Der Prediger
Willem Johannes Ouweneel
© SoundWords, online seit: 28.06.2016
soundwords.de/a9980.html

© SoundWords 2000–2022. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch ohne
Nachfrage privat verteilt werden. Kommerzielle Vervielfältigungen jeder Art sind nicht
gestattet. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur nach Rücksprache
möglich.

1

Inhalt
Einleitung ..................................... 3
Kapitel 1,1-18: Was ist der bleibende Wert aller
Mühen auf Erden? ............................. 10
Kapitel 2,1-11: Bringen Reichtum und eigene Mühen
Gewinn? ..................................... 19
Kapitel 2,12-23: Ist Weisheit wirklich besser als
Torheit? ..................................... 25
Kapitel 2,24–3,15: Kann ich die Früchte meiner Arbeit
genießen? .................................... 32
Kapitel 3,16–4,6: Über Ungerechtigkeit, Gottes
Endgericht, Tod und Arbeit ....................... 44
Kapitel 4,7-12: Über Einsamkeit und Freundschaft ..... 55
Kapitel 4,13-16: Vom Aufstieg und Fall der Könige ..... 60
Kapitel 4,17–5,6: Wahrer Gottesdienst .............. 64
Kapitel 5,7–6,12: Die Nichtigkeit des Reichtums und
des Lebens ................................... 71
Kapitel 7,1-14: Traurige Erfahrungen und wahre
Weisheit ..................................... 89
Kapitel 7,15-22: Wir können die Welt nicht verbessern .. 98
Kapitel 7,23–8,8: Meine Zwischenbilanz ............ 104
Kapitel 8,9-17: Gott als Spielverderber ............. 113
Kapitel 9,1-10: Der Tod als Spielverderber .......... 120
Kapitel 9,11.12: Unheil als Spielverderber .......... 126
Kapitel 9,13–10,3: Der Tor als Spielverderber ........ 129
Kapitel 10,4-20: Die Torheit als Spielverderber ....... 133
Kapitel 11,1-6: Arbeit ist nicht sinnlos, im Gegenteil! .. 143
Kapitel 11,7–12,7: Es gibt so etwas wie „bleibenden
Wert“ ....................................... 148
Kapitel 12,8-14: Fürchte Gott! .................... 156

2

Einleitung
In dieser Artikelserie möchte ich den Text des Buches Prediger
paraphrasieren. Diese Paraphrase ist also streng genommen keine
Übersetzung, sondern mehr eine Übertragung, eine freie
Wiedergabe des Inhaltes des Buches Prediger, um es für den
modernen westlichen Leser leichter zugänglich zu machen. Man
wird schnell bemerken, dass der paraphrasierte Text etwa zweimal
so lang wie der ursprüngliche Bibeltext geworden ist. Der Zugang
wird übrigens erst dann leichter gelingen, wenn der Leser bereit ist,
von dieser Paraphrase so viel wie möglich nacheinander
durchzulesen und dies am besten noch einige Male zu wiederholen.
Er wird dann feststellen, dass eine lange Einleitung eigentlich
überflüssig ist, weil der Text für sich selbst spricht.
Ich sehe hier von langen Diskussionen bezüglich der Frage, wer der
Autor des Buches Prediger ist und in welcher Zeit es geschrieben
wurde, ab. Die Ausleger verschwenden auf solche Fragen oft viele
Buchseiten, ohne dass der Inhalt des Buches dadurch auch nur ein
bisschen mehr verdeutlicht wird. Darum sehe ich davon ab.
Allerdings muss ich hier einige Besonderheiten meiner Übertragung
kurz behandeln.

Besonderheiten der Übertragung
1. Abstufung
Ich fürchte, es gibt noch etliche Christen, die sich insgeheim fragen,
wie das Buch Prediger jemals in die Bibel gekommen ist. Schon
beim ersten Ausspruch „Alles ist Eitelkeit“ meinen sie, auf Zynismus
zu stoßen, der doch der Schrift eigentlich fremd ist. Sie begreifen
nicht, dass eine solche Aussage nicht so „schwarzweiß“ ist wie zum
Beispiel viele Aussagen Christi in der Bergpredigt. Es geht hier um
eine bestimmte Form von altorientalischem Weisheitsunterricht, der
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Weisheit gern in leuchtenden Farben malt, um damit dem Schüler
die Lektion besser einzutrichtern. Vergleichen wir einmal Prediger
12,11, wo die Worte der Weisen mit „eingeschlagenen Nägeln“
verglichen werden! Dass der Prediger niemals gemeint haben kann,
dass alles (im buchstäblichen Sinne des Wortes) „Eitelkeit“ ist, geht
aus den vielen Dingen hervor, die er in seinem Buch aufzählt, die
nicht „eitel“ (sinnlos, fruchtleer) sind. Ich zähle hier einige auf. In
meiner Übertragung des Buches Prediger habe ich solche krassen,
altorientalischen Schwarzweiß-Aussagen stets abgemildert, um
dem modernen westlichen Leser zu helfen, sie in ihrer eigentlichen
Bedeutung zu verstehen.

2. Redepolitik
Eine der großen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Buches
Prediger ist, dem Gedankengang innerhalb der verschiedenen
Abschnitte zu folgen. Manchmal scheinen einige Sprüche wie loser
Sand aneinanderzuhängen. Auch das ist typisch altorientalischer
Stil. Es scheint manchmal, als ob der Schreiber uns durch seine
Sprüche absichtlich vor Rätsel stellt, die oft so scheinbar ohne
Zusammenhang aneinandergereiht werden. In meiner Übertragung
habe ich versucht zu zeigen, dass es da durchaus einen
Zusammenhang gibt. Damit gebe ich direkt zu, dass andere bei
bestimmten Stellen den Zusammenhang anders ausgelegt haben
würden. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass der
Zusammenhang, so wie ich ihn in Anlehnung an maßgebliche
Ausleger angebe, sehr gut haltbar ist. In dieser Artikelserie habe ich
darauf verzichtet, meine Auswahl von allerlei Auslegungen zu
verteidigen. Allerdings nenne ich einen Grund, weshalb der
Zusammenhang häufig so schwer zu durchschauen ist. Der
Prediger zitiert offenbar einst bekannte Sprichworte und wendet
dieses Sprichwort dann unmittelbar auf eine konkrete Situation an.
Einige Beispiele: Kapitel 7 und 10 beginnen beide mit einem
Sprichwort, unmittelbar gefolgt von ihrer Anwendung. In meiner
Übertragung gebe ich solche Stellen mit folgender Konstruktion
wieder: „so …“ (siehe Text).

3. Einteilung
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Zum Dritten habe ich versucht, den Text des Buches Prediger durch
eine Einteilung verständlicher und deutlicher zu machen. An
manchen Stellen habe ich das ziemlich weit durchgeführt. Auch eine
solche Einteilung ist natürlich ziemlich persönlich, und ich muss
dazu sagen, dass unterschiedliche Ausleger das Buch anders
einteilen. Doch meine ich auch hier sagen zu dürfen, dass meine
Einteilung ausreichend durch Kommentare unterstützt wird.

Anmerkungen zum Inhalt des Buches
Auch über den Inhalt des Buches Prediger möchte ich einige
einleitende Anmerkungen machen; zuerst dazu, was das Buch
meiner Meinung nach nicht ist.
1. Wie gesagt, darf man das Buch gewiss nicht zynisch nennen;
im Gegenteil, es ist ein mächtiges Zeugnis hinsichtlich des
Wertes der wahren „Furcht Gottes“, sowohl im gewöhnlichen
alltäglichen irdischen Leben als auch (vor allem) bezüglich
der ewigen Dinge.
2. Auch scheint es mir ganz und gar nicht korrekt, zu sagen,
dass der Prediger, obwohl selbst wiedergeboren, sich in
diesem Buch auf den Standpunkt des natürlichen
(ungläubigen) Menschen stellt. Unter allen Umständen bleibt
er in diesem Buch der Gläubige und spricht auch als solcher.
Sein stets wiederholter Ausspruch „Alles ist Eitelkeit“ druckt
dann auch nicht Verzweiflung aus, sondern stellt nüchtern
und gläubig einfache Tatsachen fest, die aus der Erfahrung
herrühren; zum Beispiel dass all unsere Plackerei auf der
Erde keinen bleibenden Nutzen hat. Als der Prediger dies
feststellt, ist er desillusioniert, ernüchtert; das ist wohl wahr.
Doch solche Enttäuschungen gehören nun einmal zum
Glaubensleben auf Erden dazu. Gleichzeitig weiß der
Prediger von Beginn bis zum Ende recht gut darum, dass
bleibende Werte zutiefst nur in Frömmigkeit, im Vertrauen auf
Gott und im ewigen Heil zu finden sind. Übrigens, selbst in all
unserer irdischen Arbeit steckt durchaus viel zeitlicher Wert,
wie uns derselbe Prediger versichert.
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3. Streng genommen ist es auch nicht richtig, dass der Prediger
sich auf den Standpunkt eines wiedergeborenen Menschen
stellt, der allein von Gott als Schöpfer und Erhalter hätte
wissen müssen, oder von dem, was man in Anlehnung an
Offenbarung 14,6 das „ewige Evangelium“ nennt. Es ist
sicher bemerkenswert, dass der Prediger zum Beispiel den
Namen des HERRN (Jahwe) nicht nennt. Andererseits
jedoch weiß er offenkundig viele Dinge, die man nur wissen
kann, wenn man die Gottesoffenbarung kennt, so wie sie in
Gottes Wort enthalten ist. Ich denke beispielsweise an
Gottes Gebote oder das Gesetz (Pred 12,13), darunter
zum Beispiel das Gesetz oder die Verheißungen (Pred
5,1-6),
das geschriebene Wort Gottes (Pred 12,11: „Worte der
Weisen“),
die ursprünglich gute Schöpfung des Menschen und
dann auch den Sündenfall (Pred 7,29),
den Tempel- und Opferdienst (Pred 4,17–5,6; 9,2) und
auch an den Priester (der „Bote Gottes“, Pred 5,5),
das Jenseits (Pred 12,5.7),
den Tag des Gerichts (Pred 3,17; 11,9; 12,14).
Dies alles weist darauf hin, dass das Buch Prediger eine viel
positivere Botschaft enthält, als die meisten oberflächlichen Leser
denken. Man könnte diese positiven Lehren in diesem Buch
vielleicht wie folgt zusammenfassen:

1. Lektionen für das zeitliche Leben
Diese sind nur mit wahrer Gottesfurcht wirklich zu verstehen! Der
Nutzen des Guten:

1. Allgemein: Der Nutzen der Wahrheit
Wenn die Weisheit (weise Umsicht, Gottesfurcht) in diesem
irdischen Leben auch keinen bleibenden Wert mit sich bringt,
bewirkt man mit ihr in jedem Fall mehr als mit der Torheit allein
körperlicher Kraft. Weise Worte bewirken mehr als törichtes
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Geschrei.

2. Speziell: Allerlei Nutzen
a. Vorteile des Reichtums
Wenn Reichtum und Besitz auch keinen ewigen Wert
besitzen, geben sie in diesem irdischen Leben oft viel Freude
und Vergnügen, wenn Gott dir dazu nach seiner Fügung
wenigstens Gelegenheit gibt.
b. Der Nutzen der Arbeit
Auch wenn die Plackerei des Menschen keine bleibende
Frucht bringt, hat fleißige, gut geplante Arbeit viel Nutzen
gegenüber Faulheit – während Ruhe zur rechten Zeit auch
herrlich ist.
c. Nutzen der Zusammenarbeit
Auch wenn das Leben noch so flüchtig und fruchtleer ist,
bringt Zusammenarbeit gegenseitige Unterstützung und viele
Vorteile gegenüber dem Alleinsein.
d. Vorteile einer guten Regierung
Auch wenn der weiseste König unvollkommen und die Gunst
des Volkes sehr unbeständig ist, hat eine gute Regierung
einer schlechten Regierung gegenüber viele Vorteile.
e. Nutzen von traurigen Erfahrungen
Auch wenn Kummer nicht angenehm ist, lernt man auf jeden
Fall etwas über den Ernst des Lebens und wird dadurch auch
näher zu Gott getrieben.

Zusammenfassend: Dank sei Gott für die täglichen irdischen
Annehmlichkeiten; für den Segen von Arbeit und Ruhe; für unsere
Liebsten und Freunde; für gute, kluge Obrigkeiten; sogar für die
traurigen Erfahrungen.

2. Lektionen für die Ewigkeit (das
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Evangelium im Keim!)
1. Die Lehre von der Sünde
Gott hat den Menschen gut geschaffen; Er ist nicht der Urheber all
der Leiden und der Gottlosigkeit in dieser Welt. Der Mensch ist
aufgrund des Sündenfalls selbst die Ursache, und er denkt sich
noch stets neue Bosheiten aus. Daher gibt es so schrecklich wenig
Weise und so furchtbar viel Toren in der Welt.

2. Der Glaube an Gott
a. Gottesfurcht
Wer Gott fürchtet (ehrt, achtet, liebt, vertraut), wird die rechte
Haltung in seinem Haus einnehmen, übergibt sich in
Glaubenszuversicht Gott, nimmt inmitten seiner Mitmenschen
die rechte Einstellung zum Leben ein und wird dadurch vor
allerlei Gefahren beschützt. Mit der Gottesfurcht kann man
nicht früh genug im Leben beginnen und das ganze Leben
sollte man danach ausrichten.
b. Gottes Wort
Der gottesfürchtige Mensch lässt sich in diesem Leben durch
das in den Worten der Weisen festgehaltene Wort Gotte
leiten.

3. Die Zukunft
a. Die Erhabenheit von Gottes Ordnung
Auch wenn der Mensch unmöglich die Regierung Gottes
ergründen kann (weshalb er oft vor schmerzlichen Rätseln
steht), kann er doch auf Gottes Weisheit vertrauen, die weit
über seine eigene hinausgeht.
b. Mit dem Tod ist nicht alles aus
Auch wenn der Mensch stirbt, darf er doch im
Glaubensvertrauen seinen Lebensodem in Gottes Hand
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zurücklegen und in sein ewiges Haus einziehen (das
Jenseits).
c. Das Gericht
Der Gläubige weiß, dass Gottes Regierung schlussendlich
ihre vollkommene Erfüllung findet im ewigen Wohltun an den
Gläubigen und die ewige Vergeltung an den Gottlosen.

Dies mag als Einleitung genügen; für den Rest muss das Buch
selber sorgen. Lies es immer wieder und genieße die köstliche
Weisheit des weisesten Menschen auf Erden. Dann wirst auch du
dich hoffentlich davon überzeugen, dass dieses Buch ebenso von
Gott inspiriert ist wie alle anderen Bibelbücher.
Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 1,1-18: Was ist der bleibende
Wert aller Mühen auf Erden?
1 Einleitung
(Prediger 1,1-18)

Prediger 1,1-18

1.1 Einführung: Anfang,
Autor
(Prediger 1,1)

1,1 Worte des Predigers,
des Sohnes Davids, des
Königs in Jerusalem.

Diese Schrift enthält die
Worte
des
Weisheitslehrers,
des
Mannes, der in der
Gemeinde des Volkes
Gottes
praktische
Lebensweisheiten
verkündigt.DieserPrediger
in der Volksgemeinschaft
ist niemand geringerer als
der König selbst, der weise
Salomo, der Sohn Davids,
König in Jerusalem.
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1.2 Mein Thema
(Prediger 1,2-11)

Alle Mühe auf Erden ist
ohne bleibenden Wert.

1,2
Nichtigkeit
der
Nichtigkeiten!–sprichtder
Prediger; Nichtigkeit der
Nichtigkeiten, alles ist
Nichtigkeit!

Ich möchte es gleich
rundheraussagen,wasder
Grundgedanke
dieser
ganzenSchriftist:Nichtsin
den
Beschränkungen
dieseszeitlichen,irdischen
Lebens hat Sinn, hat
bleibendenWert,bleibende
Bedeutung. All unsere
Mühe ist, wenn man es
horizontal
betrachtet,
letztendlichvergeblichund
nutzlos. Sie ist ein Hauch
und
vergänglich,
schwächer
als
ein
Atemzug. Wir wollen
diesen Grundgedanken
nun
sogleich
weiter
untersuchen.

1,3 Welchen Gewinn hat
der Mensch bei all seiner
Mühe, womit er sich
abmüht unter der Sonne?

Welch bleibenden Nutzen
hatderMenschletztendlich
von all seiner Schinderei,
mit der er sich in diesem
irdischen,zeitlichenLeben
abmüht? Das Leben ist
doch so vergänglich?
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1,4 Eine Generation geht,
und eine Generation
kommt; aber die Erde
besteht in Ewigkeit.

Das eine Geschlecht
kommt und das andere
geht, jedes müht sich ab
undplagtsich.Daseinzige,
was immer bleibt, ist die
Erde,diealleGeschlechter
trägt. Mit dem Wechsel der
Geschlechter
ist
es
genauso wie mit vielen
anderen Dingen in der
Natur. Ich will einige
Beispiele nennen:

1,5 Und die Sonne geht
auf, und die Sonne geht
unter; und sie eilt ihrem Ort
zu, wo sie aufgeht.

Die Sonne geht auf und die
Sonne geht unter, und
dann eilt sie zu dem Platz,
wo sie von neuem aufgeht.
So geht das immer weiter;
vom Morgen bis zum
Abend plagt sie sich, aber
es ist immer dasselbe, so
langweilig, so vergeblich;
es ergibt sich niemals
Neues.

1,6 Der Wind geht nach
Süden und wendet sich
nach
Norden;
sich
wendend und wendend
geht er, und zu seinen
WendungenkehrtderWind
zurück.

AuchderWindbewegtsich
in
einem
endlosen,
langweiligen
Kreislauf.
EinmalwehterzumSüden,
ein andermal zum Norden,
immer dreht er sich sich
plagend
weiter,
und
schlussendlich kommt er
wieder am selben Punkt
an. Aber etwas Neues,
etwas Greifbares, etwas
Bleibendes ergibt all dies
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Plagen niemals.

1,7 Alle Flüsse laufen in
das Meer, und das Meer
wird nicht voll; an den Ort,
wohin die Flüsse laufen,
dorthin laufen sie immer
wieder.

Mit den Bächen aber ist es
genauso. Sie fließen alle
zur See, aber die See wird
davon niemals voll. Also
plagensichauchdieBäche
allesamt umsonst. Und
doch gehen sie immerzu,
ununterbrochen,
in
endloser,
langweiliger
Wiederholung
immer
wieder zur See.

1,8 Alle Dinge mühen sich
ab: Niemand vermag es
auszusprechen: das Auge
wird des Sehens nicht satt
und das Ohr nicht voll vom
Hören.

Die Augen halten danach
Ausschau, finden aber
keine Befriedigung. Die
Ohren horchen darauf,
werden
aber
nicht
gesättigt.AugenundOhren
trinken all die endlosen
Wechsel, aber etwas
wirklich Neues, etwas
Bleibendes werden sie
nicht gewahr. So ist es
übrigens auch in der
Menschenwelt.

1,9 Das, was gewesen ist,
ist das, was sein wird; und
das, was geschehen ist, ist
das, was geschehen wird.
Und es gibt gar nichts
Neues unter der Sonne.

Was
geschehen
ist,
geschieht
in
den
Geschöpfen immer wieder
aufs Neue, wird in der Tat
auch wieder getan. So
unterschiedlich die Zeiten
in gewisser Weise auch
sein mögen, im Grunde
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sind sie allesamt gleich.
Echter Fortschritt, etwas,
was die Welt bleibend und
tiefgreifendverbessert,gibt
es nicht. Etwas wirklich
Neues ist auf dieser Erde,
in diesem irdischen Leben
nicht zu finden.

1,10 Gibt es ein Ding, von
dem man sagt: Siehe, das
ist neu! Längst ist es
gewesen in den Zeitaltern,
die vor uns gewesen sind.

NatürlichsindallerleiDinge
zu nennen, von denen die
Menschensagen:Aberdas
ist doch wohl etwas
Neues? Sicher. Aber ist
das wirklich so?

1,11 Da gibt es keine
Erinnerung
an
die
Früheren; und für die
Nachfolgenden, die sein
werden, für sie wird es
auch keine Erinnerung bei
denen geben, die später
sein werden.

Blicken
wir
in
die
Geschichte, dann sehen
wir in den meisten Fällen –
ob es sich nun um
technische Erfindungen,
gesellschaftliche
Grundsätze
oder
philosophische
Lehren
handelt –, dass es das
schon vorher gab. Wie
kommt es dann, dass
Menschen so oft denken,
dass sie etwas Neues
gefunden haben? Weil sie
dieGeschichtesoschlecht
kennen. Sie haben einfach
vergessen, dass all die
sogenannten neuen Dinge
und Grundsätze früher
auch schon da gewesen
sind. Und so wird es in
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jedem
einzelnen
Jahrhundert sein: Dann
werden die Menschen
längst wieder vergessen
haben, was wir heute so
neu und so wichtig finden.
Und wir mit unseren
sogenannten Leistungen,
wir werden dann auch
vergessen sein …

1.3 Meine
Untersuchung
(Prediger 1,12-18)

WasistderbleibendeWert
aller Mühe auf Erden?

1,12 Ich, der Prediger, war
König über Israel in
Jerusalem.

Ich, der Weisheitslehrer
meinesVolkes,bineinalter
Mann, ich bin fast am Ende
meiner Königsherrschaft
über Israel in Jerusalem.

1,13 Und ich richtete mein
Herz darauf, alles mit
Weisheitzuerforschenund
zu erkunden, was unter
dem Himmel geschieht:
Eine üble Beschäftigung,
die
Gott
den
Menschenkinderngegeben

In meinem Leben habe ich
einmal den Plan gefasst, in
meinem Herzen eine
gründliche Untersuchung
anzustellen bezüglich der
praktischen
Lebensweisheit,
des
bleibenden Wertes, der in
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hat, sich damit abzuplagen.

dieser ganzen irdischen
Schuftereiliegt.Ichsagees
im Voraus, dass das eine
schwere,
mühselige
Aufgabe ist, die Gott mir da
gegebenhat(undübrigens
allen Menschen, denn
eigentlich soll jeder über
diese Dingen nachdenken).

1,14 Ich habe alle Taten
gesehen, die unter der
Sonne geschehen; und
siehe, alles ist Eitelkeit und
ein Haschen nach Wind.

Ist es denn keine quälende
Aufgabe,
etwas
zu
untersuchen,
das
letztendlich so wenig
Fruchtbares bringt? Oder
die Mühe des Menschen
auf
der
Erde
zu
untersuchen,dieeigentlich
nichts von bleibendem
Wert ergibt?

1,15 Das Krumme kann
nicht gerade werden, und
das Fehlende kann nicht
gezählt werden.

Das ist auch kein Wunder:
Die Welt ist nun einmal
schief und krumm. Und
wenn ein Mensch sich
nochsoplagt,dasKrumme
bekommt er dennoch nicht
gerade, und was dieser
Welt und den Menschen
alles fehlt, das lässt sich
einfach nicht aufzählen.
Mankannesversuchen,so
viel man will, aber man
erwarte bitte keine wirklich
tiefgehenden, bleibenden
Ergebnisse. Nun gut, ich
suchte also nach dem
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bleibenden
Dinge.

