Pfingstwunder, 
wo die Jünger Jesu plötzlich in völlig fremden Sprachen reden. Aber nicht nur hierin zeigt sich die 
Macht des Herrn. Schon die zuvor von Petrus gehaltene Predigt war Wort Gottes, dem Petrus in den 
Mund gelegt.
Was sind die weiteren Eigenschaften der Zunge in den Sprüchen Salomos?
Positive Eigenschaften: die Zunge des Gerechten ist überaus wertvoll (10,20), weise Zungen vermö-
gen 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).

Weitere Aussagen
In (10,11)  ist der Mund des Gerechten Quelle des Lebens. Dieses Attribut ist sonst Gott vorbehal-
ten (WStB, S. 107). Jemand, der es versteht, durch Worte Trost zu spenden, Lebensmut zu geben 
und zu Gott zu leiten, kann sich wahrhaftig begnadet fühlen, denn seine Worte haben Dank der 
Gnade des Herrn große und gute Frucht. Wie furchtbar kann da doch die Wirkung der Worte eines 
Gottlosen sein.
(10,14) sagt, dass der Weise sein Wissen sammelt und seine Erkenntnis hütet (WStB, S. 107), sie 
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also nur weiter gibt, wenn es ihm sinnvoll erscheint Er streut seine Worte nicht mit der Gießkanne 
oder wie aus Eimern, was unter Umständen eher Unheil anrichtet, sondern wägt ab, wohin er seine 
Worte setzt, wo sie wohl gute Frucht bringen können.
Bei (10,18) wird die Aggressivität des Hasses geoffenbart, welche sich hinter wohlwollend lächeln-
den Lippen verbirgt, während er Verleumdungen streut. Dieses Verhalten ist einfach töricht 
(WStB, S. 108) und Gott nicht wohlgefällig.
(10.20) zeigt auf, dass auch der Weise wohl gewogener, aber dafür um so schwerer wiegender Wor-
te fähig ist, da er schon häufig geprüft und für wertvoll befunden wurde. Der Gottlose hat dagegen 
nichts Bedeutendes beizutragen, er kann nur Wertloses hervorbringen (WStB, S. 109).
Der Vers in (12,14) drückt sehr positiv aus, wieviel Gutes die Frucht des Mundes hervorbringen 
kann. Es reicht, um einen Mann zu sättigen. Wie seine Worte so sind auch seine Hände zuerst für 
die anderen da, die ihm dafür genügend für seinen Lebensunterhalt zurückgeben (nach WStB, S. 
121).
(12.18) zeigt erneut die Gefährlichkeit der sinnlosen Schwatzhaftigkeit. Sie kann wie ein Schwert 
eine andere Seele durchbohren, weil sie egoistisch und selbstgenügsam ist. Sie lässt kein Hören 
mehr zu und somit kann die Weisheit nicht durchdringen zu dem Schwatzhaften. Wie heilsam dage-
gen ist die Zunge des Weisen, die eingeht auf das Gegenüber und Hilfe zu geben versucht, ebenso 
wie Linderung.
Die Verse in (16,21-24) zeugen von der Überzeugungskraft des Redens. Nicht große Rhetorik ist 
hierfür notwendig, denn prächtige Reden bergen eine verführerische Gefahr, sondern (Kol. 4,6): 
Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wißt, wie ihr jedem einzelnen antwor-
ten sollt. Denn auch das Dolmetschen ist nicht unproblematisch und überzeugende Redeweise will 
bewusst eingesetzt sein (Apg. 17,23: Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte,  
fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: »Dem unbekannten Gott«. Nun verkündige 
ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen.) (nach WStB, S. 153) Wieder wird die gute 
Rede als Lebensquell bezeichnet (16.22) und mit überfließendem Honig verglichen (16.24). Wenn 
Salomo von Süßigkeit für die Seele schreibt, so müssen wir bedenken, dass es in alttestamentlichen 
Zeiten Süßigkeiten nicht an jeder Ecke und zu hauf gab. Sie waren sicher nicht weniger lecker und 
ebenso begehrt wie heute, aber aufgrund der Seltenheit kostbarer. Somit war die Sehnsucht nach 
solchen geistlichen und geistigen Leckereien umso größer. Solche Rede kann Heilung bringen und 
Schmerzen lindern. 
Welch Gegensatz bietet da doch (18,6-8). Hier wird törichte, streitsüchtige Rede beschrieben. Der 
Redner solcher Worte schreit förmlich nach Schlägen. Seine Worte bereiten ihm den eigenen Unter-
gang und nehmen seine Seele vollkommen gefangen. Die Worte des Toren sind ebensolche Lecker-
