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Wenn das Eisen stumpf geworden ist und 
niemand die Schneide schleift, so muss 
man seine Kräfte ⟨mehr⟩ anstrengen.
Prediger 10 / 10



Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann
schärft das Angesicht seines Nächsten. (Elberfelder)

Eisen zusammen mit Eisen und ein Mann
zusammen mit seinem Nächsten. (Aram.Übers.)
Sprüche 27,17



Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift
ein Mensch den Charakter eines anderen. (HfA)

Es braucht eine Schleifscheibe, um eine Klinge
zu schärfen, und so schärft ein Mensch den
Charakter des Andern. (TPT)
Sprüche 27,17





TIMBERSPORT



Sprichwort:
Eine stumpfe Säge wird von Baumstamm zu
Baumstamm stumpfer.
Dann hilft es nicht, über den Baumstamm zu
schimpfen oder an sich selbst zu zweifeln!



Abraham Lincoln sagte einmal:
„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, einen Baum
zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt
schleifen.“



Ø Kontakt
Ø Zusammen-Kommen
Ø Zusammen-Sein
Ø Verbindung
Ø Berührung
Ø Nähe
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Schärfen - Urtext:
Mächtig, Überhand, Oberhand nehmen,
Helfen, Sträuben, Gewalt, Drücken und
Siegen!!!







Wenn das Eisen stumpf geworden ist und 
niemand die Schneide schleift, so muss 
man seine Kräfte ⟨mehr⟩ anstrengen.
Prediger 10 / 10

Ergänzung – Bemerkung in der Bibel:
So ist es ein Vorteil oder zum Nutzen, wenn die
WEISHEIT etwas tauglich macht!!!





Schlachter:
Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klingen nicht
schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden; aber
durchWeisheit kommt man zum Gelingen.
Prediger 10 / 10

Hoffnung für Alle:
Wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie
nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen.
Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung.
Prediger 10 / 10



Die TPT gefällt mir am Besten:
Aber Weisheit, die Axt zu schärfen hilft ihm,
mit weniger Anstrengung Erfolg zu haben
und du wirst süße E H R E empfangen.
Prediger 10 / 10
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Eine kleine Erfolgsgeschichte:

Wohnungsumstellung > Camping-Tisch



Um eines habe ich den HERRN gebeten; das ist alles,
was ich will: Solange ich lebe, möchte ich im Haus des
HERRN bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der
HERR ist, und still nachdenken in seinem Tempel.

Psalm 27 / 4  (HFA)



Ich möchte jeden Augenblick mit ihm in seinem Haus
leben, um die wunderbare Schönheit Jahwes zu sehen,
voller Ehrfurcht, voller Freude an seiner Herrlichkeit und
Gnade.
Ich möchte in seinem Tempel kontemplieren.
> grübeln > nachdenken > nachsinnen…

Psalm 27 / 4  (TPT)



Süß ist das Licht, und gut ist’s für
die Augen, die Sonne zu sehen!
Prediger 11 / 7



Der Lohn des Schleifens ist süß
und tröstet, er ist freundlich, schön
und gut, hell und licht, es gefällt
dem Auge und lässt helles Licht
sehen.
Urtext von Prediger 11 / 7
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