Sinn

aller

1,16 Ich sprach in meinem
Herzen und sagte: Siehe,
ich
habe
Weisheit
vergrößert und vermehrt
überallehinaus,dievormir
überJerusalemwaren,und
mein Herz hat Fülle von
Weisheit und Erkenntnis
gesehen;

Ich sagte zu mir selbst: Ich
habe für solch eine
Untersuchung die nötige
Weisheit und Einsicht
empfangen, denn Gott hat
mir außerordentlich mehr
Weisheit gegeben als
irgendeinem
meiner
Vorgänger in Jerusalem,
die dort ebenfalls König
gewesen sind (vor dem
weisen Melchisedek muss
ich wohl sagen). Ich habe
so viel Weisheit von Gott
empfangen,dassichdurch
seine Gnade sagen darf,
dass niemand fähiger ist
als ich, eine solche
Untersuchung
durchzuführen.

1,17 und ich habe mein
Herz darauf gerichtet,
Weisheit zu erkennen und
Unsinn und Torheit zu
erkennen:
Ich
habe
erkannt, dass auch das ein
Haschen nach Wind ist.

Und so habe ich mit meiner
Untersuchung der wahren
Lebensweisheit
und
Kenntnis begonnen, das
heißt der Frage, welch
bleibenden Gewinn die
Plackerei des Menschen
mit sich bringt. Natürlich
habe ich auch die
Dummheit und die Torheit
untersucht, die ja die
GegenstückederWeisheit
sind. Aber wieder sage ich
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im Voraus, was das
Ergebnis
meiner
Untersuchung war: Es
bringt genauso wenig ein,
als wenn man versucht,
den Wind mit den Fäusten
zu greifen.

1,18 Denn wo viel Weisheit
ist, ist viel Verdruss; und
wer Erkenntnis mehrt,
mehrt Kummer.

Mehr noch: Je mehr man
versucht, Weisheit über
solche Lebensfragen zu
erwerben, desto mehr
Ärgernis und Leid tut man
sich selber an. Ja, je tiefer
man sich in sein Thema
hineinstürzt,
desto
deutlicher
und
schmerzlicher entdeckt
man, dass alle Mühe des
Menschen in sich selbst
keine einzige wirkliche
Verbesserung,
kein
einziges
bleibendes
Ergebnis mit sich bringt.
Ich will nun versuchen, das
in mehreren einzelnen
Untersuchungen näher zu
erklären.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 2,1-11: Bringen Reichtum und
eigene Mühen Gewinn?
2
Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.1 Erste Untersuchung
(Prediger 2,1-11)

Prediger 2,1-11

Negativ:
Sich abzumühen nützt
nichts, denn es gibt keine
bleibende Befriedigung
Positiv:
Reichtum gibt dennoch
(zeitliches) Vergnügen

2,1 Ich sprach in meinem
Herzen: Wohlan, ich will
dich prüfen durch Freude,
und genieße das Gute!
Aber siehe, auch das ist
Eitelkeit.

Ich sagte zu mir selbst:
Nun, es muss doch in der
ganzen Plackerei des
Menschen auf Erden
wenigstens eine Menge
Freude stecken. Vielleicht
bringtdieSchindereiselbst
keinen bleibenden Wert,
19

dann
vielleicht
aber
Freude,dieesimmerhinim
irdischen Leben gibt. Ich
will das einmal prüfen und
auch mich selbst auf die
Probe stellen; das heißt:
Ich will all das Gute auf der
Erde
sozusagen
am
eigenen Leib erfahren und
genießen.

2,2 Zum Lachen sprach
ich,esseiunsinnig;undzur
Freude, was sie denn
schaffe!

Ich will Ihnen übrigens
gleich das Ergebnis dieser
Untersuchung mitteilen:
AuchdieirdischenFreuden
geben keinen bleibenden
Wert
und
keine
Befriedigung.Ichhabesehr
viel gelacht, doch es ist
alles töricht und sinnlos. Es
bringt
nichts
von
bleibendem Inhalt oder
Bedeutung.

2,3: Ich beschloss in
meinem Herzen, meinen
Leib durch Wein zu laben,
während mein Herz mich
mitWeisheitleitetet,undes
mit der Torheit zu halten,
bis ich sähe, was den
Menschenkindern
gut
wäre,unterdemHimmelzu
tun
die
Zahl
ihrer
Lebenstage.

Ich
habe
meine
Untersuchung
groß
angelegt. Zum Beispiel
hatte ich dafür gesorgt,
dass es mir nicht an Wein
mangelte – jedoch nicht,
um betrunken zu werden,
denn ich habe gut
aufgepasst, dass mein
Geistsauberundreinblieb,
damit ich nicht mein Ziel
ausdenAugenverliere:Ich
wollte überprüfen, was der
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Mensch vom Genuss des
Trankes hat. Das ist ein
ziemlich
törichtes
Unterfangen,demichmich
aber dennoch widmen
musste, denn ich hoffte,
entdecken zu können, was
die Menschen in der
kurzen Zeit ihres Lebens
auf der Erde am besten tun
können – was den meisten
Wert hat und was
Befriedigung gibt.

2,4 Ich unternahm große
Werke: Ich baute mir
Häuser, ich pflanzte mir
Weinberge;

Ich tat übrigens noch viel
größere Dinge. Als König
hatte ich genug Geld. Ich
baute
Häuser
für
mich – wie den Tempel
Gottesundmeineneigenen
Palast
„Wald
des
Libanon“ –, und ich
pflanzte Weingärten für
mich. Womit könnte ein
König mehr Ehre einlegen
als
mit
schillernden
Bauwerken, und worin
findet er mehr Vergnügen
als im Wein?

2,5 ich machte mir Gärten
und Parkanlagen und
pflanzte darin Bäume von
allerlei Frucht;

FernerlegteichGärtenund
Parks
an
–
echte
Lustgärten –, in denen ich
micherholenundausruhen
konnte, und ich pflanzte
darinallerleifruchttragende
Bäume.
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2,6 ich machte mir
Wasserteiche, um daraus
den
mit
Bäumen
sprossenden Wald zu
bewässern.

Ich sorgte auch für Teiche,
um
damit
die
ausgedehnten Parks zu
bewässern.

2,7 Ich kaufte Knechte und
Mägde
und
hatte
Hausgeborene;auchhatte
ich einen großen Besitz an
Rind- und Kleinvieh, mehr
als alle, die vor mir in
Jerusalem waren.

An Personal für all diese
gewaltigen Unternehmen
hatte ich auch keinen
Mangel:IchkaufteSklaven
und Sklavinnen, und auch
die Kinder, die sie
bekamen,
gingen
automatisch in meinen
Besitz über. Alle diese
Menschen arbeiteten für
mich, so dass ich selbst
keinen Finger rühren
musste. Ich erwarb auch
einen
gewaltigen
Viehbestand an Rindern,
Schafen und Ziegen,
größer als alle meine
VorgängerinJerusalemihn
jemalsbesessenhatten,so
dass ich Fleisch im
Überfluss essen konnte.

2,8 Ich sammelte mir auch
Silber und Gold und
Reichtum der Könige und
Landschaften;
ich
verschafftemirSängerund
Sängerinnen, und die
Wonnen
der
Menschenkinder:Frauund
Frauen.

Darüber hinaus sammelte
ich Silber und Gold im
Überfluss und andere
Besitztümer, die von
anderen Königen und aus
anderen
Gebieten
stammten. Auch Sänger
undSängerinnenbesorgte
ich mir und all das, was die
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Menschen sonst noch
vergnüglichfinden,kurzum:
alle
möglichen
Vergnügungen
{ein
besonderesVergnügen:die
Frau – und ich hatte nicht
wenige Frauen; Anm. d.
Red.}.

2,9 Und ich wurde groß
und größer, mehr als alle,
die vor mir in Jerusalem
waren.
Auch
meine
Weisheit blieb mir.

So wurde ich ein wahrer
Großgrundbesitzer, ein
Milliardär, so dass meine
Besitztümer die meiner
königlichen Vorgänger in
Jerusalemweitübertrafen.
Wenn also jemand ein
Urteil über den Wert von
Besitz und Genuss geben
kann, dann bin ich das
wohl – vor allem weil ich ja
dafür sorgte, dass ich nicht
benommen
wurde.
Innerlich behielt ich genug
Abstand von allem, um
meine Untersuchung zu
einem guten Ende bringen
zu können.

2,10Undwasirgendmeine
Augen begehrten, entzog
ich ihnen nicht; ich
versagte meinem Herzen
keine Freude, denn mein
Herz hatte Freude von all
meiner Mühe, und das war
mein Teil von all meiner
Mühe.

Gleichzeitig führte ich
meine Untersuchung so
gründlich aus, dass ich
meinen Augen alles gab,
was sie sehen wollten.
Meinem
Herzen
verweigerte ich nicht ein
einziges Vergnügen. Ich
habe mich sehr viel dafür
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abmühen müssen, aber es
hat dann auch sehr viel
gebracht.Ichhabewirklich
sehr viel Vergnügen durch
meinen Reichtum erlebt;
was das betrifft, so habe
ich meinen Teil gehabt.

2,11 Und ich wandte mich
hin zu allen meinen
Werken, die meine Hände
gemachthatten,undzuder
Mühe, womit ich mich
wirkend abgemüht hatte:
Und siehe, das alles war
Eitelkeit und ein Haschen
nach Wind; und es gibt
keinen Gewinn unter der
Sonne.

Aber wenn ich gefragt
werde, was nun der
bleibende Ertrag all dieser
Mühe, um mir so viel Besitz
zu verschaffen, und all
dieses Reichtums und des
Genusses war, dann muss
ich sagen: Im Tiefsten
steckt keine bleibende
Bedeutung darin, kein
Ewigkeitswert. Bei Licht
betrachtet
ist
alles
fruchtleer und nutzlos.
Wenn
ich
nicht
weiterschaue als auf
dieses vorübergehende
irdischeLeben,dannmuss
ich sagen, dass Reichtum
und Genuss nicht den
geringstenGewinnbringen.
Genuss ist zwar ganz
schön; aber wenn dies der
einzige
Nutzen
des
irdischen Lebens ist, dann
brauche ich das nicht.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 2,12-23: Ist Weisheit wirklich
besser als Torheit?
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.2 Zweite
Untersuchung
(Prediger 2,12-23)

Prediger 2,12-23

Negativ:
Sich abmühen hilft nicht,
denn das Ergebnis der
eigenen Mühe muss man
doch anderen überlassen

Positiv:
InnerhalbderGrenzendes
zeitlichen Lebens ist
Weisheit
gegenüber
Torheit möglicherweise
doch von Vorteil

2,12 Und ich wandte mich,
um Weisheit und Unsinn

Nun, ich werde bei der
Untersuchung über den
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und Torheit zu betrachten.
DennwaswirdderMensch
tun, der nach dem König
kommen wird?

Sinn des Lebens das
Thema wechseln. Ich
begebemichwiederaufdie
Suche nach der wahren
Lebensweisheit, natürlich
im Zusammenhang mit der
Dummheit (Unverstand,
Torheit), denn die beiden
sind Gegenstücke: Das
eineerklärtdasandere.Ich
habe bereits gesagt, wie
fruchtleer das Leben ist,
weil in endloser Folge ein
Geschlechtaufdasandere
folgt. Worüber ich mich
nunmehrwundere,istdies:
Auch wenn ich König bin,
muss ich genauso wie alle
anderen
Menschen
trotzdem einmal sterben.
Aber wie soll es dann
weitergehen? Welchen
Nachfolger werde ich
haben? Wird er ebenso
weise sein wie ich? Wie
wird
er
dem
gegenüberstehen, was ich
alles aufgebaut habe?
Wozu soll ich mich
eigentlichindiesemkurzen
Leben abquälen, wenn
mein
Nachfolger
womöglich ein Tor ist, der
mein ganzes Lebenswerk
wieder
niederreißt?
Welchen Sinn hätte all
meine Weisheit dann
letztendlich gehabt?
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2,13 Und ich sah, dass die
Weisheit den Vorzug hat
vor der Torheit, wie der
Vorzug des Lichts vor der
Finsternis.

Ach, ich habe natürlich
auch schon erfahren, dass
im normalen Leben die
Weisheit
doch
mehr
Vorteile bringt als die
Torheit, genauso wie Licht
vorteilhafter
ist
als
Finsternis.

2,14 Der Weise hat seine
Augen in seinem Kopf, der
Tor aber wandelt in der
Finsternis.
Und
ich
erkannte zugleich, dass
ihnen
allen
einerlei
Geschick widerfährt;

So wandelt der Weise mit
weit geöffneten Augen im
Licht, während der Tor in
derFinsternisherumtastet,
da
seine
Augen
verschlossen sind. Das
macht natürlich einen sehr
großen Unterschied. Aber
ich möchte gerne darauf
hinweisen, dass dieser
Unterschied
doch
gleichzeitig wieder relativ
ist. Letztendlich erfährt der
Weise dasselbe Schicksal
wie der Tor; auch er muss
zuletzt alles zurücklassen,
was er aufgebaut hat.

2,15 und ich sprach in
meinem Herzen: Gleich
dem Geschick des Toren
wird
es
auch
mir
widerfahren, und wozu bin
ich dann überaus weise
gewesen? Und ich sprach
in meinem Herzen, dass
auch das Eitelkeit sei.

Ja, es wurde mir bewusst,
dass das auch für mich
selbst gilt. Auch ich muss
einmal sterben, genauso
wie der Tor. Und welchen
Nutzen hat es dann, dass
ich so weise war? Was
habe ich damit letztlich
erreicht?
All
meine
Weisheit
wird
sich
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schlussendlich
als
vergänglicherweisen;kein
bleibenderNutzenstecktin
der Weisheit. Durch meine
Weisheit habe ich in
meinem Leben wohl viel
aufgebaut, aber was bleibt
nach meinem Tod davon
übrig? Was werden meine
Nachfolger damit tun?
Werden
sie
mein
AndenkeninEhrenhalten?
Wird meine Weisheit noch
lange nach meinem Tod
nachwirken und so einen
guten Einfluss auf die
Generationen nach mir
haben? Das kann man
vergessen.

2,16DenndemWeisenwie
dem Toren wird keine
ewige Erinnerung zuteil,
weil in den kommenden
Tagen
alles
längst
vergessen sein wird. Und
wie stirbt der Weise gleich
dem Toren hin!

An den Tor denkt nach
seinem Tod schon bald
niemandmehrzurück,aber
gilt dies für den Weisen
nicht ebenfalls? Traurig,
aberwahr:DerWeisestirbt
zum Schluss ebenso gut
wie der Tor, und dann ist
es im Grunde aus mit
seinem Einfluss.

2,17 Da hasste ich das
Leben; denn das Tun, das
unterderSonnegeschieht,
missfiel mir; denn alles ist
Eitelkeit und ein Haschen
nach Wind.

Als
ich
darüber
nachdachte, bekam ich
einfach Abscheu vor dem
Leben. Ich sagte bereits,
dass ich wahrhaftig sehr
viel genossen habe; aber
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oft überkam mich auch ein
Gefühl von Sinnlosigkeit.
Alle Schinderei in diesem
irdischen,zeitlichenLeben
ist Mühe und Kummer.
Man versucht etwas
aufzubauen;manversucht,
so weise wie möglich zu
sein – aber letztendlich
bringt es genauso viel
hervor wie der Lärm des
Toren. Das ganze Leben
ist – wenn man es einmal
horizontal betrachtet – im
Tiefsten ohne bleibenden
Sinn und ohne Wert. Man
versucht, den Sinn zu
fassenzubekommen,aber
es ist so, als ob man
versucht, den Wind zu
fangen.

2,18 Und ich hasste all
meine Mühe, womit ich
mich abmühte unter der
Sonne, weil ich sie dem
Menschen hinterlassen
muss, der nach mir sein
wird.

Ich fing an, nicht nur vor
dem Leben als solchem,
sondern auch vor meiner
Plackerei
in
diesem
irdischen Leben Abscheu
zu bekommen. Mir wurde
bewusst, dass ich all die
Ergebnisse meiner Mühen
nachher
dem
Mann
hinterlassen muss, der mir
nachfolgen würde – und
welch ein Mann würde das
sein?

2,19 Und wer weiß, ob er

Vielleicht wäre er weise,
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weise oder töricht sein
wird? Und doch wird er
über all meine Mühe
walten, womit ich mich
abgemüht habe und worin
ich weise gewesen bin
unter der Sonne. Auch das
ist Eitelkeit.

abererkönntegenausogut
ein großer Tor sein. Aber
ob er weise oder töricht ist,
er wird die Macht haben
über alles, wofür ich mich
abgerackert habe und
worin ich versucht habe,
weise zu sein auf dieser
Erde.Wasfüreinsinnloses
Treiben!

2,20 Da wandte ich mich,
zu verzweifeln wegen all
der Mühe, womit ich mich
abgemüht hatte unter der
Sonne.

Man fragt sich einfach
verzweifelt, wofür man das
alles tut. Wofür quält man
sich auf der Erde eigentlich
noch so ab?

2,21 Denn da ist ein
Mensch, dessen Mühe mit
Weisheit und mit Kenntnis
und
mit
Tüchtigkeit
geschieht; und doch muss
er sie einem Menschen als
sein Teil abgeben, der sich
nicht darum gemüht hat.
Auch das ist Eitelkeit und
ein großes Unglück.

Man tut sein Bestes, so
weise und tüchtig man es
eben kann, und nachher
muss man alle Erfolge
einem Mann hinterlassen,
der dafür nie einen Tropfen
Schweiß vergossen hat
und der das ganze
Lebenswerk
spielend
zugrunde richten könnte.
Auch das ist sinn- und
nutzlos, ja, es ist ein
großes Elend.

2,22 Denn was hat der
Mensch von all seiner
Mühe und vom Trachten
seines Herzens, womit er
sich abmüht unter der

Denn was hat ein Mensch
nun von seiner Mühe und
von all seinen rastlosen
Aktivitäten, mit denen er
sich auf dieser Erde

30

Sonne?

abquält? Behält er davon
etwas Bleibendes übrig?

2,23 Denn alle seine Tage
sind Kummer, und seine
GeschäftigkeitistVerdruss;
sogar bei Nacht ruht sein
Herz nicht. Auch das ist
Eitelkeit.

All seine Quälerei bringt
nur Schmerz und Ärgernis
mit sich. Nachts kann er
nichteinmalschlafen,denn
selbst dann lassen ihn
seine
Beschäftigungen
nicht in Ruhe. Und das
bringt dann wieder neues
Ärgernis.
Aber
das
Schlimmste
ist:
Letztendlichmachtsichein
anderermitdenErfolgenall
meiner Mühen auf und
davon. Was ist das doch
allesamt für ein sinnloses
Treiben.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 2,24–3,15: Kann ich die
Früchte meiner Arbeit genießen?
2
Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.3
Dritte
Untersuchung
(Prediger 2,24–3,15)

Prediger 2,24–3,15

Negativ:
Sich abzumühen bringt
nichts, denn die Frucht zu
genießen, hat man nicht in
der eigenen Hand
Positiv:
a)Genießediealltäglichen
Vergnügen, die Gott dir
gibt
b) Die Erhabenheit und der
ewige Sinn von Gottes
Fügung
c) Der bleibende Wert der
Gottesfurcht
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Ich habe noch etwas in
meinem Leben entdeckt.
Viel Mühe würden wir auf
uns nehmen, wenn wir
dann nur mit Sicherheit
wüssten, dass wir hernach
wenigstens ihre süßen
Früchte hier auf Erden
genießen dürften. In sich
selbst mag die Arbeit dann
keinen bleibenden Wert
haben, aber zumindest
sind ihre zeitlichen Früchte
dann schon wenigstens
einmal etwas. Was aber
habeichherausgefunden?
Dass der Mensch selbst
die kleinsten Vergnügen
nicht in der Hand hat.
Selbstdiesesindmanchen
„Arbeitssklaven“ auf der
Erde vorenthalten.

2,24.25 24 Es gibt nicht
Besseres
für
den
Menschen, als dass man
esse und trinke und seine
Seele Gutes sehen lasse
bei seiner Mühe. Ich habe
gesehen, dass auch das
von der Hand Gottes
abhängt.25Dennwerkann
essen und genießen mehr
als ich?

Esistwunderbar,wennder
Mensch, der sich jeden
Tag so sehr abrackert,
wenigstens noch sein
täglichesVergnügenhaben
kann: sein Essen und
Trinken und was es sonst
nochfürschöneDingegibt.
Der Mensch soll dann aber
nur nicht denken, dass
solche
Vergnügungen
selbstverständlich sind!
Das sind sie nicht; der
Mensch kann nicht im
Geringsten
darüber
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verfügen. Wenn Gott sie
uns gibt, dürfen wir dafür
dankbarsein;docheskann
ebenso gut sein, dass Er
sie uns nicht gibt. Selbst
unsertäglichesBrot,jadas
kleinsteVergnügenkönnen
wir nicht genießen, wenn
Gott es nicht will. Wir sind
indenkleinstenDingenvon
Ihm abhängig.

2,26DenndemMenschen,
der ihm wohlgefällig ist,
gibt er Weisheit und
Kenntnis und Freude; dem
Sünder aber gibt er die
Beschäftigung,
einzusammeln
und
aufzuhäufen, um es dem
abzugeben, der Gott
wohlgefällig ist. Auch das
ist Eitelkeit und ein
Haschen nach Wind.

Wenn es Ihm in seiner
unergründlichen Weisheit
gefällt, uns Weisheit,
Kenntnis und Freude zu
geben, dann tut Er das.
Aber wenn es Ihm nicht
recht ist, dann lässt Er
jemanden
Güter
ansammeln
und
zusammenhäufen, um sie
an andere weiterzugeben,
ohne dass solch ein
Mensch
sie
selbst
genossen hätte. Wie viele
Menschenrackernsichab,
während sie niemals die
Früchte
ihrer
Arbeit
genießen; das tun dann
andere.Dasistnatürlichoft
ihreeigeneSchuld,aberes
hat auch mit dem
unergründlichen Willen
Gottes zu tun. Sich
abzuplagen bedeutet also
nicht immer, dass der
Mensch die Früchte seiner
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Mühe auch genießen wird.
Dasbeweistwiederumaufs
Neue, wie sinnlos es
letztendlich
ist,
sich
abzuplagen.Manquältsich
ab,aberinWirklichkeitjagt
man dem Wind nach.

3,1 Alles hat seine
bestimmte Zeit, und jedes
Vornehmen unter dem
Himmel hat seine Zeit.

Man denkt: Ich habe mich
abgerackert,nunwerdeich
wohl auch die Erfolge
genießen können. O nein;
deine Zeit ist noch nicht
Gottes Zeit. Gottes Zeiten
sind oft ganz anders als
unsere. Oder, um es noch
anders zu sagen: Der eine
Augenblick ist Gottes Zeit
für dies, der andere
Augenblick ist Gottes Zeit
für etwas ganz anderes.
Für alle Dinge auf der Erde
hat Er eine bestimmte Zeit,
der wir ausgeliefert sind,
die
wir
aber
nicht
ergründen
oder
beeinflussen
können.
Unsere Zeit liegt in Gottes
Hand; nach seinem Willen
kann Er jede Freude
unvermittelt in Verdruss
umkehren,jedenUmstand
in sein Gegenteil. Wenn du
etwas jetzt willst, dann
kann es sein, dass es dafür
noch nicht Gottes Zeit ist.
Und dann kann Er dich
nötigen,geradedasandere
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zu tun, weil genau dafür
seine Zeit gekommen ist.
Überprüfen wir das einmal:

3,2 Geborenwerden hat
seine Zeit, und Sterben hat
seine Zeit; Pflanzen hat
seine Zeit, und Ausreißen
des Gepflanzten hat seine
Zeit;

In Gottes Hand liegt die
Zeit,
Leben
hervorzubringen
(oder
liegen
Zeugen
und
GebäreninunsererHand?)
und die Zeit, Leben zu
nehmen (oder haben wir
unseren Sterbetag in
unserer eigenen Hand?).
Nach Gottes Fügung gibt
es in der Natur eine Zeit,
um zu pflanzen und es gibt
ebenso eine festgesetzte
Zeit für die Ernte; wir
könnennichtsdazutunund
nichts davon wegnehmen.