bissen wie in (16,24) die Worte des Weisen. Aber hier steht der geifernde Griff nach schandhaften 
Neuigkeiten im Vordergrund. Und seien die Nachrichten noch so falsch, so werden sie im Herzen 
verschlossen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder hervorgeholt, um neuen Schaden an-
zurichten.
Dem Spott und dem Spötter widmen sich die Verse (19,28 – 20,1). Der Gottlose verhöhnt jedes 
Rechtsempfinden und kann nur das Sündige wiedergeben, dass er einst in sich aufnahm. Für solche 
hat Gott nur sein Strafgericht über. Der Vergleich mit dem Alkohol und seinen teils furchtbaren 
Auswirkungen unterstreicht die vorherigen Aussagen. Wie zuviel Alkohol taumelnd macht und der 
Taumelnde die Kontrolle über seinen Körper verliert, verliert er auch die Macht über seine Zunge 
und redet törichtes Zeug und spottet über alles und jeden – und sei es noch so heilig.
Verse (20,14 – 20) widmen sich noch einmal den verschiedenen Arten der Rede. So mäkelt ein 
Käufer so lange an der Ware herum, bis er einen günstigen Preis erzielt, um anschließend seinen 
neuen Besitz (und seine eigene Schlauheit) über die Maßen zu rühmen (20,14). Das diese wohlbe-
kannte Kaufstrategie nicht in Gottes Sinn ist, liegt auf der Hand. Erkenntnisreiche Lippen sind mit 
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dem Schmuck, der aus Gold und Korallen gefertigt ist vergleichbar (20,15). Denn was schmückt 
mehr, als wohlwollende Worte in Zeiten der Not. Wer mit seinem Wort für einen Fremden bürgt, 
kann sich seiner Habe nicht mehr sicher sein (20,16). Denn der Fremde ist ein Unbekannter und 
somit nicht zu berechnen. Die Lüge schmeckt zuerst süß, um sich hinterher in Ungenießbares zu 
wandeln (20,17). Zuweilen erstickt man daran auch. Wenn sich jemand eine Unternehmung 
vornimmt, so soll er vorher mit anderen beratschlagen und auch seine (Lebens-)Kämpfe mit 
maßvollem Auge ausfechten (20,18). Denn wer einfach drauflos handelt, rennt auch schon mal 
gegen eine Wand. Wer alles, was man ihm anvertraut hat, ausplaudert oder anderen Geheimnisse 
entlockt, ist zu meiden (20,19). Denn zum einen sind die eigenen 'Geheimnisse' bei einem solchen 
nicht sicher und zum anderen verführt er zur Sünde. Wer gar gegen seine Eltern einen Fluch redet, 
wird allein gelassen und ist des Todes (20.20). Denn Gott gebot (5. Mo 5,16): Du sollst deinen 
Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und 
es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt! 
Die Verse (30,32 – 33) weisen uns auch den Weg des Nichtredens. Wenn wir falsch gehandelt, uns 
über andere erhoben oder einfach nur eine Gelegenheit genutzt haben, uns selbst zu präsentieren, so 
sollen wir schweigen. Denn weiteres Reden bringt automatisch Unheil, wie Schlagen der Milch 
Butter erzeugt und übermäßiges Schnäuzen auch schon mal Blut hervorbringt. 
Wir sollen unseren Mund auch für andere einsetzen (31,8 – 9). Wenn wir Rechtlose, Arme und 
Hilflose in einer Rechtssache vertreten bzw. ihnen zu ihrem Recht verhelfen, so tun wir den Willen 
Gottes. Schweigen wäre in diesen Fällen falsch. 

Fazit
Schließen möchte ich mit einer ausführlicheren Betrachtung von (18,21). 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 Vö-
gel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschli-
chen Natur; 8 die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gif-
tes! 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) Le-
bens 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.
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Anhang

Quellen
WStB - Wuppertaler Studienbibel, Das Buch der Sprüche erklärt von Werner Dietrich, © 1985 R. 
Brockhaus Verlag Wuppertal
Schl – Schlachter Übersetzung – Version 2000, © Genfer Bibelgesellschaft, 1. Auflage 2004
JMAStB – John MacArthur Studienbibel, © der Deutschen Ausgabe 2002 CLV, bei 3. Auflage 
2004
ELB – Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel, Textstand Nr. 19, 2. Auflage 2003, © 2001 R. 
Brockhaus Verlag Wuppertal
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