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Klatsch und Tratsch – die Macht der Zunge
Der Mund spricht aus, was das Herz erfüllt... 

 

… aber hat uns Gott nicht 
ein lebendiges, barm-
herziges Herz geschenkt? 

Und damit sind wir bereits ganz nahe an 
Ursache, Auswirkung, aber auch an der 
Vermeidung von einer heute mehr denn je 
gelebten und beliebten Kommunikations-
form. 

Doch von vorne: 

AnnaManna hat im März wieder altbe-
kannte und neue Gäste zum gemeinsamen 
Frühstück ins Gemeindehaus eingeladen, 
begleitet dieses Mal von der Referentin 
Elisabeth Malessa, die zum Thema Klatsch 
und Tratsch sprach.  

Mehr denn je ist heute Klatsch aktuell, ist 
doch seine Verbreitung via z. B. Facebook 
oder andere moderne Medien so schnell 
und vor allem allerorts möglich geworden. 
Was gestern der Flurtratsch war, zwitschert 
uns heute das Vöglein und es gibt zahlrei-
che prominente und weniger prominente 
Beispiele, die uns die oft so negativen Fol-
gen aufzeigen. 

Klatsch muss nicht unbedingt etwas Nega-
tives sein. Aber er kann tiefe Wunden, 
Verletzungen und noch Schlimmeres ver-
ursachen. Aber was macht Klatsch so reiz-
voll?  

Oft spielt Neid eine große Rolle oder man 
lenkt gern von sich, von seinen eigenen 
Problemen ab. Aber: gerade noch war es 
reizvoll, in Gemeinschaft seine Sensati-
onsgier zu befriedigen. Kaum alleine, spürt 
man, dass diese Art der Kommunikation in 
einem ein unzufriedenes, ja sogar unglück-
liches Herz zurücklässt. Wie so anschau-
lich in einer Geschichte von der Referentin 
erzählt: Gerüchte sind wie zerstreute Fe-
dern. Es ist unmöglich, diese alle wieder 
einzusammeln. Genauso unmöglich wie es 
ist, gesprochene Worte wieder zurückzu-
nehmen. Ehre und Würde bleiben auf der 
Strecke, sowohl auf der Seite des Betroffe-
nen, als auch auf der Seite des Tratschen-
den. Der Klatsch kostet ihn seine Ver-
trauenswürdigkeit und lässt kein Raum 
mehr für Positives. 

Sokrates, so die Referentin, fragte stets, 
wenn man ihm etwas erzählen wollte, ob 
dies durch 3 Siebe gesiebt wurde: erstens 
das Sieb der Wahrheit, zweitens das Sieb 
der Güte und drittens das Sieb der Not-
wendigkeit. Wenn auch nur eine dieser 
Fragen verneint wurde, wollte er nichts 
hören. 

Bestimmt sind auch wir schon einmal in 
die Falle getreten und haben vergessen, 
unsere Worte zu sieben, haben uns beim 
Tratschen erwischt, obwohl wir es eigent-
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lich nicht wollten. Aber wie kommen wir 
davon los? 

Dass das Thema nicht neu ist, sondern 
schon immer die Menschen beschäftigt hat, 
zeigte die Referentin anhand zahlreicher 
Bibelstellen auf. Und die Bibel kann uns 
auch einiges zu unserem Umgang mit 
Klatsch und Tratsch sagen. Wir müssen 
einfach in unser Herz bli-
cken und dieses befragen. 
Wenn wir nichts Gutes zu 
sagen haben, sollten wir 
still sein. Hören wir auf 
unser Gewissen. Wenn es 
Zweifel anmeldet, sollten 
wir still sein. Wir kennen 

unsere Schwächen und Je-
sus kennt unsere Schwä-
chen. Wenn wir ihn kennen, ihm in unse-
rem Herzen Wohnung bereiten, kann unser 
Herz nur ein barmherziges werden, eines 
das die Menschen liebt und respektiert. 

„Ein verändertes Herz kann die Unheilig-
keit des Anderen heilig behandeln.“ 

Diese Worte und noch viele mehr… 

Ps 34,14 – Spr 13,3 – Spr 20,19 – Spr 25,23 – 
Matth 7,1 – Luk 6,43-45 – Eph. 4,29 – 1. Petr. 2,1 – 
Jak. 1,26 – Jak. 3,1-10 

helfen uns vielleicht dabei, die “Macht 
unserer Zunge” künftig etwas zu kontrol-
lieren und so einfach nur das Positive in 
unseren Herzen auf der Zunge zu tragen.   

Das AnnaMannaTeam be-
dankt sich bei den Teilneh-
merinnen des Frühstücks im 
März und freut sich heute 
schon auf sein Jubiläums-
frühstück. 

 

 

               10 Jahre AnnaManna  
                am 12. Oktober 2019 
       im evangelischen Gemeindehaus.  
 
Reservieren Sie sich den Termin schon 
heute – wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
oder Kennenlernen. 

 
Petra Strittmatter 

für das AnnaManna Team 
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