3,3 Töten hat seine Zeit,
und Heilen hat seine Zeit;
Abbrechen hat seine Zeit,
und Bauen hat seine Zeit;

NachGottesGesetzgibtes
eine Zeit, um zu töten (ob
als Soldat oder als
Henker – doch in jedem
Fall hat man die Zeit des
Tötens
nicht
selbst
bestimmt), und es gibt eine
Zeit, um die Wunden der
Menschen zu heilen, die
Gott einem zu seiner Zeit
auf den Weg legt.
Es gibt eine Zeit, um
abzubrechen, und es gibt
eine Zeit, um aufzubauen,
aber Gott ist es, der solche
Gelegenheiten in unserem
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Leben festsetzt.

3,4 Weinen hat seine Zeit,
und Lachen hat seine Zeit;
Klagen hat seine Zeit und
Tanzen hat seine Zeit;

So ist es auch mit der Zeit
des Weinens und mit der
Zeit des Lachens, denn es
istGott,dersowohltraurige
alsauchfroheUmständein
unserem Leben bewirkt.
Ja noch mehr: Es gibt eine
Zeit, um vor Kummer zu
trauern, und eine Zeit, um
vor Freude zu tanzen, so
wie es Gott gefällt.

3,5 Steinewerfen hat seine
Zeit, und Steinesammeln
hat seine Zeit; Umarmen
hat seine Zeit, und vom
Umarmen Fernbleiben hat
seine Zeit;

Das eine Mal ist es die Zeit,
umSteinehinzuwerfen(um
z.B. den Acker deines
Feindeszuverderben),und
ein andermal ist es die Zeit,
um
die
Steine
aufzusammeln (um z.B.
den eigenen Acker von
Steinen zu reinigen).
Es gibt eine Zeit, um zu
umarmen,undesgibtauch
eine Zeit, wenn es keine
GelegenheitzumUmarmen
gibt oder wenn Umarmen
unpassend ist.

3,6 Suchen hat seine Zeit,
und Verlieren hat seine
Zeit; Aufbewahren hat
seine Zeit, und Fortwerfen
hat seine Zeit;

Nach Gottes Fügung gibt
es eine Zeit, um zu suchen
(einen
Lebenspartner,
Arbeit), und ein andermal
ist es seine Zeit, um Dinge
und Menschen wieder

37

loszulassen, darauf zu
verzichten.
Nach Gottes Fügung gibt
es
eine
Zeit,
um
aufzubewahren, und eine
Zeit, um wegzuwerfen.

3,7 Zerreißen hat seine
Zeit, und Nähen hat seine
Zeit; Schweigen hat seine
Zeit, und Reden hat seine
Zeit;

Nach Gottes Fügung gibt
es eine Zeit, um zu
zerreißen (z.B. die Kleider
in Zeiten der Trauer), und
eine Zeit, um etwas
zusammenzunähen.
Es gibt eine Zeit, in der uns
Gott zum Schweigen
bringt, und es gibt eine
Zeit, in der Gott uns zum
Sprechen bringt.

3,8 Lieben hat seine Zeit,
und Hassen hat seine Zeit;
Krieg hat seine Zeit, und
Frieden hat seine Zeit.

Gott gibt uns das eine Mal
eine Zeit, um zu lieben, und
ein anderes Mal eine Zeit,
um zu hassen und damit
vielleichtallesaufzugeben,
was wir einmal geliebt
haben.
InGottesRegierunggibtes
eine Zeit für Krieg und eine
Zeit für Frieden.
Nach all diesen Beispielen
ist
meine
Botschaft
hoffentlich recht deutlich:
All unsere Zeiten liegen in
Gottes Hand; Er verfügt
darüber nach seinem
Wohlgefallen.
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3,9 Was für einen Gewinn
hat der Schaffende bei
dem, womit er sich
abmüht?

Nur muss es auch klar
sein, dass derjenige, der
sich abmüht, nicht die
geringste Garantie für
bleibenden Gewinn hat. Er
kann nicht einmal mit ein
wenig Vergnügen als
Frucht seiner Arbeit, in
seiner Freizeit, sicher
rechnen.

3,10 Ich habe die
Beschäftigung gesehen,
die
Gott
den
Menschenkinderngegeben
hat, sich damit abzuplagen.

Ich habe das ganz genau
überprüft; die ganze
Lebensaufgabe, die Gott
dem Menschen seit dem
Sündenfall
auf
die
Schultern gelegt hat, habe
ich
in
Augenschein
genommen. Es ist eine
einzige große Quälerei,
nicht einmal ein kleines
bisschen Genuss ist
garantiert. Wenn man ihn
bekommt,dannkommtdas
noch dazu; aber wenn du
ihn nicht bekommst, dann
hast du eben Pech gehabt.
Wohlgemerkt:Ichsagedas
natürlich nicht als Kritik an
Gottes Regierung, im
Gegenteil.

3,11 Alles hat er schön
gemacht zu seiner Zeit;
auch hat er die Ewigkeit in
ihr Herz gelegt, ohne dass
der Mensch das Werk, das

Ichsagtebereits,dassGott
für alles seine bestimmte
Zeit hat, und wenn ich auch
Gottes Regierung nicht
ergründenkann,dannweiß
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Gott gewirkt hat, von
Anfang bis zu Ende zu
erfassen vermag.

ich dennoch durch den
Glauben, dass Er alle
Dinge wunderbar regiert
und dass alles genau zum
richtigen
Zeitpunkt
geschieht: sowohl Genuss
als auch Enthaltung vom
Genuss. Durch meinen
Glauben bewundere ich
Gottes Regierung, obwohl
ich sie mit meinem
Verstand nicht ergründen
kann. Dennoch versuche
ichesimmerwieder;immer
wieder muss ich darüber
nachdenken. Ich kann
einfach nicht anders, denn
so hat Gott uns nun einmal
gemacht: Er hat es jedem
Menschen ins Herz gelegt,
um über die Geschichte
nachzudenken, über den
Verlauf der Zeit, den
WechselderGenerationen
und die unterschiedlichen
Zeiten und Gelegenheiten,
die Gott darin anordnet.
Der Mensch kann es nicht
lassen,
darüber
nachzudenken,auchwenn
erdasHandelnGottesvom
Beginn bis zum Ende
unmöglichergründenkann.
Durch den Glauben weiß
er, dass Gottes Werk
sinnvoll und schön ist, aber
begreifen kann er es nicht.
Wir können Gott nicht
durchrechnen,
nicht
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ausmachen, warum nach
seiner weisen Fügung
einmal die Zeit für das eine
und dann wieder Zeit für
das andere ist. Aber das
brauchenwirauchnicht.Es
ist genug, dass wir alle
Dinge sicher in Gottes
Hand wissen.

3,12 Ich habe erkannt,
dass es nichts Besseres
unter ihnen gibt, als sich zu
freuen und sich in seinem
Leben gütlich zu tun;

Aber inzwischen stelle ich
dann noch wieder einmal
fest, dass der Mensch es
nicht in der eigenen Hand
hat, ob er das irdische
Leben
ein
bisschen
genießen darf. Wenn es
ihm tatsächlich gegeben
ist, sich zu freuen und sich
im Leben gütlich zu tun,

3,13 und auch, dass er isst
und trinkt und Gutes sieht
bei all seiner Mühe, ist für
jedenMenscheneineGabe
Gottes.

wenn also jemand bei all
seiner Mühe essen und
trinken und sonstige
schöne Dinge genießen
kann, dann darf er es
dankbar aus Gottes Hand
annehmen. Aber Einfluss
auf diesen Genuss kann er
nicht ausüben. Alles hängt
von der göttlichen Fügung
ab, und die steht für immer
unerschütterlich fest. Was
Gott tut, dazu kann der
Mensch nichts hinzufügen
oder wegnehmen. Er lenkt
alle Dinge, und Er will den

41

Menschen durch diese
Verwaltung lehren, eine
heiligeEhrfurchtvorIhmzu
haben, im Bewusstsein
seiner eigenen Nichtigkeit.
Hierin liegt der Kern der
wahren Weisheit: nicht in
der Suche nach dem
einzigenbleibendenSinnin
all dem Irdischen an sich,
sondern in der wahren
Gottesfurcht, die uns über
alles Irdische erhebt.

3,14.15 14 Ich habe
erkannt, dass alles, was
Gott tut, für ewig sein wird:
Es
ist
ihm
nichts
hinzuzufügen und nichts
davon wegzunehmen; und
Gott hat es so gemacht,
damit man sich vor ihm
fürchte. 15 Was da ist, war
längst, und was sein wird,
ist längst gewesen; und
GottsuchtdasVergangene
wieder hervor.

Noch etwas: Gott regiert
alle Dinge. In dem schon
frühererwähntenendlosen
Wechsel und in der
Wiederholung in der Natur
und im Zusammenleben
offenbart sich Gottes
ewige, unveränderliche
Regierung. Was heute
geschieht, ist schon früher
viele Male geschehen; und
was noch geschehen wird,
ist auch früher bereits
geschehen. Das, was
vorbeigegangen zu sein
scheint, lässt Gott immer
wieder
aufs
Neue
geschehen. Wie ich schon
bemerkt habe, erscheint
das alles so sinnlos; aber
bedenken wir nun, dass
sich in allen diesen Dingen
GottesHandoffenbart.Und
Gottes Werk mag dem
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Verstand unergründlich
sein, für den Glauben ist es
durchaus wunderbar und
sinnvoll. Und das ist eine
positive Sache. Begreifen
können
wir
Gottes
Regierung nicht; aber wir
dürfen daraus lernen, Ihn
mehr zu fürchten.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 3,16–4,6: Über
Ungerechtigkeit, Gottes Endgericht,
Tod und Arbeit
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.4 Vierte
Untersuchung
(Prediger 3,16–4,6)

Prediger 3,16–4,6

Negativ:
Es nützt nichts, sich
abzumühen, denn der
Genuss der eigenen Mühe
wird durch das viele
Unrecht
auf
Erden
beeinträchtigt

Positiv:
a) Das Endgericht Gottes
über die Gerechten und
die Ungerechten
b) Der Lebensodem des
Menschen
kehrt
bei
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seinem Tod wieder zu Gott
zurück
c) Genieße die täglichen
Vergnügungen und die
Ruhe nach der Arbeit,
wenn Gott sie gibt
d) Der (zeitliche) Segen
fleißiger Arbeit

3,16 Und ferner habe ich
unter der Sonne gesehen:
An der Stätte des Rechts,
dawardieGesetzlosigkeit,
und an der Stätte der
Gerechtigkeit, da war die
Gesetzlosigkeit.

Ich habe ein neues
Argument entdeckt für
meine Behauptung, dass
die
Mühe
keinen
bleibenden Wert hat: dass
nämlich das, was die
Mühen der Menschen
einzubringen scheinen,
durch das viele Unrecht,
das es in dieser Welt gibt,
wieder zunichtegemacht
wird. Schauen wir uns die
Gerichtshöfe überall auf
der Erde an, ob es nun die
königlichen Paläste oder
die städtischen Gerichte
sind. An diesen Orten
regiert nicht das Recht,
sondern das Unrecht.
Schauen wir uns nur jeden
Ort an, an dem wir die
Handhabe des Rechts
erwarten würden; im
Allgemeinen gesprochen,
herrscht dort Unrecht.

3,17 Ich sprach in meinem

Ach, natürlich weiß ich
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Herzen: Gott wird den
Gerechten
und
den
Gottlosen richten; denn er
hat eine Zeit gesetzt für
jedes Vornehmen und für
jedes Werk.

wohl,dassGottletztendlich
Rechtausübenwirdsowohl
über den Gerechten als
auch über den Übeltäter.
Ich habe doch gesagt,
dass Er für alle Dinge die
rechte Zeit bestimmt hat?
Dann wird Er auch zu
seiner Zeit den Gerechten
belohnen
und
den
Gottlosen strafen, ob das
nun in diesem Leben ist
oder erst im Endgericht.
Aber solange Gottes Zeit
nochnichtangebrochenist,
geht das Unrecht an den
Gerichtshöfen
unvermindert weiter.

3,18 Ich sprach in meinem
Herzen:
Wegen
der
Menschenkindergeschieht
es, damit Gott sie prüfe,
und damit sie sehen, dass
sie an und für sich Tiere
sind.

Wenn ich mir einmal
erlauben
darf
abzuschweifen: Ich sagte
zu mir selbst, dass ich wohl
verstehe, welche Absicht
GottmitdemAufschubdes
Urteils verfolgt. Er will die
Menschen damit auf die
Probe stellen, um zu
sehen,obsiedieTatsache,
dass das Unrecht nicht
unmittelbar bestraft wird,
nicht
missbrauchen.
Werden die Menschen
noch bereit sein, Recht zu
üben,einfachweilesRecht
ist, und nicht, weil es
unmittelbar belohnt wird?
Werden die Menschen
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wohl begreifen, wie nichtig
sie sind, wie abhängig von
Gott, auch wenn Er ihre
Taten nicht unmittelbar
beurteilt? Sehen sie wohl
ein, dass sie so gering
sind, dass sie in gewisser
Hinsicht selbst den Tieren
gleichen? Gott greift mit
seinem Urteil (noch) nicht
ein, und deshalb meint der
Mensch,
sich
alles
erlauben zu können. Aber
er begreift nicht, dass Gott
ihm das Leben lässt,
solangeesIhmwohlgefällt,
unddassErdenMenschen
letztendlich
genauso
sterben lässt wie die Tiere
(jedenfalls
äußerlich
betrachtet).

3,19 Denn was das
Geschick
der
Menschenkinder und das
Geschick der Tiere betrifft,
so haben sie einerlei
Geschick: Wie diese
sterben, so sterben jene,
und einen Odem haben sie
alle; und da ist kein Vorzug
des Menschen vor dem
Tier, denn alles ist Eitelkeit.

Dasselbe Los trifft sowohl
Menschen als auch Tiere:
Genauso wie die Tiere
schließlich sterben, so
stirbt auch der Mensch
zum Schluss. Sie haben
beide
denselben
Lebensodem in sich, den
Gottihneneinmalzuseiner
Zeit nehmen wird. Das
Leben von Mensch und
Tier ist nichts als ein
flüchtiger Atemzug.

3,20

Beide gehen an denselben

Alles

geht

an
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einen Ort; alles ist aus dem
Staub geworden, und alles
kehrt zum Staub zurück.

Ort,
nämlich
zum
Erdboden. Beide sind aus
dem Staub des Erdbodens
gemacht und beide kehren
zu Staub zurück.

3,21 Wer weiß vom Odem
derMenschenkinder,ober
aufwärts fährt, und von
dem Odem der Tiere, ob er
abwärts
zur
Erde
hinabfährt?

Ich
weiß
natürlich
durchaus, dass es neben
dieser Übereinstimmung
zwischen Mensch und Tier
auch einen gewaltigen
Unterschied gibt. Ja, wenn
Mensch und Tier sterben,
kehren ihre Körper zum
Erdboden zurück, aber es
besteht
ein
großer
Unterschied darin, was mit
ihrem
Lebensodem
geschieht. Dasselbe Los
trifft sowohl Mensch als
auch Tier: So wie die Tiere
letztendlich sterben, so
stirbt auch der Mensch
letztendlich. Beide haben
siedenselbenLebensodem
in sich, den Gott ihnen
einmal zu seiner Zeit
nehmen wird. Das Leben
von Mensch und Tier ist
nur ein flüchtiger Atemzug.
Beide gehen an den
gleichen Ort, nämlich zum
Erdboden. Beide werden
aus dem Staub des
Erdbodens gemacht und
beide kehren zum Staub
zurück. Der Lebensodem
dessterbendenMenschen
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steigt nach oben, zu Gott,
und der Lebensodem des
sterbenden Tieres steigt
herab nach unten und
verschwindet für immer.
DiesenUnterschiedwillich
nicht bestreiten. Nur: Wer
bemerkt
diesen
Unterschied beim Tod von
Mensch und Tier? Der
Gläubige weiß davon, weil
Gott ihm den Unterschied
offenbart
hat;
aber
bemerken tut er ihn nicht.
Was ihm beim Tod auffällt,
ist, dass Mensch und Tier
in
ihren
letzten
Augenblicken in ihrer
Ohnmachtgegenüberdem
Tod genau gleich sind, in
ihrer
vollkommenen
Abhängigkeit von Gott, der
zu seiner Zeit dem
Menschen den Atem
nimmt. Darum geht es mir.
Er will den Menschen mit
der Nase auf diese
Tatsache stoßen, um ihn
vor Gott klein zu machen.
Hoffentlich
wird
der
MenschdannauchmitGott
rechnen und nicht für das
Vaterlandleben,damitGott
doch nicht mit seinem
Urteil einschreiten muss.

3,22 Und so habe ich
gesehen, dass nichts

Damit bin ich dann wieder
bei meinem Thema. Was

49

besser ist, als dass der
Mensch sich freut an
seinen Werken; denn das
ist sein Teil. Denn wer wird
ihn dahin bringen, dass er
Einsicht gewinnt in das,
was nach ihm werden
wird?

kannderMenschinseinem
kurzen Leben – denn wir
müssen alle genauso wie
die Tiere sterben – am
besten tun in einer Welt, in
der das Unrecht eine Blüte
erlebt, ohne dass Gott
einschreitet? Nach meiner
Erfahrung ist es in allem
Elend das Beste, wenn der
Menschversucht,inseiner
Arbeit jeden Tag ein
bisschen
Freude
zu
finden – falls die Freude
wenigstens von Gottes
Seite aus sein Teil ist, denn
dashatderMenschnichtin
seiner eigenen Hand.
Welchen Sinn hat es denn,
sich hinzusetzen und auf
die Freuden zu warten, die
man vielleicht in der
Zukunft bekommen wird,
oder auf das Recht zu
warten, dass Gott einem
selbst oder anderen in der
Zukunft verschaffen wird?
Man warte besser nicht
darauf. Wenn es geht,
dann lasse man sich durch
das ganze Elend nicht zu
sehr entmutigen, sondern
versuche, etwas aus
seinem Leben zu machen.

4,1 Und ich wandte mich
und
sah
alle
Bedrückungen, die unter

Jammer und Elend gibt es
in der Tat genug. Ich sah,
dass es nicht nur viel
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derSonnegeschehen:Und
siehe,dawarenTränender
Bedrückten,undsiehatten
keinenTröster;undvonder
Hand ihrer Bedrücker ging
Gewalttat aus, und sie
hatten keinen Tröster.

Unrecht in der Welt gab,
sondern dass es auch
unsagbar viel Leid gibt bei
denjenigen, die durch
dieses Unrecht betroffen
sind. Dies hat tiefen
Eindruck
auf
mich
gemacht. Ich sah die
TränenbeidenBedrückten
und bemerkte, dass es
niemanden gab, der die
Tränen wegwischte. Es
gab niemanden, ihr Leid zu
erleichtern, denn die
Unterdrücker haben in
dieser Welt nun einmal das
Heft in der Hand. Wie
furchtbar, dass niemand
diese armen Menschen
tröstet!

4,2UndichpriesdieToten,
die längst gestorben sind,
mehr als die Lebenden, die
jetzt noch leben; 4,3 und
glücklicher als beide pries
ich den, der noch nicht
gewesen ist, der das böse
Tun nicht gesehen hat, das
unter der Sonne geschieht.

Als mich das so tief
getroffen hatte, dachte ich
bei mir, dass man dann
doch besser tot sein
könnte, denn die Toten
sind besser dran als die
Lebenden, die sich noch
inmitteninderBedrückung
befinden. Ja, dann wäre es
sogar besser, niemals
geboren worden zu sein.
Denn die Toten haben nun
wohl Ruhe, aber sie haben
ein Leben voller Unrecht
hinter sich. Diejenigen
jedoch, die noch nicht
geboren sind, wissen von
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all dem Elend nichts.

4,4 Und ich sah alle Mühe
und alle Geschicklichkeit
bei der Arbeit, dass es
Eifersuchtdeseinengegen
den anderen ist. Auch das
ist Eitelkeit und ein
Haschen nach Wind.

Auf einen bestimmten
Punkt in all dem Unrecht
auf dieser Welt möchte ich
gerne noch besonders
hinweisen, und das ist der
Neid, wodurch Menschen
einander so viel Elend
zufügen.Menschenmühen
sich in diesem Leben ab
und zeigen dabei oft
großartige Fähigkeiten.
Doch wenn man näher
hinschaut und auf ihre
Motive achtet, dann ist es
oftnichtsanderesalsNeid.
Die Menschen quälen sich
oft nur deswegen so ab,
umdamitandereanMacht,
Ansehen und Besitz zu
übertrumpfen. So geht es
im Sport, in der Politik, im
Geschäftsleben und sogar
in der Kirche. Es ist ein
einzigerKonkurrenzkampf,
so sinnlos, so vergeblich.
Was hat man davon; man
läuft nur dem Wind
hinterher. Damit will ich
wirklich nicht sagen, dass
Arbeiten keinen Sinn hat;
dass der Mensch jedoch
nicht mit verschränkten
Armen einfach sitzen
bleiben soll.
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4,5 Der Tor faltet seine
Hände und verzehrt sein
eigenes Fleisch.

Trotzdem ist Faulheit nicht
so wie Torheit. Wer faul ist,
„isst sich selber auf“,
richtet
sich
selbst
zugrunde.
Nein,
wir
müssen einfach das
richtige Gleichgewicht im
Leben suchen. Einerseits
dürfen wir nicht faul sein,
sondernsollenfleißigunser
Brot
verdienen.
Andererseitssollenwiruns
aber auch nicht durch den
Neid zu viel aufstacheln,
denn dann richten wir uns
genauso gut zugrunde.
Wennmanfaulist,verdient
man kein Brot und wird
sterben. Aber wenn man
„sich selbst überholt“,
bekommt man einen
Herzinfarkt und wird daran
ebenso gut sterben. Was
hat man denn von dem
immerzu überquellenden
Terminkalender?
Zur
rechten Zeit braucht man
normalerweise
ein
bisschen Ruhe, ein wenig
Entspannung. Davon hat
man mehr, als sich ohne
Ende abzurackern.

4,6 Besser eine Handvoll
Ruhe, als beide Fäuste voll
Mühe und Haschen nach
Wind.

Eine Handvoll Ruhe ist
besser als zwei Fäuste voll
Mühe, denn wenn man
meint, die Faust voll zu
haben, dann sieht es so
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aus, als ob man es
genauso wenig festhalten
kann wie den Wind.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 4,7-12: Über Einsamkeit und
Freundschaft
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.5 Fünfte
Untersuchung
(Prediger 4,7-12)

Prediger 4,7-12

Negativ:
Es hilft nichts, sich
abzumühen,damandabei
so oft einsam ist

Positiv:
Zusammenarbeit
und
gegenseitige
Unterstützung
und
Fürsorge von zwei (oder
selbst drei) Menschen

4,7 Und ich wandte mich
und sah Eitelkeit unter der

Nun will ich noch auf einen
anderen Grund hinweisen,
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Sonne:

warum all die irdische
Mühe des Menschen
keinen bleibenden Wert
hat:

4,8 Da ist ein Einzelner und
kein Zweiter bei ihm, auch
hat er weder Sohn noch
Bruder, und all seine Mühe
hat kein Ende; dennoch
werden seine Augen des
Reichtums nicht satt: „Für
wen mühe ich mich doch,
und lasse meine Seele
Mangel leiden am Guten?“
Auch das ist Eitelkeit und
eine üble Beschäftigung.

