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Einleitung 

Dauer: 7 Tage 

Die Worte, die wir benutzen, haben eine unbeschreibliche Macht, 

aufzubauen oder niederzureißen. Geschwätz ist besonders giftig. Welche 

Rolle spielen also Worte in deinem Leben? Bringen sie Leben oder 

zerstören sie andere? Dieser 7-Tage-Plan wird dir helfen zu verstehen, 

dass Gott sehr ernst nimmt, was aus unserem Mund kommt. Werde ruhig 

und höre einfach auf das, was Er dir zu sagen hat. 

Übersicht 

1. Tag: Sprüche 16:28  Gelesen:  o 

2. Tag: Sprüche 26:20-22  Gelesen:  o 

3. Tag: Matthäus 12:35-36  Gelesen:  o 

4. Tag: 2.Timotheus 2:16  Gelesen:  o 

5. Tag: Psalmen 141:3  Gelesen:  o 

6. Tag: Sprüche 12:18  Gelesen:  o 

7. Tag: Epheserbrief 4:29  Gelesen:  o 
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Tag 1 

Bibel lesen in Sprüche 16:28  

Gedanken zum Text 

Ein loses Mundwerk sorgt für Schiffbruch. Unglück herbeireden. Das Maul 

aufreißen. Viele Redewendungen beschreiben, wie gefährlich es ist, wenn 

man seine Zunge nicht zügelt. Klatsch und Tratsch sind da keine 

Ausnahme. Klatsch gehört zu den Dingen, die sich leicht rechtfertigen 

lassen, besonders wenn wir verletzt worden sind. Es gibt zwei 

grundlegende Prinzipien für Klatsch: Leute, die DIR Klatsch erzählen, 

klatschen auch über dich. Und: wenn du nicht Teil der Lösung bist, solltest 

du dich nicht dazu äußern. Macht sich Gott wirklich Gedanken um Klatsch 

und Tratsch? Ist Ihm wirklich wichtig, was wir sagen? Schaue dir Gottes 

Wort an und lerne, deine Worte weise einzusetzen! 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 2 

Bibel lesen in Sprüche 26:20-22  

Gedanken zum Text 

Die heutige Bibelstelle vergleicht Streit und sinnloses Geschwätz mit einem 

Feuer: Wenn man mehr Holz nachlegt, wird das Feuer ständig brennen, 

ohne Holz hört es jedoch irgendwann auf. Du kannst dich jeden Tag neu 

entscheiden, ob du zu dem brennenden Geschwätz der Leute noch mehr 

Holz nachlegen willst oder ob du lieber Wasser des Lebens zum Löschen 

verwendest. Auch wenn es im Vers 21 um zänkische Männer geht, sind 

natürlich auch Frauen gemeint! Manche Menschen haben einfach immer 

Lust auf eine Diskussion oder sogar einen Streit. Gehörst du dazu? Falls ja, 

was kannst du tun, um Geschwätz oder Streit nicht noch mehr Nachschub 

zu geben? 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 3 

Bibel lesen in Matthäus 12:35-36 

Gedanken zum Text 

Woraus besteht der Schatz in deinem Herzen? Bei den meisten Menschen 

erkennt man das, wenn man ihm nur fünf Minuten zuhört. 

Manchmal reden wir viel. Und oft reden wir mehr, als wir sollten. Vielleicht 

hast du das mal in einem Film gesehen: Wenn festgenommen wird, hört er 

manchmal die Aussage des Polizisten: „Sie haben das Recht zu 

schweigen. Alles was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie 

verwendet werden.“ 

Jeder von uns hat das Recht zu schweigen. Warum machen wir so selten 

von diesem Recht Gebrauch?  

 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 4 

Bibel lesen in 2.Timotheus 2:16-17 

Gedanken zum Text 

Unnötiges Geschwätz kann sehr gefährlich werden – sowohl für die 

Person, die tratscht, als auch für die, über die gesprochen wird. Hast du 

dich einmal gefragt, ob du der Person auch den gleichen Satz genauso 

direkt sagen würdest, wie du ihn im Gespräch mit einem anderen 

Menschen ausgesprochen hast?  

Sei vorsichtig mit deinen Worte: Sie können nicht nur verletzen. So 

manchen haben Worte schon das Leben gekostet. Aber auch wenn es 

sich nicht um Lästern handelt, ist Vorsicht geboten, denn oft ist Reden 

Silber, Schweigen aber Gold. 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 5 

Bibel lesen in Psalmen 141:3 

Gedanken zum Text 

Du hast mal wieder zu viel geredet und konntest es einfach nicht aufhalten. 

Wie schnell kommen unnötige Worte aus deinem Mund heraus, bevor du 

darüber nachgedacht hast!? In einer ähnlichen Situation könnte David 

gewesen sein, als er diesen Psalm geschrieben hat: Er bittet Gott, als 

Wächter vor den Worten seines Mundes zu wachen und nur das 

herauszulassen, was wirklich sinnvoll ist.  

Wenn du merkst, dass du ein Problem mit Geschwätz hast, kannst du 

genauso wie David beten. Gott will dir helfen, gesunde, heilende Worte zu 

sprechen und ein Segen für andere zu sein. 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 6 

Bibel lesen in Sprüche 12:18 

Gedanken zum Text 

Wieder weißt uns Gottes Wort darauf hin, dass Worte mehr sind als aus 

zusammengefügte Buchstaben. Worte bewirken etwas in unserem 

Gegenüber. Worte können zu Tränen rühren, sie können aber auch Hass 

oder Ängste schüren. Manchmal ist es besser, etwas „durch die Blume“ zu 

sagen und zu hoffen, dass der andere es versteht. Manchmal ist es aber 

auch besser, Dinge direkt anzusprechen, auch wenn es wehtut. Achte 

darauf, den richtigen Ton und die richtigen Worte zu treffen, wenn du 

redest – egal, in welcher Situation und unter wie viel Stress du auch stehen 

magst. 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 
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Tag 7 

Bibel lesen in Epheserbrief 4:29 

Gedanken zum Text 

Jesus selbst ist das Wort des Lebens. Wenn er gesprochen hat, wurden 

Kranke gesund und sogar Tote wieder lebendig. Im Gespräch mit den 

Pharisäern hat Jesus manch hartes Wort gesagt – aber es war nie schlecht 

oder gar unwahr. Lasse deine Worte erbauend und stärkend auf deine 

Gesprächspartner wirken und tröste sie. Manchmal ist es aber nicht einmal 

nötig, zu sprechen. Sage in diesen Fällen lieber gar nichts, sondern höre 

einfach zu, solange du musst. 

Wie sind deine Worte? Schimpfst du oft? Gebrauchst du Worte, die deine 

Eltern lieber nicht hören sollten? Dann erinnere dich an die Bibelstelle aus 

Tag 3! 

Was ist dir wichtig oder klar geworden? 

  



Bibellesen mit Erfolg – Thema: „Geschwätz“ 

http://albertbrueckmann.de/category/bibelleseplan/   10 

Zusammenfassung 

Du hast den Bibellese-Plan zum Thema „Geschwätz“ nun abgeschlossen. 

Nachdem du nun weißt, was die Bibel darüber sagt und was Gott über 

(sinnloses) Geschwätz denkt – was ändert sich dadurch in deinem Leben? 

Worauf wirst du in Zukunft mehr Acht geben? Was ist dir nach alldem 

besonders wichtig geworden oder hängen geblieben? 

Antwort: 

 

 

 

 

 