Das kommt nämlich daher,
weil so viele Menschen
allein auf der Welt sind und
sich so sehr abrackern,
ohne dass sie jemanden
haben, der daraus Nutzen
ziehenkann.Mankenntsie
ja, die Menschen, die
niemanden haben: die
Alleinstehenden oder die
Menschen, die zwar
verheiratetsind,aberkeine
Kinder haben, oder die
Menschen, die keine
Familie und überhaupt
keine Freunde haben. Sie
bauen
ein
großes
Unternehmen auf und
niemand ist da, um es
einmalzuübernehmen.Sie
häufen viele Reichtümer
an, und niemand ist da, mit
dem sie sie teilen oder dem
sie
sie
hinterlassen
können. Sie können im
Überfluss essen, aber
niemand ist da, der
mitessen kann. Das ist es,
was ich wirklich traurig
finde! Darüber hinaus sind
es oft Menschen, die sich
niemals
irgendein
Vergnügen gönnen. Sie
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mühen sich allezeit, sie
verdienen viel mehr Geld,
als sie selbst jemals
ausgebenkönnen–undfür
wen tun sie das eigentlich?
Für wen entsagen sie sich
jeden Genuss? Was für ein
sinnloses Tun! Das ist
wirklich eine üble Sache,
dieses Sichabmühen in
Einsamkeit. Denn alle
Mühe hat sowieso keinen
bleibenden Wert, aber der,
der sich in Einsamkeit
abmüht,
ist
noch
bedauernswerter
als
jemand, der sich abmüht,
jedoch eine Familie hat.

4,9 Zwei sind besser dran
als einer, weil sie eine gute
Belohnung für ihre Mühe
haben;

Nein, dann ist man zu zweit
besser
daran.
Zusammenarbeit bringt
viele
Vorteile,
die
derjenige, der sich in
Einsamkeit
abmüht,
entbehren muss.

4,10 denn wenn sie fallen,
so richtet der eine seinen
Genossen auf. Wehe aber
dem Einzelnen, der fällt,
ohne dass ein zweiter da
ist, um ihn aufzurichten!

Wenn man zum Beispiel
gemeinsam unterwegs ist
und einer von beiden fällt –
ob das nun buchstäblich
oder im übertragenen Sinn
ist –, dann kann der andere
ihm
helfen,
wieder
aufzustehen. Aber wenn
man ganz alleine ist, gibt
es niemanden, der einem,
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buchstäblich
oder
übertragen, wieder auf die
Beine hilft.

4,11 Auch wenn zwei
beieinander liegen, so
werden sie warm; der
Einzelne aber, wie will er
warm werden?

Oder denken wir daran,
wie es ist, wenn man
unterwegs auf offenem
Feld schläft. Wenn man zu
zweit ist, dann kann man
sich in einer kühlen Nacht
wenigstens
nebeneinanderlegen, um
warm zu bleiben. Aber
wenn man zum Schlafen
alleine liegt, muss man
ganz schön frieren.

4,12Undwennjemandihn,
den Einzelnen, gewalttätig
angreift, so werden ihm die
zweiwiderstehen;undeine
dreifache Schnur zerreißt
nicht so bald.

Oder denken wir an die
Gefahren auf solch einer
Reise. Wenn man alleine
ist, kann man leicht von
einemRaubtierüberwältigt
werden.Aberwennmanzu
zweit ist, dann hat man
eine gute Chance, es mit
solch einem Raubtier
aufnehmenzukönnen.Und
wenn man zu dritt ist, ist es
noch viel besser. Denken
wir an eine dreifache
Schnur; die geht nicht so
leicht entzwei. Nein,
zusammen ist man besser
daran
als
alleine.
Bleibenden Wert hat all die
Mühe auf Erden allerdings
nicht. Aber so wie ich
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schon früher gesagt habe:
Genieße wenigstens die
kleinen Freuden des
Lebens – so sage ich jetzt:
Wenn schon jede Mühe in
sich sinnlos ist, dann sorge
wenigstens dafür, dass du
nicht alleine bist. Suche dir
Freunde,
Gefährten,
„Mitreisende“ auf der
Lebensreise. Und lass den
anderen nicht allein,
sondernstehdemanderen
bei;dannhaterwenigstens
noch etwas von seinem
Leben.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 4,13-16: Vom Aufstieg und Fall
der Könige
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.6 Sechste
Untersuchung
(Prediger 4,13-16)

Prediger 4,13-16

Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, denn das kann zur
Beliebtheit beim Volk
führen,
die
jedoch
unbeständig und von
kurzer Dauer ist
Positiv:
a) Der Vorzug eines
weisen Königs für sein
Volk
b)DerVorzugderWeisheit
an sich
c) Der (zeitliche) Vorzug
der Beliebtheit beim Volk
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4,13 Besser ein armer und
weiser Jüngling als ein
alter und törichter König,
der nicht mehr weiß, sich
warnen zu lassen.

Ich habe bisher nur über
die
Mühsal
des
gewöhnlichen Menschen
gesprochen;nunwollenwir
einmal sehen, ob die
Anstrengungen
eines
weisenKönigsirgendeinen
bleibenden Sinn ergeben.
Zu Beginn möchte ich
anmerken, dass es besser
ist, wenn ein Land von
einem armen, aber weisen
Jüngling regiert wird als
von einem alten, törichten
König,dervonniemandem
mehr einen Rat annehmen
will. Der Erstere mag dann
jung und arm sein, aber er
ist wenigstens verständig.
Der andere mag alt sein –
und kann als solcher
Achtung einheimsen –,
aber er ist so eigenwillig
und
besserwisserisch,
dass er das Land mit
seiner
Sturköpfigkeit
zugrunde richtet.

4,14.15 14 Denn aus dem
HausderGefangenenging
er hervor, um König zu
sein, obwohl er arm in
seinemKönigreichgeboren
war. 15 Ich sah alle
Lebenden, die unter der
Sonne wandeln, mit dem
Jüngling,demzweiten,der
an die Stelle jenes treten

Nehmen wir folgenden Fall
an: Es war einmal ein
Jüngling,
der
unter
ärmlichen
Umständen
unter der Regierung eines
solchen alten, törichten
Königs geboren wurde.
Darüber hinaus hatte er
das Pech, dass er ins
Gefängnis kam. Alles
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sollte:

schien gegen ihn zu sein.
Aber irgendwie kam ans
Licht,
dass
er
ein
besonders verständiger
Kerl war, der genau
wusste, was das Land
brauchte. Und sieh an: An
einem Tag kam er aus dem
Gefängnis, und es gelang
ihm, den Platz des alten,
eigenwilligen
Königs
einzunehmen (wie das nun
genau geschah, tut hier
nichts zur Sache).

4,16 Kein Ende all des
Volkes, aller derer, denen
er vorstand; dennoch
werden sich die Späteren
seiner nicht freuen. Denn
auch das ist Eitelkeit und
ein Haschen nach Wind.

Derneue,nochjugendliche
König, der Nachfolger des
alten Toren, wurde von
seinen Untertanen mit
heller
Begeisterung
gefeiert. Ein großartiger
Umzug fand statt: der
junge König an der Spitze
und das ganze Volk in
einem endlosen Zug hinter
ihm her! Endlich schien es
dem Land besser zu
gehen. Der alte König war
bald vergessen, und alle
Hoffnungen richteten sich
auf
seinen
jungen
Nachfolger. Aber was
geschahdann?Esdauerte
nicht lange und die
Begeisterung begann zu
schwinden. Der junge
Königwurdeälter,undeine
neue Generation wuchs
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heran,diedieBegeisterung
des
Anfangs
nicht
mitgemachthatteundnicht
mehr so für den König
schwärmte.Willstdugenau
wissen,
welches
die
Ursachen dafür waren?
Ach, das tut nichts zur
Sache. Es geht doch im
Leben immer so zu. Einmal
istmanunglaublichbeliebt,
und dann haben die
Menschen einen wieder
vergessen und rennen
anderen Idolen hinterher.
Ob das nun die eigene
Schuld ist oder die Schuld
der Menschen – das ist
nicht so wichtig. Denn
worum es geht, ist, dass
die
Beliebtheit
der
Öffentlichkeit
genauso
veränderlich ist wie das
Wetter.AlleLeistungendes
jungen Königs waren
schnell vergessen. Daran
sieht man nur, dass die
Monarchen
keinen
bleibenden Gewinn aus
ihren
Anstrengungen
ziehen können. Man kann
seine Beliebtheit genauso
wenig festhalten wie den
Wind.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 4,17–5,6: Wahrer Gottesdienst
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.7 Siebte
Untersuchung
(Prediger 4,17–5,6)

Prediger 4,17–5,6

Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, denn mit Gelübden
kann man Gott nicht
überreden, die eigenen
Mühen erfolgreicher zu
machen
Positiv:
Ehrfurcht gegenüber Gott,
vor allem in seinem
Tempel

Ichhabenunverschiedene
Argumente vorgebracht,
warum ich finde, dass alle
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mühselige Arbeit des
Menschen auf der Erde
keinen bleibenden Wert
einbringt. Aber ich habe
auch dargelegt, dass das
nicht bedeutet, dass
deshalb überhaupt nichts
Wertvolles auf der Erde zu
finden ist. Gerade die
Dinge, die mit Gott zu tun
haben, sind besonders
wertvoll! Das habe ich
schon
bemerkt
im
Zusammenhang mit den
guten Gaben, die Gott uns
gibt, mit der weisen
Regierung Gottes über
unser Leben und auch mit
der Gottesfurcht, die wir
Ihm gegenüber üben
sollen.

4,17 Bewahre deinen Fuß,
wenn du zum Haus Gottes
gehst; und herzutreten, um
zu hören, ist besser, als
wenn
die
Toren
Schlachtopfergeben:Denn
sie
haben
keine
Erkenntnis, so dass sie
Böses tun.

IndiesemZusammenhang
möchte ich nun auch über
den Tempeldienst reden.
Es ist doch besonders
wichtig, wie ein Mensch
zum Tempel geht. Wenn
man dorthin geht, sollte
man gut achtgeben, wie
man sich verhält. So ist es
zum Beispiel besser,
dorthin zu gehen, um
Gottes Wort zu hören und
es gehorsam in die Praxis
umzusetzen, als auf eine
törichte Art und Weise
(nämlich allein der Form
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halber,ohnedassdasHerz
dabeiist)Opferzubringen.
Du bist ein rechter Tor,
wenn du so wenig davon
verstehst,wiedudichnach
Gottes Willen in seinem
Hauszuverhaltenhast!Du
musst wirklich besonders
unwissend sein, wenn du
glaubst, einfach damit
weitermachen zu können,
Böses zu tun, während du
äußerlich
deine
Gottesdienstpflichten
erfüllst. Gib also acht, wie
du opferst.

5,1 Sei nicht vorschnell mit
deinem Mund, und dein
Herzeilenicht,einWortvor
Gotthervorzubringen;denn
Gott ist im Himmel, und du
bist auf der Erde: Darum
seien deiner Worte wenige.
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Und gib auch acht, wie du
betest. Genauso wie es
nichtaufeinenäußerlichen
Gottesdienst ankommt, so
kommt es in deinen
Gebeten nicht auf große
Worte an. Denkst du etwa,
mitdeinennichtigenOpfern
und einem Wortschwall
Gott bewegen zu können,
deine irdische Mühe
erfolgreicher zu machen?
Achte lieber auf jedes
unbedachte Wort, das aus
deinem Mund vor Gottes
Angesicht
kommt.
Bedenke,mitwemdueszu
tun hast! Gott ist der große,
mächtige Gott im Himmel,
und du bist ein Menschlein
aufErden.Denkealsoüber

jedes Wort nach, das du zu
Ihm sprichst; frage dich, ob
es nicht hohl klingt.

5,2 Denn Träume kommen
durch viel Geschäftigkeit,
und der Tor wird laut durch
viele Worte.

Denn genauso wie du
durch
zu
viel
Geschäftigkeit tagsüber
nachts unruhig träumen
wirst, so wirst du leicht
durch zu viel Reden
törichte Worte verzapfen.

5,3 Wenn du Gott ein
Gelübde tust, so zögere
nicht,eszubezahlen;denn
er hat kein Gefallen an den
Toren. Was du gelobst,
bezahle.

Im Zusammenhang mit
meinemThemamöchteich
nun insbesondere über
eine Art von törichtem
Reden sprechen: Das ist
das
Ablegen
von
Gelübden, mit der Absicht,
Gott dazu zu bewegen, die
eigenen
irdischen
Anstrengungen
erfolgreicher zu machen.
Wie du ja weißt, bist du
nicht dazu verpflichtet,
solcheGelübdeabzulegen.
Aber wenn du Gott ein
Gelübde abgelegt hast,
dann bist zu allerdings
dazu verpflichtet, dieses
einzulösen! Beachte dies!
Gott mag keine Toren, die
nur mal so etwas geloben
und dem dann nicht
nachkommen. Wenn du
Gott angefleht hast, deine
Arbeit zu segnen, und du
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mit deinem Flehen ein
Gelübde verbunden hast
und Gott segnet daraufhin
wirklich deine Arbeit, dann
darfst du dein Gelübde
nichtwegwischen,sondern
musst Gott bezahlen, was
du Ihm gelobt hast.

5,4 Besser, dass du nicht
gelobst, als dass du
gelobst und nicht bezahlst.

Besser, dass du nichts
gelobst, als dass du
gelobst und es nachher
unterlässt zu bezahlen.

5,5 Gestatte deinem Mund
nicht, dass er dein Fleisch
sündigenmacht;undsprich
nicht vor dem Boten
Gottes,esseieinVersehen
gewesen: Warum sollte
Gott über deine Stimme
zürnen und das Werk
deiner Hände verderben?

Kurzum:GibdeinemMund
keine Gelegenheit, durch
unbesonneneWorte,diedu
nicht wahrmachen kannst,
Sünde dadurch auf dich zu
laden, dass du dein
Gelübde nicht erfüllen
kannstoderwillst.Wenndu
dich dann dem Priester
gegenüber verantworten
musst (der ja Gottes
StellvertreterbeimEinlösen
der Gelübde ist), kannst du
es dir nicht vom Halse
schaffen, indem du zu ihm
sagst:„Entschuldigung,es
war ein Versehen; ich hätte
dasGelübdenichtablegen
sollen.“Denkstduwirklich,
dass du so einfach
davonkommst? Warum
sollte Gott über deine
unbedachten
Gelübde
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ärgerlich sein, denkst du?
Du hattest gehofft, dass du
deine
Anstrengungen
erfolgreicher
machen
könntest, wenn du Gott um
Hilfe anrufst und dazu
sogar unüberlegt ein
Gelübde ablegst. Und
genausounüberlegtmeinst
du nun, dass du dieses
Gelübde nur mal eben so
wegwischen kannst. Aber
da kennst du Gott nicht! Es
könnte sein, dass du nun
genau das Gegenteil
erreichst und Gott deine
ganze mühsame Arbeit
zugrunde richtet. Dann
würdestdunochschlechter
dastehen, als wenn du
einfach dein Gelübde
eingelöst hättest!

5,6 Denn bei vielen
Träumen und Worten sind
auch viele Eitelkeiten.
Vielmehr fürchte Gott.

Betrüge dich doch nicht
selbst
mit
nichtigen
Träumen.Diegibtesschon
genug auf der Welt, so wie
es auch keinen Mangel an
nichtigen Worten gibt. Da
brauchst du dein Teil ganz
und gar nicht dazuzutun.
Im Gegenteil: Bevor du
wieder einmal zu Gott
betest, solltest du dir
besser bewusst werden,
wer du selbst bist und wer
Gott ist. Dann würdest du
nicht mehr so leichtfertig
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Gelübdeablegen,sondern
du würdest von heiliger
Ehrfurcht gegenüber dem
großen Gott beherrscht
sein – durch wahre
Gottesfurcht.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 5,7–6,12: Die Nichtigkeit des
Reichtums und des Lebens
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.8 Achte
Untersuchung
(Prediger 5,7–6,12)

Prediger 5,7–6,12

Negativ:
Sich abzumühen, nutzt
nichts,dennderReichtum,
den
das
vielleicht
einbringt, ist wertlos
Positiv:
a) Die Vorteile eines
schlichten Königs
b)Genießediealltäglichen
Annehmlichkeiten, wenn
Gott sie gibt
c)
Die
richtige
Lebenseinstellung unter
unseren Mitmenschen
d) Die Erhabenheit und
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Weisheit der Regierung
Gottes

Ichmöchtenocheinmalauf
meine
allererste
Untersuchung
zurückkommen, wo ich
mich gefragt habe, ob
Reichtum und Besitz
vielleicht ein bisschen
Befriedigung mit sich
bringen.MeineAntwortauf
diese Frage war negativ.
Aber es fällt auf, wie wenig
Menschendaswahrhaben
wollen. Darum möchte ich
auf dieses Thema gern
noch näher eingehen, und
ich
tue
dies
unter
verschiedenen
Gesichtspunkten.

2.8.1 Je mehr
Reichtum, desto mehr
Probleme
(Prediger 5,7-16)

a) Je mehr Reichtum,
desto mehr Korruption
(Prediger 5,7.8)

5,7

Wenn

du

die

Zuerst einmal braucht man
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Bedrückung des Armen
und den Raub des Rechts
und der Gerechtigkeit in
der Landschaft siehst, so
verwunderedichnichtüber
die Sache; denn ein Hoher
lauert über dem Hohen,
und Hohe über ihnen.

sich nicht zu wundern,
wenn
man
in
der
Umgebung
arme
Menschen entdeckt, die
unterdrückt werden, und
Menschen,dieihrerRechte
beraubt und ungerecht
behandeltwerden.DieWelt
der Regierenden ist nun
einmal von oben bis unten
korrupt; alle sind sie in der
gleichen
Habsucht
gefangen. Dabei belauern
sie sich noch gegenseitig:
Niedrige
Beamten
bereichern sich auf Kosten
des Volkes, aber die
höherenBeamtenbelauern
wieder die niedrigeren, um
sich wiederum an diesen
zu bereichern. Und die
hohen Beamten müssen
wiederum einen Teil ihrer
Beute an noch höhere
Beamte abtreten. So
werden
die
Armen
ausgeplündert, während
die Reichen sich immer
mehr bereichern. So
kommen sie an ihren
Reichtum: indem sie die
Menschen, die unter ihnen
stehen, bestehlen. Daran
lässt sich in dieser bösen
Welt nicht viel ändern. Es
taugt nichts, aber man
braucht sich darüber nun
auch nicht zu wundern.
Man muss eben damit
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leben lernen..

5,8 Aber ein König, der
sich
dem
Ackerbau
widmet, ist durchaus ein
Gewinn für ein Land.

Angesichts
dieser
Korruption in manchen
Regierungen hat ein Land
noch den meisten Nutzen,
wenn ein König in aller
Bescheidenheit
sein
Einkommen
aus
der
Landwirtschaftbeziehtund
dadurch
auch
den
Wohlstand seines ganzen
Volkes fördert.

b) Je mehr Reichtum,
desto weniger
Zufriedenheit
(Prediger 5,9)

5,9 Wer das Geld liebt,
wird des Geldes nicht satt,
und wer den Reichtum
liebt, nicht des Ertrags.
Auch das ist Eitelkeit.

Wer einmal von Geldgier
besessen
ist,
wird
entdecken, dass er nie
genug bekommt. Der
Hunger nach viel Besitz ist
unersättlich. Wer den
Überfluss liebt, will immer
mehr.Darumbringtihmder
Reichtum auch niemals
echten Gewinn, echte
Befriedigung. Auch das
nenne ich ein sinnloses
Schauspiel.

c) Je mehr Reichtum,
desto mehr Nutznießer
(Prediger 5,10)
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5,10 Wenn das Gut sich
mehrt, so mehren sich, die
davonzehren;undwelchen
Nutzen
hat
dessen
Besitzer,
als
das
Anschauen seiner Augen?

Wenn
man
seine
Besitztümer
vermehrt,
vergrößert sich damit auch
automatischdieAnzahlder
Menschen, die davon
profitiert. Man kann von
seinem Reichtum nun
einmal nur wenig selbst
ausgeben. Der Rest des
Besitzes kommt andern
zugute: dem Fiskus, dem
Personal und anderen
Arbeitnehmern,
den
Lieferanten, den teuren
Freunden und womöglich
sogar Dieben und Bettlern.
Und kann man dabei nur
zuschauen.

d) Je mehr Reichtum,
desto weniger
Nachtruhe
(Prediger 5,11)

5,11 Der Schlaf des
Arbeiters ist süß, mag er
wenigodervielessen;aber
der Überfluss des Reichen
lässt ihn nicht schlafen.

Wenn man ein einfacher
Arbeiterist,kannmannach
seinem
anstrengenden
Tagwerkherrlichschlafen,
ob man nun eine reichliche
oder ein karge Mahlzeit
hatte. Aber der Reiche
verrichtet keine gesunde
körperliche Arbeit – dafür
hat er seine Angestellten –,
sondern er lebt und isst
üppig.
Ein
solcher
Lebensstil ist einer guten
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Nachtruhe bestimmt nicht
förderlich (dabei reden wir
jetzt nicht von seinem
Herzen)!Außerdemgrübelt
der Reiche über viele
Dingenach:IstmeinBesitz
sichervorEinbrechern?Ist
mein Geld wohl gut
angelegt? Steigen oder
sinken meine Aktien? So
wälzt er sich in seinem
Bett. Aber der arme
Arbeitnehmer hat damit
keine Probleme; er schläft
wie ein Stein.

e) Je mehr Reichtum,
desto mehr Unsicherheit
(Prediger 5,12-16)

5,12 Es gibt ein schlimmes
Übel, das ich unter der
Sonne gesehen habe:
Reichtum, der von dessen
Besitzer
zu
seinem
Unglück aufgewahrt wird.
5,13 Solcher Reichtum
geht
nämlich
durch
irgendein Missgeschick
verloren; und hat er einen
Sohn gezeugt, so ist gar
nichts in dessen Hand.

Es gibt etwas sehr
TraurigesundElendes,das
ich in diesem irdischen
Leben oft bemerkt habe:
dassesnämlichMenschen
gibt, die viel Kapital
angehäuft haben, indem
sie sparsam leben, aber
die
durch
allerlei
Missgeschicke (Brand,
Einbruch,
Naturkatastrophen, Krieg,
Misswirtschaft,
Wirtschaftsflautez.B.)ihren
ganzen Besitz wieder
verlieren. Nehmen wir
einmalan,dasseinsolcher
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Millionär auch noch einen
Sohn hat, dem er alles
hinterlassen will. Dann
sieht die Angelegenheit
ziemlich traurig aus. Sein
ganzes Leben hat sich der
Vater darauf gefreut, dass
seinem Jungen bald eine
gute Zukunft beschieden
ist. Aber mit einem Schlag
stürzt seine Traumwelt ein.

5,14 Wie er aus dem Leib
seiner
Mutter
hervorgekommen ist, wird
er nackt wieder hingehen,
wie er gekommen ist; und
für seine Mühe wird er
nicht
das
Geringste
davontragen, das er in
seiner Hand mitnehmen
könnte.

So nackt wie der arme
Mann aus dem Schoß
seiner Mutter gekommen
ist, so nackt und besitzlos
wird er hingehen. Von all
seiner Mühe hat er nichts
übrig behalten, das er als
Erbe
seinem
Sohn
weitergeben könnte.

5,15 Und auch dies ist ein
schlimmes Übel: Ganz so,
wie er gekommen ist, so
wird er hingehen; und was
für einen Gewinn hat er
davon, dass er sich in den
Wind müht?

Ja, das ist eine ganz
traurige, üble Sache. Man
hat arm angefangen, dann
rafft man einen enormen
Besitzzusammenundzum
Schluss
stirbt
man
genauso arm, wie man
geboren wurde. Was hat
man von all seiner
Schinderei
gehabt?
Genauso viel, als ob man
sein ganzes Leben lang
versucht, den Wind in den
Fäusten zu fangen. Hat
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man sich dafür das ganze
Leben aufgeopfert, um
Geld zusammenzuraffen?

5,16 Auch isst er alle seine
Tage in Finsternis und hat
viel Verdruss und Leid und
Zorn.

Hat man etwa dafür die
ganzen Jahre sein Brot in
Finsternis gegessen – um
Geld zu sparen – und alle
Ärgernisse
auf
sich
genommen? Und nun, wo
man all seinen Besitz
verloren hat, kann man
wiederum in Finsternis
seinen Brot essen und den
ganzenTagmitKlagenund
Vorwürfenverbringen.Erst
Leiden und Streit, um
Kapitalzusammenzuraffen,
nun Leiden und Streit, weil
man sein Kapital wieder
verloren hat. Armer Kerl!

2.8.2 Reich sein – und
den Reichtum trotzdem
nicht genießen können
(Prediger 5,17–6,9)

a) Den Genuss des
Reichtums hat man
nicht in der Hand
(Prediger 5,17-19)

5,17 Siehe, was ich als gut,

Das Traurige bei dem
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was ich als schön ersehen
habe: dass einer esse und
trinke und Gutes sehe bei
all seiner Mühe, womit er
sich abmüht unter der
Sonne, die Zahl seiner
Lebenstage, die Gott ihm
gegeben hat; denn das ist
sein Teil.

Mann, den ich soeben
beschriebenhabe,ist,dass
er mit all seinem Reichtum
es eigentlich nicht gelernt
hat, ihn zu genießen. Ist
das nun der Sinn und
ZweckderBesitztümer,die
Gott uns gibt? Plage dich
doch nicht so ab nur für die
„alten Tage“ oder für die
Kinder. Es ist doch viel
besser, im Heute zu leben
und Freude an den
schönen
Dingen
zu
erleben, die es auf dieser
Erde gibt, so wie gutes
Essen und Trinken. Ich
meine damit wirklich nicht,
dass man alles nur für sich
selbst gebrauchen soll,
dass man aber auch nicht
nur an andere zu denken
braucht. Genieße die
schönen Dinge inmitten all
deiner mühseligen Arbeit
während der paar Jahre,
die Gott dir hier auf Erden
gibt, wenn das wenigstens
dein Teil ist, das dir
zukommt. Denn das ist
natürlich auch noch die
Frage.

5,18 Auch ist für jeden
Menschen, dem Gott
Reichtum und Güter
gegeben und den er
ermächtigt hat, davon zu

Ob
Gott
jemandem
ReichtumundSchätzegibt
und ihn befähigt, daraus
Nutzen zu ziehen und
damit ein bisschen Freude
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genießen und sein Teil zu
nehmenundsichbeiseiner
Mühe zu freuen, ebendies
eine Gabe Gottes.

inmitten all der mühsamen
Arbeit zu erleben, das hat
man nicht in der eigenen
Hand. Das ist eine Gabe
Gottes. Er gibt nun einmal
nicht jedem Reichtum, und
wemerReichtumgibt,dem
gibt er nicht immer das
Vermögen
und
die
Gelegenheit,
diesen
unbekümmertzugenießen.
Wer das kann – das
können jedoch nicht viele
Menschen –, ist ein
begnadeter Mensch.

5,19 Denn er wird nicht viel
an die Tage seines Lebens
denken, weil Gott ihm die
Freude seines Herzens
gewährt.

So einer quält sich nicht
damit, über sein Leben
nachzugrübeln – über den
Sinn des Lebens, über die
Kürze des Lebens –,
sondern er hat die
Fähigkeit, die schönen
Dinge des Lebens einfach
nur zu genießen.

b) Manchmal genießt
jemand anders den
Reichtum
(Prediger 6,1.2)

6,1 Es gibt ein Übel, das
ich unter der Sonne
gesehenhabe,undschwer
lastet
es
auf
dem
Menschen:

Im Zusammenhang mit
dem vorher Gesagten ist
mir übrigens noch etwas
Elendes
in
diesem
zeitlichen,irdischenLeben
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aufgefallen,etwas,wasbei
den Menschen sehr oft
vorkommt:

6,2 Ein Mann, dem Gott
Reichtum und Güter und
Ehre gibt und der nichts für
seine Seele entbehrt von
allem, was er wünschen
mag; aber Gott ermächtigt
ihn nicht, davon zu
genießen, sondern ein
Fremder genießt es. Das
ist Eitelkeit und ein
schlimmes Übel.

Es gibt Menschen, denen
Gott
viel
Reichtum,
kostbare Schätze und ein
großesVermögengegeben
hat, so dass es ihnen an
nichts fehlt, was ihr Herz
begehrt. Doch leider
befähigt Gott sie nicht
dazu, daraus Nutzen zu
ziehen. Sie sind steinreich,
haben aber keine Freude
daran! Ich lasse es nun
einmal dahingestellt, wie
das dazu gekommen ist;
bei jedem Menschen, dem
so etwas widerfährt, kann
es wieder ein andere
Ursachehaben(Krankheit,
Katastrophen,
Missmanagement, Krieg,
wirtschaftliche Flaute, um
nur einige zu nennen).
Worauf es ankommt, ist,
dass es in solchen Fällen
Wildfremde sind, die
letztendlich von seinem
Reichtum profitieren. Der
Mann selber hat nichts
davon. Ist das nicht traurig
und bitter? Sehen wir, wie
nutzlos Reichtum ist, wenn
es so oft geschieht, dass
letztendlichnichtderjenige,
der sich abplagt, sondern
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ein anderer Nutzen davon
hat?

c) Der Genuss des
Reichtums will sich
manchmal einfach nicht
einstellen
(Prediger 6,3-9)

6,3 Wenn einer hundert
Sohne zeugte und viele
Jahre lebte und die Tage
seiner
Jahre
wären
zahlreich und seine Seele
sättigte sich nicht an
Gutemundauchwürdeihm
kein Begräbnis zuteil, so
sage ich: Eine Fehlgeburt
ist besser daran als er.

Gerade habe ich einige
Fälle
aufgezählt,
wo
jemandemderGenussdes
eigenen Reichtums nicht
beschieden ist; aber um es
nochallgemeinerzusagen:
Manchmal will sich der
Genuss des Reichtums
einfach nicht einstellen.
Das finde ich ziemlich
traurig. Stellen wir uns vor,
dass ein Mann hundert
Kinder bekommt und
steinalt wird und dass er
sein Leben lang hohes
Ansehengenossenhatund
imBesitzseinesReichtums
geblieben ist – aber er
hätte eigentlich niemals
wirklich
all
seine
Segnungen genossen und
erhättesogar,warumauch
immer, letztendlich noch
nicht
einmal
ein
anständiges Begräbnis
gehabt. Hat so ein reich
gesegneter Mann dann
nicht
eigentlich
ein
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beklagenswertes Dasein
geführt?
Ist
eine
Missgeburtnichteigentlich
besser daran als so
jemand?

6,4 Denn in Nichtigkeit
kommt sie, und in
Finsternis geht sie dahin,
und mit Finsternis wird ihr
Name bedeckt;

So eine Missgeburt betritt
vollkommen sinnlos die
Welt und verschwindet
mehroderwenigerheimlich
im Nichts.

6,5 auch hat sie die Sonne
weder gesehen noch
gekannt. Diese hat mehr
Ruhe als jener.

Sie
hat
dann,
im
Gegensatz
zu
dem
Reichen, niemals das
Sonnenlicht gesehen und
nichtsvomLebengewusst,
sie hat jedoch die Ruhe,
die der arme Reiche trotz
all seines Reichtums zeit
seines Lebens niemals
gekannt hat. Der Fetus hat
zwar
freilich
keine
Segnungen
genießen
können, aber er hat
wenigstens auch nichts
davongewusst.DerReiche
hat
die
Segnungen
allerdings gekannt, aber
niemals die Freude, diese
genießen zu können. Was
ist also tragischer? Ist so
einReicherdanneigentlich
nicht genauso schlecht
dran wie die Missgeburt?
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6,6 Und wenn er auch
zweimal tausend Jahre
gelebt und Gutes nicht
gesehen hätte: Geht nicht
alles an einen Ort?

Denn lebte so ein Mann
auch
zweimal
hintereinander und jedes
Mal tausend Jahre, aber
wenn er all die Jahre
niemals
das
Gute
genossen hätte, was hat er
dannvonseinemReichtum
gehabt?
Letztendlich
kommt er dorthin, wohin
alle Menschen und Tiere
kommen, nämlich an den
Ort des Todes. Und dann
ist der Reiche, der niemals
Genuss hatte, genauso
schlecht daran wie die
Missgeburt, die auch
niemals
irgendeinen
Genusshatteundebenfalls
tot ist. Der eine hat niemals
unterderSonnegelebt,der
andere hat zweitausend
Jahre
gelebt;
aber
letztendlich sind beide tot,
ohne
jemals
etwas
genossen zu haben.

6,7 Alle Mühe des
Menschen ist für seinen
Mund, und dennoch wird
seine Begierde nicht
gestillt.

Sein ganzes Leben hat der
Menschsichabgemüht,um
seinenMundzufüllen,aber
erhatniemalsBefriedigung
gekannt.

6,8 Denn was hat der
Weise vor dem Toren
voraus, was der Arme, der
von den Lebenden zu

Wenn aber aller Reichtum
so sinnlos ist, was hat der
WeisedenndemTörichten
eigentlich voraus? Meine
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wandeln versteht?

Antwort: dasselbe, was
auch der Arme besitzt, der
Reichtum überhaupt nicht
kennt,
sich
aber
wenigstens auf die rechte
Weise (d.h. gottesfürchtig)
unter seinen Mitmenschen
zu bewegen weiß. Ist er
auchnochsoarm,sokennt
er
die
wahre
Lebenseinstellung, die die
wahre Weisheit beinhaltet.

6,9BesserdasAnschauen
der Augen als das
Umherschweifen
der
Begierde. Auch das ist
Eitelkeit und ein Haschen
nach Wind.

Kurz und gut: Es ist besser,
das zu genießen, was man
vor Augen hat – also das,
was man hat, wie wenig es
auch sein mag –, als
immerzu mit der Begierde
erfüllt zu sein nach dem,
was man nicht hat.
Genieße, was du hast.
Immerzu nur hektisch dem
hinterjagen,was du nicht
hast, ist genauso sinnlos,
wie
dem
Wind
hinterherzujagen.

2.8.3
Zusammenfassung: Was
ist der Mensch
gegenüber Gott?
(Prediger 6,10-12)

85

6,10 Was entsteht, schon
längst war sein Name
genannt; und es ist
bekannt, was ein Mensch
sein wird, und er kann nicht
mit dem rechten, der
stärker ist als er.

Wenn man so über die
Sinnlosigkeit
des
Reichtums
nachdenkt,
dann bekommt man eine
gute Vorstellung davon,
wasderMenschimGrunde
ist,nämlichdas,wasschon
seit der Schöpfung in
seinem
Namen
ausgedrücktist:„Mensch“,
Adam (der aus adamah,
roter Erde genommene
Mensch). Ein kleines,
nichtiges Geschöpf aus
demStaubdesErdbodens.
Wie kann dieser es jemals
aufnehmen mit Ihm, dem
großen,
mächtigen
Schöpfer, der so viel
stärkeristalser?Wiesollte
derMenschjemalsGottzur
Rechenschaftziehen,zum
Beispiel
wegen
der
Tatsache, dass er arm ist?
OderwegenderTatsache,
dass er reich ist, dabei
aber
zugleich
keine
Befriedigung,
keine
Nachtruhe,
keine
Sicherheit, keinen echten
Genuss hat?

6,11 Denn es gibt viele
Worte, die die Eitelkeit
mehren; welchen Nutzen
hat der Mensch davon?

Ja, ich weiß, dass der
Mensch
oft
einen
Redeschwallhervorbringt,
um damit seine Kritik an
Gottes
Regierung
auszudrücken.Aberdasist
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samt und sonders absolut
unsinnig und nutzlos. Je
mehr Kritik desto größer
die Sinnlosigkeit. Welchen
Nutzen
ziehen
die
Menschen daraus, Gott zu
sagen, wie viel besser als
Er sie selbst die Welt
regieren würden?

6,12 Denn wer weiß, was
dem Menschen gut ist im
Leben, die Zahl der Tage
seineseitlenLebens,dieer
wieeinSchattenverbringt?
Denn wer kann dem
Menschen kundtun, was
nach ihm sein wird unter
der Sonne?

Übrigens, was weiß denn
ein Mensch schon davon?
Wer bildet sich ein,
beurteilen zu können, was
wirklich gut für den
Menschen ist während der
paarflüchtigenTage,dieer
auf der Erde lebt und die
wie
ein
Schatten
vorbeigehen? Das kann
doch nur Gott beurteilen?
Kann ein Mensch sich
deshalb nicht besser
schlicht und einfach und
ohne
Kritik
Gottes
Regierung übergeben?
Dazu kommt noch, dass
der Mensch nicht weiß,
was nach ihm auf der Erde
geschehen
wird;
wir
können
unmöglich
überblicken,welcheFolgen
die Gegenwart für die
Zukunft hat. Erst wenn wir
die ganze Weltregierung –
Vergangenheit,Gegenwart
und Zukunft – überblicken
könnten, würden wir ein
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wenig von dem Sinn
unseres eigenen kurzen
Daseinsverstehenkönnen.
Aber das können wir
kleinen Menschen mit
unserem beschränkten
Menschenverstand nun
einmal
nicht.
Darum
können wir den Lauf
unseresLebenslieberGott
überlassen.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Kapitel 7,1-14: Traurige Erfahrungen
und wahre Weisheit
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.9 Neunte
Untersuchung
(Prediger 7,1-14)

Prediger 7,1-14

Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, denn der Mensch
kann
das
wirklich
Wertvolle sowieso nicht
unterscheiden
Positiv:
a) Die Vorteile trauriger
Erfahrungen
b) Die Erhabenheit und
Weisheit der Regierung
Gottes
c) Das Beschützen der
wahren
Weisheit
ist
Gottesfurcht
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Ich möchte dich jetzt
einmal auf einen ganz
anderen Aspekt meiner
Behauptung hinweisen,
dass es keinen bleibenden
Werthat,wennderMensch
sich abmüht: Die meisten
Menschen sind nicht
einmal an der Frage
interessiert, was der Sinn
der Dinge ist. Warum sonst
sollten sich so viele
Menschen
dem
oberflächlichenVergnügen
hingeben, anstatt über den
Ernst
des
Lebens
nachzudenken?Lassmich
dich, um dies einmal
genauer zu verdeutlichen,
in
ein
Trauerhaus
mitnehmen.

7,1 Besser ein guter Name
als gutes Salböl, und der
Tag des Todes als der
Tag, an dem einer geboren
wird..

Du weißt, dass das
Sprichwort sagt: „Ein guter
Name ist besser als gutes
Öl; Öl ist sehr wichtig,
allerdingshastduaneinem
guten Ruf noch mehr.“
Nun, auf dieselbe Weise
möchte
ich
sagen:
Jemandes Todestag ist für
uns
nützlicher
als
jemandesGeburtstag.Eine
Geburt zu erleben, ist
herrlich; erlebt man aber
einen Todesfall, kann man
mehr davon lernen.
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7,2 Besser, in das Haus
der Trauer zu gehen, als in
das Haus des Festmahls
zu gehen, weil jenes das
Ende aller Menschen ist;
und der Lebende nimmt es
zu Herzen.

Deswegen kannst du
besser in ein Trauerhaus
gehen als in ein Haus, wo
einFestgefeiertwird.Denn
in einem Trauerhaus wird
der Mensch wieder einmal
mit der Zerbrechlichkeit
unseres
Lebens
konfrontiert; dort kommen
die Lebenden wieder
einmal
mit
der
unauslöschlichenTatsache
des Todes in Berührung,
die auf uns alle wartet.
Lachen ist schön und
angenehm;dochTrauerist
lehrreicher und nützlicher,
denn sie konfrontiert uns
mit dem Ernst des Lebens
und mit der Frage nach
dem Sinn von allem.

7,3 Besser Bekümmernis
als Lachen; denn bei
traurigem Angesicht ist es
dem Herzen wohl.

Trauer bedeutet gewiss
nicht
immer
Niedergeschlagenheitoder
auch Verzweiflung, denn
wenn die Trauer ins
Gesichtgeschriebensteht,
kann es um das Herz
dennochgutstehen.Trauer
kann uns ja zu Gott
hintreiben, mehr als wenn
wir Vergnügen haben.

7,4 Das Herz der Weisen
ist im Haus der Trauer, und
das Herz der Toren im

DeswegenfühltderWeise,
der um den Segen weiß,
der
in
der
Trauer
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Haus der Freude.

vorhanden sein kann, sich
mehr
von
einem
Trauerhaus als von einem
Festrausch angezogen.
Der Tor hingegen fühlt sich
auf einem lautstarken Fest
wohler, wo er den Ernst
des
Lebens
gerade
verdrängenkann.Ichhoffe,
dass du nicht zu diesen
Narren gehörst.

7,5 Besser, das Schelten
der Weisen zu hören, als
dass einer den Gesang der
Toren hört.

Besser kannst du einer
ernsten Zurechtweisung
zuhören, die ein Weiser dir
angedeihen lassen muss –
auch wenn das nicht schön
ist –, als dem hohlen
FestgelallederToren,auch
wenn das noch so schön
scheint.

7,6 Denn wie das
GeknisterderDornenunter
dem Topf, so ist das
Lachen des Toren. Auch
das ist Eitelkeit.

Du hast jedoch wirklich
nichts
davon:
Der
unsinnige Spaß der Toren
ist wie brennende Dornen
unter einem Kessel: viel
Geknister, aber wenig
Hitze.Auchdiesistwertlos,
sinnlos und nutzlos, auch
wenn sich furchtbar viele
Menschen
dem
oberflächlichen
Vergnügungen hingeben.
Die meisten Menschen
haben offensichtlich nicht
vor Augen, worauf es im
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Leben ankommt. Ach, sie
sind auch einfach nicht in
der Lage, die bleibenden
Werte der Dinge zu
unterscheiden.

7,7 Denn die Erpressung
macht den Weisen toll, und
dasBestechungsgeschenk
richtet das Herz zugrunde.

Sogar ein weiser Mensch
kann ja auf einmal von der
Begierde nach Besitz
überfallen werden und
sogar bereit sein, hierzu
andere
Menschen
auszunutzen. Sogar ein
Weiser kann auf einmal in
Korruption verfallen und
sich damit moralisch
zugrunde richten. Auch er
scheint dann auf einmal
glatt vergessen zu haben,
dass seine Weisheit und
seine Moral um einiges
wichtiger sind als das
gewöhnliche Geld.

7,8 Besser das Ende einer
Sache als ihr Anfang;
besser der Langmütige als
der Hochmütige.

Siehst du, wie schwer es
den Menschen (selbst den
weisenMenschen)fällt,die
Dinge ihrem Stellenwert
nach zu beurteilen? Das
gilt für die gegenwärtigen
Dinge und erst recht für die
zukünftigen Dinge. Wir
können eine bestimmte
Sache nicht im Vorhinein
übersehen.
Deswegen
können wir, wenn es auf
die Beurteilung einer
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Sache ankommt, besser
eine
Nachbetrachtung
anstellen als zu Beginn
vorschnell für sie eintreten.
Im Nachhinein können wir
viel besser ihren Wert und
Sinn beurteilen als vorab,
denn vorab wissen wir
noch nicht, worauf die
Sache
unter
Gottes
Führunghinauslaufenwird.
Aber ja, oft fehlt es uns an
Geduld, um den Lauf der
Dingeabzuwarten.Wirsind
ofthochmütig,indemwirim
Vorhinein unser Urteil
schon fertig haben, anstatt
geduldig und demütig
abzuwarten, wie die Dinge
sich entwickeln. Erst
hinterher
kann
man
vielleicht ein besonnenes
und realistisches Urteil
darüber abgeben, wie Gott
die Dinge gefügt hat

7,9 Sei nicht vorschnell in
deinem
Geist
zum
Unwillen, denn der Unwille
ruht im Innern der Toren.

Wenn ein Mensch diese
Geduld aufbringt, braucht
er sich auch nicht sogleich
zu ärgern, wenn er auf
Dinge stößt, die er nicht
verstehenkann,derenSinn
er nicht einsieht. Sich
ständigaufzuregen,isteine
Eigenschaft,
die
im
GewandbauschdesToren
haust; der Weise jedoch
weiß sich der Führung
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Gottes zu fügen.

7,10 Sprich nicht: Wie
kommt es, dass die
früheren Tage besser
waren als diese? Denn
nicht aus Weisheit fragst
du danach.

Ein Beispiel für dieses
dumme Sichärgern ist die
Frage, die man öfter hört:
„Wie kommt es, dass die
früheren Zeiten besser
waren, als die heutigen?“
Das ist eine Frage, die
gewiss
nicht
durch
Weisheit
eingegeben
wurde, denn wenn es wahr
wäre, was hier gefragt wird
(waslangenichtimmerund
in jeder Hinsicht der Fall
ist!), dann ist es töricht,
nach dem Warum zu
fragen. Du musst dich über
das Heute nicht aufregen,
denn
das
ist
Unzufriedenheit
Gott
gegenüber, und du solltest
auch nicht übermütig
fragen, was du sowieso
nicht verstehst, denn das
ist Hochmut. Ertrage
geduldig das Heute, auch
wenn du es so viel
schlechter findest als das
Gestern; wer erträgt, ist
wirklich weise. Ich habe
gesagt, dass es viele
Menschen gibt, die dem
Reichtum großen Wert
beimessen.

7,11 Weisheit ist gut wie

Nun will ich davon nichts
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ein Erbbesitz und ein
Vorteil für die, welche die
Sonne sehen.

wegnehmen, wohl aber
anmerken, dass Weisheit
dann doch in jedem Fall
mindestens
ein
gleichwertigkostbaresGut
für Menschen ist, die im
Sonnenlicht umhergehen.

7,12 Denn im Schatten ist,
wer Weisheit hat, im
Schatten, wer Geld hat;
aber der Gewinn der
Erkenntnis ist dieser, dass
die
Weisheit
ihren
Besitzern Leben gibt.

In der hellen Sonne hast du
den
Wunsch
nach
Schatten. Nun, das Geld
bietet bildlich gesprochen
einensolchenSchatten;es
beschirmt vor allerlei
Unannehmlichkeiten.
Allerdings
bietet
die
Weisheit
mindestens
ebenso viel Schatten!
Stärker
gesagt:
Die
Weisheit (das ist die
Gottesfurcht) kann etwas,
was Geld nicht kann: Sie
schenkt denen, die sie
besitzen, Leben. Erst die
wahre Gottesfurcht lässt
dich wirklich leben: Leben
in Gemeinschaft mit dem
lebendigen Gott.

7,13 Schau das Werk
Gottes an; denn wer kann
gerademachen, was er
gekrümmt hat?

Dann lebst du auch in der
wahren
Demut
Gott
gegenüber, wovon ich
soeben sprach. Dann wirst
du achtgeben auf die Hand
Gottes in deinem Leben
undinderGeschichte.Und
dann wirst du dich auch
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demütig seiner Führung
fügenindemBewusstsein,
dass du daran sowieso
nichts ändern kannst. Wer
kann gerademachen, was
Er gekrümmt hat? Mit all
unserem
Hochmut,
unserem
Ärger
und
unseren Warum-Fragen
können wir an Gottes Tun
keinenStichändern,selbst
wenn sein Handeln uns
noch
so
eigenartig
vorkommt.

7,14 Am Tag des
Wohlergehens sei guter
Dinge; aber am Tag des
Unglücks bedenke: Auch
diesen wie jenen hat Gott
gemacht,
damit
der
Mensch nicht irgendetwas
nach sich finde.

Sei darum guten Mutes in
Tagen des Wohlstands,
und wenn Tage des
Unglücks kommen, sei dir
bewusst, dass Gott diese
Tage ebenso in deinem
Leben gefügt hat. Er weiß
besser, was für dich gut ist,
als du selbst. Kannst du
dein Leben überblicken?
Du kannst nicht in die
Zukunft sehen, Gott aber
wohl. Er wirkt in unserem
Leben hin zu seinem Ziel,
einZiel,daswirselbstnicht
kennen.

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 7,15-22: Wir können die Welt
nicht verbessern
2 Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

2.10 Zehnte
Untersuchung
(Prediger 7,15-22)

Prediger 7,15-22

Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, weil wir die Welt
ohnehin nicht verbessern
können
Positiv:
a) Die Weisheit der
Führung Gottes trotz aller
Lebensrätsel
b) Das endgültige Gericht
Gottes
c) Die Vorteile der
Gottesfurcht

Soeben habe ich mich mit
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der
Führung
Gottes
auseinandergesetzt.
In
diesem Zusammenhang
mussichnocheinigeDinge
erwähnen,
die
die
Wertlosigkeit
des
menschlichen
Sichabmühens genauer
unterstreichen.Unddasist,
dass wir sowieso nicht in
der Lage sind, alles
Unrecht aus dieser Welt
abzuschaffen.

7,15 Allerlei habe ich
gesehen in den Tagen
meiner Eitelkeit: Da ist ein
Gerechter, der bei seiner
Gerechtigkeit umkommt,
unddaisteinGottloser,der
bei seiner Bosheit seine
Tage verlängert.

In
meinem
eigenen
flüchtigen Leben bin ich oft
auf das große Rätsel der
Regierung
Gottes
gestoßen:
Es
gibt
Gerechte,denentrotzihrer
Gerechtigkeitdennochkein
langes Leben beschert ist
und
die
frühzeitig
umkommen; und es gibt
Gottlose, die trotz ihrer
bösen Taten eine hohe
Lebenszeit erreichen.

7,16 Sei nicht allzu gerecht
und erzeige dich nicht
übermäßig weise: Warum
willst du dich zugrunde
richten?

Deswegen musst du nicht
übertrieben gerecht sein
wollen, als ob du alles
Unrecht aus dieser Welt
abschaffen
könntest,
während Gott selbst so viel
Unrechtruhigfortbestehen
lässt. Ein Mensch sollte
nicht weiser als Gott sein
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wollen;mankannindiesem
Leben eben nicht alles wie
an
einem
Lineal
geradeziehen. Solch ein
falscher Idealismus und
Perfektionismus
ist
Durchdreherei, die nur zu
bitterer
Enttäuschung
führen
wird.
Diese
Geradlinigkeitwirdjemand
völlig verrückt machen.

7,17 Sei nicht allzu gottlos
und sei nicht töricht:
Warum willst du sterben,
ehe deine Zeit da ist?

Das bedeutet natürlich
auch wieder nicht, dass du
jetzt einfach in das andere
Extrem verfallen darfst.
Betrage
dich
nicht
außergewöhnlichgottlosin
der Meinung, dass Gott
sowieso nichts darum gibt.
Das würde sehr töricht
argumentiert sein. Denn
selbst wenn es viele
Gottlose gibt, die einfach
ungestraft ihre Bosheit
fortsetzenkönnen,kannes
durchausgeschehen,dass
Gott einen Gottlosen
vorzeitig aus dem Leben
nimmt.

7,18 Es ist gut, dass du an
diesem festhältst und auch
von jenem deine Hand
nicht abziehst; denn der
Gottesfürchtige entgeht
dem allen.

Darum ist es wichtig, an
beiden
Grundsätzen
festzuhalten: Einerseits
solltest
du
kein
durchdrehenderGerechter
sein wollen, denn du
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könntest verrückt davon
werden;
andererseits
solltest du kein gottloser
Narr sein wollen, denn
dann könntest du plötzlich
vorzeitig sterben. Der
Gottesfürchtigehatmitden
Extremen übrigens keine
Probleme.
Seine
Gottesfurcht bewahrt ihn
sowohl vor übertriebener
Scharfschleiferei als auch
vor
übermäßigem
Bösestun. Er weiß, dass
GottinseinerWeisheitsehr
viel Unrecht toleriert, dass
Gott
andererseits
schlussendlich
alles
Unrecht zu finden wissen
und richten wird. Sich dies
zuvergegenwärtigenistdie
wahre
Weisheit
der
Gottesfurcht.

7,19 Die Weisheit macht
den Weisen stärker als
zehn Machthaber, die in
der Stadt sind.

An solcher Weisheit hast
du mehr als an zehn
Machthabern, die in einer
Stadt sind. Was bedeutet
all diese Macht, wenn sie
nicht mit Weisheit gepaart
geht?

7,20 Denn unter den
Menschen
ist
kein
GerechteraufderErde,der
Gutes tut und nicht sündigt.

Andererseits müssen wir
auch wieder bedenken,
dass nicht einmal der
weiseste Mensch auf der
Erde vollkommen ist. Auch

101

das ist ein Grund, kein
durchtriebener
Weltreformer sein zu
wollen: Du bist doch selbst
auch nicht immer gerecht?
Selbst
der
weiseste
Mensch sündigt einmal.
Ärgere dich deswegen
nicht zu sehr über das
Unrecht in dieser Welt,
denn du selbst tust auch
schon mal Unrecht. Tue
dein Bestes, um in wahrer
Gottesfurchtsogerechtwie
möglich zu sein; mehr
kannst du nicht tun.

7,21 Auch richte dein Herz
nicht auf alle Worte, die
man redet, damit du nicht
deinen Knecht dir fluchen
hörst; 7,22 denn auch viele
Male, dein Herz weiß es,
hast auch du anderen
geflucht.

Es
gibt
diese
Scharfschleifer,dieständig
die
Worte
ihrer
Mitmenschen korrigieren.
Tue dies lieber nicht, denn
früher oder später wirst du
erleben, dass dir dein
Personal flucht. Möchtest
du deinen Untergebenen
dazu zur Rede stellen?
Vielleicht hatte er recht!
Und wenn nicht, so kannst
du
nicht
alles
Nebensächliche
kommentieren. Dadurch
machst du die Welt nicht
besser, sondern nur
unangenehmer. Übrigens,
wenn du selbst ständig
andere verwünschst – weil
du so übertrieben gerecht
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bist –, wie kannst du
anderendannübelnehmen,
dass
sie
dich
verwünschen? Hast du
immer recht, wenn du
andere kritisierst? Und
haben die anderen, die
dich kritisieren, immer
unrecht? Möglicherweise
ist es genau andersherum!

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 7,23–8,8: Meine
Zwischenbilanz
3 Zwischenbilanz
(Prediger 7,23–8,8)

3.1 Vorläufige
Schlussfolgerung
(Prediger 7,23-29)

Prediger 7,23-29

a) Der bleibende Wert
aller
menschlichen
Mühe
wurde
nicht
gefunden
(Prediger 7,23-25)

7,23 Das alles habe ich mit
Weisheit geprüft. Ich
sprach: Ich will weise
werden; aber sie blieb fern
von mir.

AlledieseUntersuchungen,
die ich hier beschrieben
habe, habe ich ausgeführt,
um Weisheit zu erwerben,
das heißt, um eine weise
Antwort zu finden auf die
Frage, was der bleibende
Wert aller menschlichen
Mühe ist. Ich hatte sehr
danach verlangt, eine
solche Antwort zu finden,
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doch es ist mir nicht
gelungen, längst nicht.
Natürlich wirst du gemerkt
haben, dass ich durch
meine Untersuchungen
eine
ganze
Menge
praktischer
Lebensweisheitenaufgetan
habe. Doch das ist etwas
ganzanderesalsdietiefste
Weisheit, die von allen
Dingen den ewigen Sinn
und
Wert
und
Zusammenhang
unterscheidetundversteht.
Diese Weisheit habe ich
nicht einmal mit all meiner
von Gott gegebenen
Weisheitfindenkönnen.Ich
habeherausgefunden,wie
das kommt: Eine solche
Weisheit ist nur Gott selbst
vorbehalten

7,24 Fern ist das, was ist,
und tief, tief  wer kann es
erreichen?

Dennoch:Wieunerreichbar
hoch und unmessbar tief
sinddieGeschehnissedes
Lebens
für
den
beschränktenVerstanddes
kleinen,
nichtigen
Menschen.

7,25 Ich wandte mich, und
mein Herz richtete sich
darauf, Weisheit und ein
richtigesUrteilzuerkennen

Ich hatte zwar mein Sinnen
darauf gesetzt und all mein
Inneres darauf gerichtet,
um alles verstehen zu
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und zu erkunden und zu
suchen, und zu erkennen,
dass die Gottlosigkeit
Torheit ist und die Narrheit
Tollheit.

können.WahreErkenntnis
suchte ich, wahrhaftige
Einsicht
in
alle
Zusammenhänge, eine
Antwort auf die tiefsten
Warum-Fragen
des
Lebens. Ich habe sogar
das
Unrecht,
die
Unsinnigkeit, die Torheit
unddieDummheitinmeine
Untersuchungeinbezogen,
um sozusagen durch die
Umkehrung dessen die
wahre
Weisheit
zu
entdecken. Ich musste
jedochfeststellen,dassdie
höchste Weisheit allein
Gott vorbehalten ist.

b) Eine Sache wurde
gefunden:
die
Verdorbenheit
des
Menschen
(Prediger 7,26-29)

7,26 Und ich fand, was
bitterer ist als der Tod: Die
Frau, die Netzen gleicht
und
deren
Herz
Fanggarne, deren Hände
Fesseln sind. Wer Gott
wohlgefällig ist, wird ihr
entkommen; aber der
Sünder wird durch sie
gefangen werden.

Dennoch habe ich, wie
gesagt, viele wichtige
Dinge entdeckt, Dinge, die
man
die
höchste
erreichbare Weisheit für
den Menschen nennen
könnte. Die allerwichtigste
Entdeckung, die der
MenschimDiesseitsauftun
kann, ist die Macht der
Sünde
und
die
Verdorbenheitdeseigenen
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menschlichenHerzens!Ich
habe übrigens gefunden,
dass in dieser Sünde
etliche Frauen eine große
Rolle spielen. Die Frau ist
für den Mann oftmals der
wichtigste Anlass zur
Sünde.WievielFrauen(oft
an sich gar nicht so
leichtfertige
Frauen)
gebrauchen
ihre
Attraktivität
(oft
unbewusst), um damit
Eindruck auf Männer zu
machen.Siehabenoftmals
nicht vor Augen, dass sie
damit für einen Mann ein
Fallstrick sein können. Ich
meine damit absolut nicht,
dass Frauen an sich
schlechtersindalsMänner,
denn es sind ja die
Männer, die so töricht sind,
in den Fangnetzen einer
solchen Frau zu landen. Es
scheint fast so zu sein, als
wenn kein einziger Mann
den Verlockungen so einer
Frau entkommen kann; so
törichtsindMänneransich.
Es ist pure Gnade Gottes,
wenn Er so gut ist, einen
MannausdiesemFallstrick
zu befreien. Ohne die
gnädigeBewahrungGottes
wird ein Mann eine
Niederlage erleiden. So
sind die Frauen also. Und
so sind die Männer.
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7,27.28 Siehe, dies habe
ich gefunden, spricht der
Prediger, indem ich eines
zum anderen fügte, um ein
richtiges Urteil zu finden:
Was
meine
Seele
immerfort gesucht und ich
nicht gefunden habe, ist
dies: Einen Mann aus
Tausenden habe ich
gefunden, aber eine Frau
unter diesen allen habe ich
nicht gefunden.

In
meiner
ganzen
Untersuchung nach der
höchsten Wahrheit – die
immer noch außerhalb
meines Bereichs liegt und
es auf der Erde auch
immer bleiben wird – hat
die
Tatsache
der
Verdorbenheit sowohl von
Männern als auch von
Frauen sich bei mir stark
hervorgetan. Wo findet
man in der verdorbenen
Menschheit noch einen
echten Gerechten, einen
echtenWeisen?Manmuss
sie mit der Lupe suchen.
NachmeinerErfahrunggibt
es auf Tausend höchstens
einen einzigen Mann, der
wirklich „Mensch“ ist, so
wie es der Schöpfer
gemeinthat,einMensch,in
dem sich also das wahre
Bild Gottes zeigt. Und in
dieser Anzahl fand ich
keine Frau, die diese
Bezeichnung
verdient;
solche
Frauen
sind
offensichtlichnochseltener
als Männer.

7,29 Allein, siehe, dies
habe ich gefunden, dass
Gott
den
Menschen
aufrichtig geschaffen hat;
sieaberhabenvieleRänke

An Gott liegt das übrigens
nicht;ErhatdenMenschen
nach seinem Bild und
Gleichnis gut geschaffen.
Doch dieser Mensch ist in
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gesucht.

Sünde gefallen (damals
verleitete die Frau den
Mann bereits!), und seit
diesem ersten sündigen
Moment im Garten Eden
hat sich der Mensch noch
weitaus mehr sündige
Dinge ausgedacht.

8,1 Wer ist wie der Weise,
und wer versteht die
Deutung der Dinge? Die
Weisheit des Menschen
erleuchtet sein Angesicht,
und der Trotz seines
Angesichts
wird
verwandelt.

Wer versteht das alles?
Weristwirklichweise?Wer
durchschautdieSündigkeit
der Menschenwelt? Den
tiefsten Sinn all dieser
Dinge können wir nicht
kennen; doch wer weiß
dann zumindest, was sich
doch erkennen lässt? Wer
ist so ein wahrer Weiser,
ein wahrer Frommer und
ein wahrer Gerechter?
Höchstens einer auf
Tausend. Es gibt sie also
doch! Und wenn du ihnen
begegnest,erkennstdusie
sofort, denn die wahre
Gottesfurcht streicht ihre
rauen Gesichtszüge glatt,
ja, strahlt einfach aus dem
Gesicht heraus.

3.2
Die
Unvermeidbarkeit des
kommenden Gerichts

Prediger 8,2-8
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(Prediger 8,2-8)

8,2 Ichsage:Habeachtauf
denBefehldesKönigs,und
zwar wegen des Eides
Gottes.

Ich sagte bereits: Wahre
Weise muss man mit der
Lupe suchen. Die Torheit
kann man auf allen
Gebieten mit Schaufeln
aufheben. Wie töricht
handelndieMenschenzum
Beispiel allein gegenüber
denObrigkeiten.Gehorche
dem Befehl des Königs;
hattest du das nicht mit
einem
Treueschwur
deinem Gott versprochen?

8,3.4 Übereile dich nicht,
von ihm wegzugehen, lass
dich nicht ein in eine böse
Sache, denn er tut alles,
was ihm gefällt; weil des
KönigsWorteineMachtist,
und wer will zu ihm sagen:
Was tust du?

Wenn du ihm gehorchst,
brauchstduniemalsFurcht
vor ihm zu haben. Lass
dich nicht auf verkehrte
Sachen ein, denn dann
könntestdudirdocheinmal
den Zorn der Obrigkeit auf
den Hals laden. Das Wort
einesKönigsistnuneinmal
mächtig; dagegen kannst
du nichts tun. Du kannst
einen König nicht zur
Verantwortung rufen und
zu ihm sagen: „Hey, was
machst du da?“

8,5 Wer das Gebot hält,
wirdnichtsBöseserfahren,
unddasHerzeinesWeisen
kennt Zeit und richterliche

Er ist mächtiger als du;
füge dich also seinen
Befehlen. Wenn du die
Gesetze der Obrigkeit
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Entscheidung.

bewahrst, wirst du von
ihrer
Seite
keine
Unannehmlichkeiten
erleben. Darüber hinaus
verhältst
du
dich
gleichzeitig auch Gott
gegenüber korrekt. Damit
kommeichwiederaufmein
Thema zurück. Ob die
Obrigkeiten nun gut oder
schlecht regieren, hinter
diesem allen steht die
Regierung Gottes.

8,6 Denn für jede Sache
gibt es eine Zeit und eine
richterliche Entscheidung;
denn das Unglück des
Menschen lastet schwer
auf ihm;

Der Weise weiß, dass es
für alles – für die
schlechten Taten der
Obrigkeit, aber auch für
den eigenen Ungehorsam
gegenüber der Obrigkeit
sowie für alle anderen
bösen Taten – in Gottes
Fügung einen Zeitpunkt
des Gerichts gibt. Der
Mensch braucht also nicht
selbstzuversuchen,durch
Rebellion oder sogar
Revolution, die schlechte
Obrigkeit zu kippen oder
überhaupt die Welt zu
verbessern.EsistGott,der
zu seiner Zeit alle Taten
derMenschenrichtenwird.
Das ist wohl auch nötig,
denn die Verdorbenheit
desMenschen,überdieich
soeben sprach, hat in der
Welt
mächtig
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überhandgenommen und
alleMenscheninihrenGriff
bekommen.
Ja,
das
Gericht
wird
einmal
unwiderruflich über diese
böse
Welt
kommen
müssen.

8,7 denn er weiß nicht, was
werden wird; denn wer
sollte ihm kundtun, wie es
werden wird?

Allerdings weiß niemand,
wann es kommt, denn wir
können nun einmal nicht in
die Zukunft blicken. Doch
kommenwirdes;selbstder
Gottlose wird es nicht
aufhalten können.

8,8KeinMenschhatMacht
über den Wind, den Wind
zurückzuhalten;
und
niemand hat Macht über
den Tag des Todes; und
keineEntlassunggibtesim
Krieg;unddieGottlosigkeit
wird den nicht retten, der
sie verübt.

Der Mensch hat nicht
einmal die Kraft, den Wind
anzuhalten; er hat keine
Macht,seineneigenenTod
aufzuhalten; er hat auch
nicht die Möglichkeit,
mitten im Krieg Urlaub zu
nehmen von der Armee.
Die Natur, der Tod und der
Krieg sind Dinge, die die
vollständigeOhnmachtdes
Menschenillustrieren.Nun,
ebenso ohnmächtig ist der
Ungerechte, um dem
kommendenGerichtGottes
zu entgehen.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 8,9-17: Gott als Spielverderber
4 Neue
Untersuchungen
(Prediger 8,9–10,20)

4.1 Elfte Untersuchung
(Prediger 8,9-17): Gott
als Spielverderber

Prediger 8,9-17

Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts,denndieRegierung
Gottes inst unausforschlich
Positiv:
a) Das endgültige Gericht
Gottes
b) Genieße die täglichen
Vergnügen, wenn Gott sie
gewährt
c) Die Erhabenheit und
Weisheit der Regierung
Gottes

8,9 Das alles habe ich

Ich
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bin

mit

meinen

gesehen und habe mein
Herz auf alles Tun
gerichtet, das unter der
Sonne geschieht, zur Zeit,
wo der Mensch über den
Menschen herrscht zu
seinem Unglück.

vorhergehenden
Untersuchungen
und
meiner Zwischenbilanz
noch nicht zufrieden. Bei
verschiedenen Aspekten
möchte
ich
meine
Untersuchung
noch
ausdehnen und weiter
vertiefen.
Deswegen
möchte ich noch einige
Themen hervorheben, die
teilweise oben auch schon
thematisiert worden sind.
So möchte ich zuallererst
noch etwas tiefer auf eine
der wichtigsten Fragen zu
sprechen kommen, die ich
bereitsangeführthatte,und
zwar
die
der
Unergründlichkeit
der
Regierung
Gottes.
Unergründlich, weil unter
Gottes Fügung das Gute
oftmals unbelohnt und das
Böse oftmals ungestraft
bleibt. Auch das macht alle
Mühen des Menschen in
diesemirdischen,zeitlichen
Leben zutiefst sinnlos.
Soeben habe ich über
schlechteKönigeundböse
Obrigkeiten gesprochen.
Wie oft habe ich es nicht
festgestellt, dass ein
Mensch dermaßen Macht
über den anderen ausübt,
dassdieserdadurchgrößte
Unannehmlichkeiten
erleidet.
Der
eine
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unterdrückt den anderen.
Dabei
scheinen
die
Gottlosen ungestört ihr
böses Tun treiben zu
können.

8,10 Und dann habe ich
Gottlose gesehen, die
begraben wurden und zur
Ruheeingingen;diejenigen
aber, die recht gehandelt
hatten, mussten von der
heiligen Stätte wegziehen
und wurden in der Stadt
vergessen. Auch das ist
Eitelkeit.

Ich habe Beerdigungen
erlebt, bei denen die
Gottlosen schließlich nach
einem
langen
und
unehrenhaften
Leben
ehrenhaft
begraben
wurden. Ich habe aber
auch Gerechte gesehen,
dienichtgewürdigtwurden
und für die es schwer
erträglich war, dass sie die
heilige Stadt Jerusalem
schließlich
verlassen
mussten, um in einer
anderen
unbekannten
Stadt in Vergessenheit zu
geraten. Wofür hatten sie
sich dann so abgemüht?

8,11-13 Weil das Urteil
über böse Taten nicht
schnell vollzogen wird,
darum ist das Herz der
Menschenkinder in ihnen
voll, Böses zu tun; weil ein
Sünder hundertmal Böses
tut und doch seine Tage
verlängert – obgleich ich
weiß, dass es denen, die
Gott
fürchten,
wohl
ergehen wird, weil sie sich

Nun ja, so geht das in der
Welt. Weil das Böse nicht
sofortbestraftwird,denken
die Menschen einfach,
dasssieungestörtmitihren
bösen Taten fortfahren
können. Sie denken sich
eine böse Sache nach der
anderen aus.
Es gibt sogar Sünder, die
hundert böse Taten tun
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vor ihm fürchten; aber dem
Gottlosen wird es nicht
wohl ergehen, und er wird,
demSchattengleich,seine
Tagenichtverlängern,weil
er sich vor Gott nicht
fürchtet.

und dazu noch ein langes
Leben haben. Gott greift ja
nicht ein! Ach, natürlich
weiß ich genau, dass das
Gute
schließlich
am
längsten währt. Mir ist
schon klar, dass es den
Gottesfürchtigen
schließlichwohlgehenwird;
auch wenn er unterdrückt
wird, empfängt er doch
innerlichen Segen und im
zukünftigen Gericht die
Belohnung.
Und genauso gut ist mir
klar,dassesdenGottlosen
schlussendlich
nicht
gutgehenwird;oftmalswird
sein Leben eben doch
vorzeitig abgeschnitten,
und in jedem Fall trifft ihn
einmal das ewige Gericht
Gottes, weil er Gott nicht
gefürchtet hat.

8,14 Es ist eine Eitelkeit,
die auf der Erde geschieht:
dass es Gerechte gibt,
denen nach dem Tun der
Gottlosen widerfährt, und
dass es Gottlose gibt,
denen nach dem Tun der
Gerechten widerfährt. Ich
sagte, dass auch das
Eitelkeit
sei.Besser
Bekümmernis als Lachen;
denn
bei
traurigem

Doch im Moment ist es
noch nicht so weit. Wir
nehmen immer wieder
diese sinnlose Tatsache
auf der Erde wahr, dass es
Gerechte gibt, denen es so
ergeht, wie die Gottlosen
es eigentlich verdienen
würden, und dass es
Gottlose gibt, denen es
ergeht, wie es die
Gerechten
eigentlich
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Angesicht ist es dem
Herzen wohl.

verdienen würden. Ich
sagte zu mir selbst, dass
auch dies eine wertlose
und fruchtlose Sache ist.

8,15 Und ich pries die
Freude, weil es für den
MenschennichtsBesseres
unter der Sonne gibt, als zu
essen und zu trinken und
sich zu freuen; und dies
wird ihn begleiten bei
seiner Mühe, die Tage
seines Lebens hindurch,
die Gott ihm unter der
Sonne gegeben hat.

Das Einzige, was uns
inmitten
all
dieser
Sinnlosigkeit noch bleibt –
horizontal gesehen –. ist
etwas Freude, die wir
inmitten all der irdischen
Sorgen genießen können,
wie Essen und Trinken und
andere Vergnügen, sofern
Gott uns diese zumindest
gibt während unseres
Schuftens in den paar
Jahren, die Er uns hier auf
der Erde lässt.

8,16.17 16 Als ich mein
Herz darauf richtete,
Weisheit zu erkennen und
das Treiben zu besehen,
das auf der Erde geschieht
(denn weder bei Tag noch
bei Nacht sieht man den
Schlaf mit seinen Augen),
17 da habe ich bezüglich
desganzenWerkesGottes
gesehen,dassderMensch
dasWerknichtzuerfassen
vermag, das unter der
Sonne geschieht, indem
der Mensch sich abmüht,
es zu suchen, aber es nicht
findet.Undselbstwennder

Das
waren
meine
Überlegungen,währendich
mein ganzes Herz darauf
richtete,
die
wahre
Weisheit kennenzulernen
unddiemühsameArbeitzu
studieren,
die
die
Menschen auf dieser Erde
ausführen. Ich entdeckte,
dass all diese Arbeit kein
einziges
bleibendes
Resultat ablieferte; auch
wenn jemand seinen
Augen Nacht und Tag
keinen Schlaf gönnen und
sich abrackern würde, bis
er umkippt. All das
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Weise es zu erkennen
meint, vermag er es doch
nicht zu erfassen.

Gehetze und Gejage ist,
zeitlich
betrachtet,
offensichtlich sinnlos.
Doch im Licht der Ewigkeit
besehen, spielt sich im
Weltgeschehen und auch
in unserem eigenen Leben
Gottes Werk ab, und Er
verwirklicht seine Ziele!
Darin liegt der tiefere Sinn
des
Schuftens
des
Menschen, auch wenn wir
zugleich sagen müssen,
dass wir das ewige Werk
Gottes und damit auch den
tieferenSinndeszeitlichen
Werkes des Menschen
nicht ergründen können.
Wir verstehen die Rätsel
des Lebens, den Sinn und
das Ziel der Geschichte
nicht.
Der
Mensch
(jedenfalls der weise
Mensch) sucht zwar
verzweifelt danach, er wird
die Antworten jedoch nicht
finden können. Und wenn
du schon einem Weisen
(oder
sogenannten
„Weisen“) begegnest, der
behauptet, dass er die
Antworten doch gefunden
hat, glaube ihm nicht. Es ist
nichtsalsAnmaßung,sozu
denken.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus
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Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 9,1-10: Der Tod als
Spielverderber

4 Neue
Untersuchungen
(Prediger 8,9–10,20)

4.2 Zwölfte
Untersuchung
(Prediger 9,1-10)

Prediger 9,1-10

Negativ:
Sich abzumühen hilft
nichts, denn der Mensch
ist dem Tod unterworfen.
Positiv:
a) Genieße die täglichen
Vergnügungen, wenn Gott
sie schenkt.
b) Kremple die Ärmel hoch

Es gibt noch einen Punkt,
den ich schon früher
angesprochen habe, auf
den ich jetzt aber tiefer
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eingehen möchte, und das
ist die Unvermeidbarkeit
des Todes. Der Mensch
quält sich fruchtlos dahin,
bis der Tod folgt. Soll er
dochdeswegenbesserdas
Leben genießen, solange
es noch da ist, ohne
allerdings die Ewigkeit zu
vergessen.

9,1 Denn dies alles habe
ich mir zu Herzen
genommen, und zwar um
dies alles zu prüfen: dass
die Gerechten und die
Weisen und ihre Werke in
der Hand Gottes sind;
weder Liebe noch Hass
kennt der Mensch im
Voraus: Alles liegt vor
ihnen.

Folgendes habe ich in
meinen
Geist
aufgenommen und klar
eingesehen:
Alle
Menschen, auch die
Gerechten und Weisen,
sind in Gottes Hand. All ihr
TunundLassen,sogarihre
Liebe und ihr Hass, das
Gute und das Böse, ihr
ganzes Leben hängt von
Gott ab. Dies beinhaltet
auch, dass die Menschen
nie wirklich wissen, was
vor ihnen liegt.

9,2 Alles ist gleich für alle:
EinunddasselbeGeschick
für den Gerechten und den
Gottlosen, für den Guten
und den Reinen und den
Unreinen und für den, der
opfert, und den, der nicht
opfert; wie der Gute, so der
Sünder, der, der schwört,
wie der, der den Eid

Eine Sache aber wissen
sie
mit
Sicherheit:
Schlussendlich trifft jeden
Menschen dasselbe Los;
ob du nun ein Gerechter
oder ein Gottloser bist, ein
guter und reiner oder ein
unreiner Mensch; ob du
nun jemand bist, der
regelmäßig seine Opfer
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fürchtet.

bringt, oder jemand, der
das nie tut; ob du gut oder
schlecht bist; ob du ein
Flucher bist oder nicht.

9,3 Das ist ein Übel bei
allem,wasunterderSonne
geschieht, dass ein und
dasselbe Geschick allen
zuteilwird; und auch ist das
Herz der Menschenkinder
voll Bosheit, und Narrheit
ist in ihrem Herzen
währendihresLebens;und
danach geht es zu den
Toten.

Alle Menschen müssen
einmal sterben, und das ist
es, was das ganze irdische
und zeitliche Leben so
untröstlich macht. Doch
denkstdu,dassdiesesLos
die
Menschen
nachdenklich
stimmen
würde? Nicht dergleichen,
das Herz des Menschen
brütetständigneuesBöses
aus. Sie sind und bleiben
große Narren, die sich ihr
ganzes Leben lang nicht
um die Ewigkeit kümmern.
Und dann schließlich: der
Tod. Es scheint, als würde
Gott selbst ihnen zurufen:
„Zu den Toten!“ Und wer
ist
von
dieser
Unabwendbarkeit
des
Todes ausgeschlossen?
Kein Mensch.

9,4 Denn für jeden, der all
den Lebenden zugesellt
wird, gibt es Hoffnung;
denn sogar ein lebender
Hund ist besser daran als
ein toter Löwe.

Deswegen klammern die
Menschen sich an das
Leben, solange es noch da
ist. Solange es Leben gibt,
gibt es Hoffnung. Solange
der Mensch lebt, kann er
versuchen, das Leben zu
auszudehnen und zu
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genießen. Ein lebendiger
Straßenköter
–
wie
verachtenswert er auch
sein mag – ist immer noch
besser dran als ein toter
Löwe, der in seinem Leben
der noble König der Tiere
ist.

9,5 Denn die Lebenden
wissen, dass sie sterben
werden; die Toten aber
wissen gar nichts, und sie
haben keinen Lohn mehr,
denn ihr Andenken ist
vergessen.

Denn die Lebendigen
wissenzumindest,dasssie
einmalsterbenmüssen,die
Toten jedoch wissen gar
nichtsmehr.DieLebenden
bekommen
zumindest
schonmaleineBelohnung,
die Toten aber nie wieder;
sie haben nichts aus dem
Lebenmitnehmenkönnen.
An die Lebenden wird
zumindest ab und zu noch
gedacht,dochandieToten
denkt schon bald niemand
mehr.

9,6 Sowohl ihre Liebe als
auch ihr Hass und ihr
Eifern
sind
längst
verschwunden; und sie
haben in Ewigkeit keinen
Anteil mehr an allem, was
unter der Sonne geschieht.

Alle Liebe und allen Hass,
die sie in ihrem Leben
erlebt haben, und all ihr
Eiferistvergangen,undnie
wieder haben sie Anteil an
den Dingen des Lebens,
wie es sich auf der Erde
abspielt.

9,7 Geh, iss dein Brot mit
Freude und trink deinen

Darum sage ich dir:
Wiewohlestörichtist,dass
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Wein mit frohem Herzen;
denn längst hat Gott
Wohlgefallen an deinem
Tun.

die Menschen nie an die
Ewigkeit denken, ist es
nicht so töricht, dass sie
versuchen,ausdemLeben
herauszuholen,
was
drinsteckt. Genieße die
gewöhnlichsten Dinge des
Lebens, solange das
Leben noch da ist. Geh
nur,
genieße
die
Mahlzeiten mit Freude,
trinke deinen Wein mit
einem fröhlichen Herzen,
jedenfalls wenn Gott dein
Werk vorab mit Erfolg
gekrönt hat, so dass du die
Früchte genießen darfst.

9,8 Deine Kleider seien
weiß zu aller Zeit, und das
Ölmanglenichtaufdeinem
Haupt!

Sorge dafür, dass du
immer schöne Kleider
anhast, und sorge immer
für ein leckeres und
wohlriechendes Öl auf
deinem Kopf.

9,9 Genieße das Leben mit
der Frau, die du liebst, alle
TagedeineseitlenLebens,
das er dir unter der Sonne
gegeben hat, alle deine
eitlen Tage hindurch; denn
das ist dein Teil am Leben
und an deiner Mühe, womit
du dich abmühst unter der
Sonne.

GenießedasLebenmitder
Frau, die du liebst,
während des kurzen
Lebens, das Gott dir auf
der Erde gibt. Genieße
jeden flüchtigen Tag, der
dir vergönnt ist, inmitten all
der Mühen, womit du dich
auf der Erde abplagst.
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9,10 Alles, was du zu tun
vermagst mit deiner Kraft,
das tu; denn es gibt weder
TunnochÜberlegungnoch
Kenntnis noch Weisheit im
Scheol, wohin du gehst.

Ich meine nicht, dass du
lau und sorglos sein sollst,
im Gegenteil. Unsere
Mühen
dürfen
schlussendlich nicht den
bleibenden
Wert
ausmachen,aberdennoch
solltest
du
jede
Gelegenheit beim Schopf
ergreifen,umdeineTalente
und Möglichkeiten zu
entfalten. Dies ist die
richtige Ausgewogenheit:
sowohl fleißige Arbeit, die
zu dir passt, als auch deine
täglichenVergnügungenzu
ihrer Zeit. Sie haben zwar
keinenbleibendenNutzen,
wohl aber ein klein wenig
Nutzen.
Arbeite
und
genieße also. Denn im
Totenreich,
dem
du
entgegengehst, gibt es
weder das eine noch das
andere. Dort wird nicht
mehr gearbeitet oder
gedacht, dort haben
praktische Erkenntnis und
Lebensweisheit
ihre
Bedeutung verloren, denn
dort gibt es keine Arbeit
und
keine
irdischen
Genüsse mehr.

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 9,11.12: Unheil als
Spielverderber
4 Neue
Untersuchungen
(Prediger 8,9–10,20)

4.3 Dreizehnte
Untersuchung
(Prediger 9,11.12)

Prediger 9,11.12

Negativ:
Sich abzumühen hilft
nichts, denn Wohlstand
und
unglückliche
Fügungen
bestimmen
unseren Erfolg.
Positiv:
Der Mensch denkt, Gott
lenkt.

9,11 Ich wandte mich und
sah unter der Sonne, dass
nicht den Schnellen der
Lauf gehört, und nicht den
Helden der Krieg, und auch
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Ein anderer Punkt, den ich
auch
noch
näher
betrachten möchte, ist
folgender:
Ich
habe
festgestellt, dass die

nicht den Weisen das Brot,
und auch nicht den
Verständigen der
Reichtum, und auch nicht
den Kenntnisreichen die
Gunst; denn Zeit und
Schicksal trifft sie alle.

größten Fähigkeiten in
diesemirdischen,zeitlichen
Leben längst nicht immer
zudenbestenErgebnissen
führen. Sehr oft sind es
aufgrundallerleiUmstände
nicht die Schnellsten, die
den Wettlauf gewinnen,
und auch nicht die Helden,
die den Kampf gewinnen.
Ebenso sind es ganz oft
nicht
die
weisen
Menschen, die als Beste
ihr Brot verdienen, und es
sind es nicht die klügsten
Menschen,
die
die
Reichstensind,undessind
es nicht die Schlauesten,
die am bekanntesten sind.

9,12 Denn der Mensch
weiß auch seine Zeit nicht;
wie die Fische, die
gefangen werden im
Verderben
bringenden
Netz, und wie die Vögel,
die in der Schlinge
gefangen werden: Wie
diese
werden
die
Menschenkinderverstrickt
zur Zeit des Unglücks,
wenn dieses sie plötzlich
überfällt.

Der Grund dafür ist, dass
das Los des Menschen
nicht nur von seinem
Verstand und seinem
Einsatz abhängig sind,
sondern auch von allerlei
unvorhergesehenen
Umständen,
von
Wohlstand
und
von
unglücklichen Fügungen.
Zu seiner Zeit kann der
Mensch, ohne dass es
vorhersehbar gewesen
wäre, auf einmal von
Unheil getroffen werden,
genau wie die Fische
unverhofft
in
dem
verhängnisvollen
Netz
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gefangen werden und wie
die Vögel, die auf einmal in
der Schlinge gefangen
werden. Auf dieselbe
Weise kann auch im Leben
eines Menschen ihn zu
einer unerwarteten Zeit ein
Unglück ereilen, wodurch
seingewaltigerEinsatzund
all seine schönen Pläne in
die Brüche gehen.

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 9,13–10,3: Der Tor als
Spielverderber
4 Neue
Untersuchungen
(Prediger 8,9–10,20)

4.4 Vierzehnte
Untersuchung
(Prediger 9,13–10,3)

Prediger 9,13–10,3

Negativ:
Sich abzumühen hilft
nichts, denn die Weisheit
davon wird durch die
Torheit
der
anderen
vereitelt.
Positiv:
Weisheit ist besser als
Kraft und Geschrei.

9,13-16 13 Auch dieses
habe ich als Weisheit unter
der Sonne gesehen, und
sie kam mir groß vor: 14 Es
war eine kleine Stadt, und

Es gibt noch etwas, was
ich über die Weisheit in
diesem irdischen und
zeitlichen Leben gelernt
habe, etwas, was mich tief
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wenige Männer waren
darin; und gegen sie kam
ein großer König, und er
umzingelte sie und baute
große Belagerungswerke
gegen sie. 15 Und es fand
sich darin ein armer weiser
Mann, der die Stadt durch
seineWeisheitrettete;aber
keinMenscherinnertesich
an diesen armen Mann. 16
Da sprach ich: Weisheit ist
besser als Kraft; aber die
Weisheit des Armen wird
verachtet,undseineWorte
werden nicht gehört.

beeindruckt hat. Und das
ist, dass wahre Weisheit
durch andere entweder
missachtetoderverdorben
wird: Stell dir einmal eine
kleine Stadt mit wenigen
Einwohnern vor, die an
einembestimmtenTagvon
einem mächtigen König
überfallen
wird.
Er
umzingelt die kleine Stadt
und
baut
große
Belagerungswerke gegen
sie. Es sieht also schlecht
aus für sie! Nun gibt es in
dieser Stadt einen Mann,
der zwar arm ist, jedoch
auch weise und der die
StadtdurchseineWeisheit
aus der Hand des
mächtigen Königs retten
kann. Und was passiert
dann? Kein Mensch in
dieser Stadt schenkt dem
Mann
irgendeine
Aufmerksamkeit in Bezug
auf das, was er zu sagen
hat. Ist das nicht schlimm?
Hier ist Weisheit, um die
Stadt zu retten, und jeder
geht achtlos, um nicht zu
sagen verächtlich daran
vorbei. Darum sagte ich zu
mir selbst: Weisheit ist
besser als Kraft – und das
glaube ich! –, aber was hat
man
davon,
wenn
jemandes Weisheit, nur
weil er arm und nicht
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angesehen ist, missachtet
und deswegen auf seine
Worte nicht gehört wird?

9,17 Worte der Weisen, in
Ruhe gehört, sind mehr
wert als das Geschrei des
Herrschers unter den
Toren.

Menschen schätzen die
Weisheit nicht um ihrer
selbst willen, sondern sie
hören nur, was aus dem
Mund einer reichen und
mächtigen Person kommt
oder sogar aus dem Mund
des größten Schreihalses.
Ich aber sage: Worte der
Weisen sind solche, die
sich in aller Ruhe und
Bedachtsamkeit
hören
lassen, und haben viel
mehr Wert als das laute
Getrommelallermöglichen
hirnlosen Wichtigtuer, wie
zum Beispiel törichte
Machthaber.Manchmalist
es eine große Menge, die
sich weigert, auf einen
Weisen zu hören, wie in
dem Beispiel, das ich
gerade angeführt habe.
Dochmanchmalistesnoch
schlimmer, und es wird viel
Weisheit durch einen
einzigen Toren vernichtet.

9,18Weisheitistbesserals
Waffen; aber ein Sünder
vernichtet viel Gutes.

An Weisheit hat man viel
mehr als an Kriegsgerät
(denke an das Beispiel von
soeben),
doch
Unbeholfenheit
und
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dummes Verhalten kann
ein
Menge
Weisheit
begraben.

10,1 Tote Fliegen machen
dasÖldesSalbenmischers
stinkend und gärend: Ein
wenig Torheit hat mehr
Gewicht als Weisheit und
Ehre.

Genau wie ein paar tote
Fliegen
den
ganzen
Salbenvorrat
eines
Apothekersstinkendgären
lassen können, ebenso
kann ein bisschen Torheit
alle Weisheit und Ehre
kraftlos machen.

10,2.3 2 Das Herz des
Weisen ist nach seiner
Rechten,unddasHerzdes
Toren nach seiner Linken
gerichtet.3Undauchwenn
der Tor auf dem Weg
wandelt, fehlt ihm der
Verstand,undersagtallen,
er sei ein Tor.

Ja, der Kontrast zwischen
Weisheit und Torheit ist
dochganzschöngroß.Das
Herz des Weisen ist immer
in die richtige Richtung
ausgerichtet,währenddas
Herz des Toren in die
falsche Richtung geht. Es
ist nicht möglich, dies zu
missachten: Wenn man
den Toren schon gehen
sieht, kann man an seiner
Haltung und an seinem
Auftreten merken, dass er
keinen Verstand hat. Die
Menschensageneinander
von so jemand sofort:
„Sieh, dort geht ein Narr.“

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 10,4-20: Die Torheit als
Spielverderber
4 Neue
Untersuchungen
(Prediger 8,9–10,20)

4.5 Fünfzehnte
Untersuchung
(Prediger 10,4-20)

Prediger 10,4-20

Negativ:
Sich abzumühen hilft
nichts, denn die Macht der
Torheit ist dafür zu
gewaltig.
Positiv:
a) Weise Worte sind eine
Wohltat
b) Ein guter König ist eine
Wohltat

Wenn ich prüfe, was das
menschlicheSichabmühen
und alle Weisheit am

133

meisten verdirbt und
vernichtet, dann ist es
allgemein gesprochen die
gewaltige Macht der
Torheit in all ihren
Ausprägungen.

4.5.1 Torheit auf hohem
Niveau
(Prediger 10,4-7)

Prediger 10,4-7

a) Die Menschen sind
nicht gelassen genug
(Prediger 10,4)

10,4 Wenn der Zorn des
Herrschers gegen dich
aufsteigt, so verlass deine
Stelle
nicht;
denn
Gelassenheit verhindert
große Sünden.

Wenn der Zorn der
Herrscher (der König, dein
Vorgesetzter) gegen dich
entbrennt und er sich
gehen lässt, dann bleibe
ruhig auf deinem Posten.
Du musst „deinen Platz“
kennen. Biete ihm nicht
deine Stirn, denn dann
machst du alles noch
schlimmer. Nicht nur dein
Vorgesetzterbenimmtsich
vielleicht töricht, sondern
du könntest ebenso töricht
zurückschießen.
Es
geschehenvieleTorheiten,
weil sich die Menschen
nicht gelassen, nicht
besonnen
und
nicht
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nachgiebig
genug
aufstellen.WennduTorheit
nicht
mit
Torheit
beantwortest, kannst du
oftmals
viel
Ärger
vermeiden.

b) Toren werden oft auf
hohe Posten eingesetzt
(Prediger 10,5-7)

10,5.6 5 Es gibt ein Übel,
das ich unter der Sonne
gesehen habe, wie ein
Irrtum,
der
vom
Machthaberausgeht:6Die
Torheit wird in große
Würden eingesetzt, und
Reiche
sitzen
in
Niedrigkeit.

Autoritäten
(Könige,
Minister, Direktoren usw.)
können sich in der Tat oft
sehr töricht benehmen. Oft
habe ich im irdischen
Leben bemerkt, dass
solche
Menschen
ernsthafte
Fehltritte
begingen.Dieskommtzum
BeispielbeiderErnennung
oder Berufung solcher
Machthaber
zum
Ausdruck: Oft werden
allerlei Dummköpfe, die
vonFührungkeineAhnung
haben, auf hohe Posten
gesetzt, während Männer
von Ansehen, die für
solche
Posten
wie
geschaffenwären,niedrige
Posten bekleiden.

10,7 Ich habe Knechte auf
Pferden gesehen, und
Fürsten, die wie Knechte

Es ist eine verkehrte Welt:
Ich
habe
die,
die
Untergebene sein sollten,
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zu Fuß gingen.

hoch zu Ross gesehen und
fürstliche
Leute
wie
Sklaven zu Fuß.

4.5.2 Torheit verursacht
Schäden
(Prediger 10,8-11)

Prediger 10,8-11

a) Unvorsichtigkeit
(Prediger 10,8.9)

10,8.9 8 Wer eine Grube
gräbt, kann hineinfallen;
und wer eine Mauer
einreißt, den kann eine
Schlange beißen. 9 Wer
Steine bricht, kann sich
daran verletzen; wer Holz
spaltet, kann sich dadurch
gefährden.

Ichhabenochganzandere
Formen
von
Torheit
gesehen. So sind manche
Unglücke, die Arbeitern
widerfahren,einfachPech,
doch oft sind sie nichts
anderes als die Folge von
fehlender
besonnener
Überlegung.
Der Tiefbauer. Wer
zum Beispiel ein
Grube gräbt, kann
dort hineinfallen,
wenn
er
nicht
aufpasst.
DerLandwirt.Werin
eine Mauer eine
Öffnung machen
möchte(wiemansie
oft zwischen Acker
und
Weingärten
hat), kann leicht
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durcheineSchlange
gebissen werden,
die sich zwischen
den losen Steinen
versteckt hat.
DerSteinhauer.Wer
in einer Steingrube
Steine
losbricht,
kann leicht durch
fallende
Steine
getroffen werden.
DerHolzhacker.Wer
Holz spaltet, geht
wiederum andere
Gefahren ein (er
kann durch das Beil
oder
herumfliegendes
Holz
getroffen
werden).

b) Unachtsamkeit
(Prediger 10,10)

10,10 Wenn das Eisen
stumpf geworden ist, und
man hat die Schneide nicht
geschliffen, so muss man
seine
Kräfte
mehr
anstrengen; aber die
Weisheit ist vorteilhaft, um
etwas instand zu setzen.

Man muss die Risiken des
Handwerks
also
akzeptieren. Doch oft
erhöhen wir noch das
Risiko, weil wir unachtsam
mit unserem Material
umgehen.
Dadurch
machenwirunserSchuften
noch fruchtloser, als es
schon ist. Wenn zum
Beispiel das Eisen des
Beils stumpf wird und du
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die
Schneide
nicht
schleifst, dann musst du
mehr Kraft aufwenden als
sonst, wodurch du unnötig
Kraft vergeudest. Nein,
wenn du in der Arbeit
Erfolg haben willst, musst
du mit weiser Überlegung
zu Werke gehen.

c) Unbesonnenheit
(Prediger 10,11)

10,11 Wenn die Schlange
beißt,
ehe
die
Beschwörung da ist, so
nützt der Beschwörer
nichts.

Zu
diesen
weisen
Vorüberlegungen zählen
unteranderem,dassdudie
richtigen
Vorsorgemaßnahmen
triffst. Wenn zum Beispiel
eine Schlange gebissen
hat,
bevor
die
Beschwörung (durch die
das Tier im Zaum hätte
gehalten werden können)
angewandt wurde, dann
nützt
nachher
ein
Schlangenbeschwörer
auchnichtsmehr.Genauso
kannst du auch in anderen
FällenetwasBöses,dasdu
durch
bestimmte
Maßnahmen
hättest
verhindern können, nicht
mehr verhindern, wenn du
solche
Vorsorgemaßnahmen
vernachlässigt hast.
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4.5.3 Torheit der Zunge
(Prediger 10,12-15)
Prediger 10,12-15

10,12 Die Worte des
MundeseinesWeisensind
Anmut, aber die Lippen
eines Toren verschlingen
ihn.

Die Worte aus dem Mund
eines Weisen (und das ist
ja im tiefsten Wesen der
Gottesfürchtige)
üben
einen wohltätigen und
heilsamen Einfluss aus.

10,13 Der Anfang der
Worte seines Mundes ist
Torheit, und das Ende
seiner Rede ist schlimmer
Unsinn.

Doch die Worte, die über
die Lippen eines Toren
(das ist im tiefsten Wesen
ein Gottloser) kommen,
richten ihn zugrunde, oft
schon in diesem Leben, in
jedem Fall aber in der
Ewigkeit. Von Anfang bis
Ende ist alles, was er von
sich gibt, Torheit und
unselige Dummheit.

10,14 Und der Tor macht
viele Worte, doch weiß der
Mensch nicht, was sein
wird; und was nach ihm
sein wird, wer wird es ihm
kundtun?

Doch das hindert ihn nicht,
über alles und jedes
mitzureden, sogar über die
Zukunft. Und das, obwohl
der
Mensch
nicht
übersehen kann, was in
diesem Moment alles
stattfindet, geschweige
denn, dass jemand ihm
sagen könnte, was nach
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ihm geschehen wird. Der
Weise ist sich dessen
bewusst und schweigt in
solchen Fällen lieber; doch
der Tor redet fröhlich
drauflos.

10,15 Die Mühe des Toren
macht ihn müde, ihn, der
nicht einmal zur Stadt zu
gehen weiß.

Und das, obwohl er so
dumm ist, dass er
manchmal nicht einmal so
etwas Einfaches wie den
Weg in die Stadt kennt.
Dadurch schuftet er wild
vor sich hin, rackert sich
ab, weil er die einfachsten
Regeln des Lebens nicht
kennt und erst recht nicht
die Gebote Gottes.

4.5.4 Torheit auf hohem
Posten
(Prediger 10,16-20)

Prediger 10,16-20

a) Selbst Fürsten leben
oft sehr töricht …
(Prediger 10,16-19)

10,16 Wehe dir, Land,
dessenKönigeinKnabeist
und dessen Fürsten am
Morgen schmausen!

Noch einmal: Bis in die
höchsten Regionen feiert
die Torheit Hoch-Zeit. Ich
bedaure dich, Land, wenn
dein König noch ein kleiner
Junge ist und wenn deine
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Leiter schon früh morgens
prassen und schwelgen.

10,17 Glücklich, du Land,
dessen König ein Sohn der
Edlen ist und dessen
Fürsten zu rechter Zeit
speisen, als Männer und
nicht als Schwelger!

Demgegenüber gratuliere
ich dir, Land, wenn dein
König ein nobler Mann ist
und deine Leiter zur
richtigen Zeit (also erst
nachdem sie die täglichen
Pflichten erfüllt haben) an
Essen denken, als Männer
und nicht als Trinkbrüder.

10,18 Durch Faulenzen
senktsichdasGebälk,und
durch Lässigkeit der
Hände tropft das Haus.

Es
geht
in
vielen
Regierungen, jedoch auch
im normalen Leben, oft
genauso zu wie in einem
Haus:WennderBewohner
sehr faul ist, verrotten die
Balken und knicken ein,
und wenn er sehr lax ist,
lecken die Dächer.

10,19 Um sich zu
belustigen, hält man
Mahlzeiten, und Wein
erheitert das Leben, und
das Geld gewährt alles.

SolcheFaulheitgehthäufig
gepaart
mit
Leichtsinnigkeit,auchunter
Leitern:
Ausgelassen
bereiten
sie
große
Mahlzeitenvormitreichlich
Wein, und das Geld muss
dies alles einfach möglich
machen. Vergnügen ist
schön, jedoch entartet es
leicht in Prasserei und
Zügellosigkeit.
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b) … doch wir sind oft zu
töricht, ein solches
Leben zu kritisieren!
(Prediger 10,20)

10,20 Auch in deinen
Gedanken fluche dem
König nicht, und in deinen
Schlafgemächern fluche
nicht dem Reichen; denn
die Vögel des Himmels
könnten
die
Stimme
entführen,
und
das
Geflügelte
das
Wort
melden.

Wenn man sieht, wie die
Machthaber leben, kann
man sich darüber richtig
ärgern. Doch auch wenn
sie ein noch so unsinniges
Dasein pflegen, pass auf,
dass du die Unterdrücker
deswegen
nicht
verwünschst, nicht einmal
in deinem Schlafzimmer.
Die Mauern haben Ohren!
Die Vögel der Luft könnten
sozusagen deine Worte
aufpicken und an die
Machthaber verraten. Und
dann bist du dran!

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 11,1-6: Arbeit ist nicht sinnlos,
im Gegenteil!
5 Das Endresultat aller
Untersuchung
(Prediger 11,1–12,14)

Es gibt doch Wert und
Sinn im Leben!

5.1 Arbeit ist nicht
sinnlos, im Gegenteil!
(Prediger 11,1-6)

Prediger 11,1-6

11,1 Wirf dein Brot hin auf
die Fläche der Wasser,
denn nach vielen Tagen
wirst du es finden.

Ich
habe
im
Vorhergehenden
viele
Argumente
angeführt,
warum ich der Meinung
bin, dass alles irdische
Sichabmühen im Grunde
keinen bleibenden Wert
hat.
Das
bedeutet
allerdings noch nicht – wie
ichebenfallsentdeckthabe
–, dass die menschliche
Arbeit überhaupt keinen
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Wert hat. Im Gegenteil,
EiferundHingabehabenin
den Beschränkungen des
zeitlichen und irdischen
Lebens großen Nutzen.
KrempledeshalbdieÄrmel
hoch! Mache reichlich
Gebrauch von deinen
Mitteln und Möglichkeiten,
auch wenn du keine
unmittelbaren Resultate
siehst.DieKostengehenja
dem Gewinn voraus! Gib
alles. Traue dich, etwas zu
unternehmen. Auf Dauer
wirst du sehen, dass dies
Frucht abwerfen wird. Wer
nicht wagt, der nicht
gewinnt.

11,2.3 2 Gib einen Teil an
sieben, ja, sogar an acht;
denn du weißt nicht, was
für Unglück sich auf der
Erde ereignen wird. 3
Wenn die Wolken voll
Regen sind, so entleeren
sie sich auf die Erde. Und
wenn ein Baum nach
Süden oder nach Norden
fällt: An dem Ort, wo der
Baum fällt, da bleibt er
liegen.

Du musst aber die nötige
Vorsicht walten lassen.
Setze nicht alles auf eine
Karte, sondern streue
deine Risiken so viel wie
möglich. Verteile dein
Kapital über sieben oder
acht Projekte, denn du
weißt
nie,
welche
Rückschläge dich treffen
könnten.
Wenn sie kommen, kannst
du
sie
ja
nicht
zurückhalten,
genauso
wenig wie den Regen:
Wenn die Wolken voll von
Regen sind, gießen sie ihn
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nun einmal über die Erde
aus. Und wenn das Unheil
einmal zugeschlagen hat,
kannst du es nicht mehr
zurückdrehen, so wie ein
Baum, der gefallen ist, dort
liegenbleibt, wo er liegt, in
welche Richtung er auch
gefallen sein mag, nach
Norden oder nach Süden.
Streue
daher
deine
Risiken, denn du hast die
Umstände nicht in deiner
Hand.

11,4 Wer auf den Wind
achtet,wirdnichtsäen,und
wer auf die Wolken sieht,
wird nicht ernten.

Unternehmungslust muss
also mit Vorsicht im
Gleichgewicht gehalten
werden;
allzu
große
Vorsichtistallerdingsauch
wieder nicht gut. Ideale
Umstände sind auf der
Erde nun einmal nicht zu
erzielen. Wer als Bauer so
lange abwartet, bis er den
günstigsten Wind hat, wird
möglicherweise niemals
zum Säen kommen. Und
wer in der Erntezeit immer
auf noch günstigeres
Wetter wartet, kommt nie
zum Ernten.

11,5 Wie
welches
Windes
Gebeine

Gebrauche also die guten
Gelegenheiten, wenn sie
sich
zeigen,
und
verplempere
deine

du nicht weißt,
der Weg des
ist, wie die
im Leib der
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Schwangeren sich bilden,
ebenso weißt du das Werk
Gottes nicht, der alles
wirkt.

Chancen nicht, indem du
auf
vollkommene
Situationen wartest. Eine
solche Ängstlichkeit ist
töricht, denn wir können
nun einmal nicht in die
Zukunft blicken. Genauso
wenigwieduweißt,wieder
Wind drehen wird oder wie
das Kind im Mutterschoß
wächst, genauso wenig
kannst du im Vorhinein
wissen, was Gott alles tun
wird. Du kannst also nicht
wissen, ob und wann die
idealen Umstände, nach
denen du verlangst, sich
zeigen werden.

11,6 Am Morgen säe
deinen Samen und am
Abend zieh deine Hand
nicht ab; denn du weißt
nicht, welches gedeihen
wird: ob dieses oder jenes,
oderobbeideszugleichgut
werden wird.

Darum sage ich noch
einmal: Kremple die Ärmel
hoch. Ergreife deine
Chancen, tue dein Bestes
unter Einsatz all deiner
Kräfte. Beginne deine
Arbeit früh am Morgen und
arbeite, solange es Licht
ist. Du weißt nämlich nicht,
welche
deiner
unterschiedlichenProjekte
Erfolg haben werden: das
eine oder das andere oder
vielleicht beide. Es spielt
keineRolle,überlassedies
Gott. Doch tue das, was du
kannst. Bleibenden Wert
wird es nicht einbringen;
doch
den
zeitlichen
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Gewinn, den der Mensch
von seiner Arbeit hat, ist
unterGottesSegeninjeder
Hinsicht der Mühe wert!

Übersetzt aus Bodes des Heils
Übersetzung: Stephan Winterhoff

147

Kapitel 11,7–12,7: Es gibt so etwas wie
„bleibenden Wert“
5 Das Endresultat aller
Untersuchung
(Prediger 11,1–12,14)

5.2 Es gibt so etwas
wie „bleibenden Wert“
(Prediger 11,7–12,7)

Prediger 11,7–12,7

All
unser
irdisches
Sichabmühen
bringt
keinen bleibenden Wert
ein, habe ich behauptet.
Doch erstens: Wenn dem
so ist, so hat unser
Sichabmühen zumindest
zeitlichen Wert, sagte ich
gerade. Und zweitens:
Auch wenn das irdische
Sichabmühen
keinen
bleiben Wert mit sich
bringt, dann bedeutet das
nicht, dass es so etwas
wie bleibenden Wert nicht
gibt!DerbleibendeWertist
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in der Gottesfurcht zu
finden und in den ewigen
Dingen. In diesen beiden
Entdeckungen liegt der
Kern meiner ganzen
Untersuchung,
und
deswegen will ich am
EndemeinesBuchesnoch
näher darauf eingehen.

11,7 Und süß ist das Licht,
und wohltuend den Augen,
die Sonne zu sehen.

Trotz aller mühsamer
Plackerei ist das Licht der
Welt doch lieblich, und es
ist herrlich, die Sonne
scheinen zu sehen.

11,8 Denn wenn der
Mensch auch viele Jahre
lebt, möge er in ihnen allen
sich freuen und der Tage
der Finsternis gedenken,
dass es viele sein werden:
Alles, was kommt, ist
Eitelkeit.

Wenn dir also ein langes
Leben beschert ist, dann
sei darüber glücklich.
Genieße jedes Jahr, das
Gott dir deinen Jahren
noch hinzufügt. Doch
denke auch an die Jahre,
die danach kommen und
die viel zahlreicher sein
werden als die Jahre
deines Lebens. Ich meine
die Jahre, die du im
Jenseits zubringen wirst
und die für uns, irdische
Sterbliche, im Dunkeln
liegen. Der Gedanke an
den
nahenden
Tod
unterstreicht noch einmal
dieFruchtlosigkeitunseres
irdischenBestehens,denn
wir können aus diesem
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Leben nichts ins Jenseits
mitnehmen.

11,9 Freue dich, Jüngling,
in deiner Jugend, und dein
Herzmachedichfröhlichin
den
Tagen
deiner
Jugendzeit, und wandle in
den
Wegen
deines
HerzensundimAnschauen
deiner Augen; doch wisse,
dass für dies alles Gott
dich ins Gericht bringen
wird.

Unterdessen darfst du das
Leben in reichem Maß
genießen, vor allem, wenn
du noch jung bist. Genieße
die Freuden des Lebens in
jungen Jahren, lass dein
Herz sprechen und folge
ruhigdenWünschendeiner
Augen – wenn du nur auch
daran denkst, dass du
einmal für all deine Taten
Rechenschaft vor seinem
Richterstuhl
ablegen
musst.

11,10 Und entferne den
UnmutausdeinemHerzen,
und tu das Böse von
deinem Leib weg; denn die
Jugend
und
das
Mannesalter sind Eitelkeit.

Doch
innerhalb
der
Grenzen der Gebote
Gottes darfst du ruhig
versuchen,alleSorgenvon
deinem
Herzen
abzuwehren
und
dir
QualenvomLeibzuhalten.
Denn die Jugend ist
flüchtig, und die jungen
Jahre sind schnell vorbei,
bevor du einen Schimmer
davon hast.

12,1 Und gedenke deines
Schöpfers in den Tagen
deiner Jugendzeit, ehe die
Tage
des
Unglücks
kommen und die Jahre

Deswegendenkebereitsin
der Jugend an deinen
Schöpfer; bekenne Ihn,
ehre Ihn und liebe Ihn. Übe
dichinseinenGebotenvon
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herannahen, von denen du
sagen wirst: Ich habe kein
Gefallen an ihnen; …

deinerfrühestenJugendan
und verschiebe das nicht
aufs Alter, auf die
schwierigen Jahre, von
denen du genau wie jeder
junge Mensch sagst:
„Diese Jahre ziehen mich
überhaupt nicht an!“

12,2 … ehe sich verfinstern
die Sonne und das Licht
und der Mond und die
Sterne, und die Wolken
nach
dem
Regen
wiederkehren; …

Dennoch kommen sie
unwiderruflich,
diese
Herbsttage des Lebens.
Nach dem Sommer mit der
strahlenden
Sonne
kommen der Herbst und
der Winter, in denen die
Sonne, der Mond und die
SternedurchRegenwolken
verdunkelt werden und ein
düsterer Regenschauer
dem anderen folgt.

12,3 … an dem Tag, da die
Hüter des Hauses zittern,
und sich krümmen die
starken Männer, und die
Müllerinnen feiern, weil sie
wenigegewordensind,und
sichverfinsterndieausden
Fenstern Sehenden, …

So geht es auch im Herbst
des Lebens, wenn die
Tage grau werden, weil
Geliebte und Freunde
fehlen und die Gebrechen
des Alters kommen. Es
geht mit dem Körper dann
genauso wie mit einem
vornehmen Haus mit
seinen
Wachtposten,
seinenstarkenBewohnern,
seinem starken Personal
und seinen Entertainern.
So wie das Haus dem
Verfall anheimfallen kann,
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so wird es auch mit dem
Körper gehen, ihr lieben
junge Leute!
Die Wächter des Hauses
sind deine Hände, die jetzt
noch alles anpacken; sie
werden dann beben.
Die starken Männer in
deinem Haus sind deine
Beine, die jetzt noch stark
sind, sich dann aber
krümmen werden.
Die Sklavinnen, die das
Korn mahlen, sind deine
starken
Zähne
und
Backenzähne, mit denen
du
momentan
deine
Mahlzeiten
vorzüglich
genießen kannst; sie
werden jedoch immer
weniger und werden die
Arbeit
nicht
mehr
verrichten können.
Die jungen Frauen, die aus
den Fenstern schauen,
sind deine Augen, die jetzt
noch alles aufsaugen, was
das Leben an Schönem zu
bieten hat; später werden
sie aber stark geschwächt
sein.

12,4 … und die Türen zur
Straße
geschlossen

Die beiden Türen zur
Straße sind deine Lippen,
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werden;
indem
das
GeräuschderMühledumpf
wird, und er aufsteht bei
der Stimme des Vogels,
und gedämpft werden alle
Töchter des Gesangs.

die sich jetzt noch gern
reden;dochdannwirddein
eingefallenerMunddeutlich
schweigsamer sein.
Das Geräusch der Mühlen
ist dein kauender Mund,
der jetzt noch aktiv ist;
später aber gibt’s nur noch
leises Gemümmel aus
deinem zahnlosen Mund.
Dein Schlaf wird dann
deutlichkürzerundweniger
fest sein, so dass du beim
erstenGeräuschderVögel
müde aufstehst.
DerGesangderEntertainer
wird nach und nach vor dir
verstummen,dennduwirst
immer
schwerhöriger
werden.

12,5 Auch fürchten sie sich
vor der Höhe, und
Schrecknissesindaufdem
Weg;undderMandelbaum
steht in Blüte, und die
Heuschreckeschlepptsich
hin, und die Kaper ist
wirkungslos. Denn der
Menschgehthinzuseinem
ewigen Haus, und die
Klagenden ziehen umher
auf der Straße; …

Du wirst mit Besorgnis
jeder Höhe, die du
erklimmen
musst,
entgegensehen und wirst
ängstlich werden vor
allerlei Gefahren auf dem
Weg, vor denen du nicht
schnell genug ausweichen
kannst.
Dein dunkles Haar wird
dann so weiß geworden
sein wie ein Mandelbaum
in der Spätblüte. Jetzt bist
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du noch so quicklebendig
wie eine Heuschrecke,
doch später wirst du dich
mühsamfortschleppen.Mit
deinerEsslustwirdesdann
auch vorbei sein, und
selbst
ein
appetitanregendes Mittel
wie Kapern wird dann
nichts mehr nützen.
Ja, so wird es später sein,
wenn du alt geworden bist.
Und dann ist das noch
nicht alles, denn der
Mensch ist ja schließlich
auf dem Weg ins Jenseits,
zu
seiner
ewigen
Bestimmung. Einmal wirst
auch du sterben, und dann
werden auch für dich die
KlageweiberaufderStraße
umhergehen, um deinen
Tod zu beklagen.

12,6 … ehe zerrissen wird
die silberne Schnur und
zerschlagen die goldene
Schaleundzerbrochender
Eimer am Quell und
zerschlagen das Rad an
der Zisterne, …

Dein Leben ist wie eine
brennende Öllampe aus
Gold, die an einem
silbernen Faden hängt.
Wenndustirbst,wirddiese
Schnurzerreißenunddann
fällt die schöne Lampe
deines
Lebens
in
Scherben. Dann fließt das
Öl
weg
und
dein
Lebenslicht erlischt. Dein
Leben ist so, wie wenn
beständig Wasser aus
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einem Brunnen geschöpft
wird mit Hilfe eines
Schöpfrades, an dem ein
Eimerherabgelassenwird.
Wenn du stirbst, geht der
Eimer zu Bruch und das
Schöpfrad bricht entzwei.

12,7 … und ehe der Staub
zur Erde zurückkehrt, so
wie er gewesen ist, und der
Geist zu Gott zurückkehrt,
der ihn gegeben hat.

Dann wird dein Körper
begraben werden und im
Erdboden
zu
Staub
zurückkehren, so wie er
vorher gewesen ist, und
dein Lebensodem wird zu
Gott zurückkehren, der dir
einst den Atem geschenkt
hat.
So
geht
es
schlussendlich mit jedem;
vergiss das nicht, junger
Mensch, der du dich jetzt
noch vergnügst! Ich gönne
dir dies von Herzen, doch
halte angesichts der
Ewigkeit, die auch für dich
unwiderruflich
einmal
anbrechen wird, auch
einmal inne.
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Kapitel 12,8-14: Fürchte Gott!
5 Das Endresultat aller
Untersuchung
(Prediger 11,1–12,14)

5.3 Schlusswort:
Fürchte Gott
(Prediger 12,8-14)

Prediger 12,8-14

All
unser
irdisches
Sichabmühenbringtkeinen
bleibenden Wert ein, habe
ich behauptet. Doch
erstens: Wenn dem so ist,
so hat unser Sichabmühen
zumindest zeitlichen Wert,
sagte ich gerade. Und
zweitens: Auch wenn das
irdische
Sichabmühen
keinen bleiben Wert mit
sich bringt, dann bedeutet
dasnicht,dassessoetwas
wie bleibenden Wert nicht
gibt!DerbleibendeWertist
in der Gottesfurcht zu
finden und in den ewigen
Dingen. In diesen beiden
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Entdeckungen liegt der
Kern meiner ganzen
Untersuchung,
und
deswegen will ich am Ende
meinesBuchesnochnäher
darauf eingehen.

12,8
Eitelkeit
der
Eitelkeiten!, spricht der
Prediger; alles ist Eitelkeit!

Und nun, was soll ich, der
Weisheitslehrer, meinen
Zuhörern noch sagen?
Auch wenn der Mensch
sich in diesem irdischen
und zeitlichen Leben noch
so abmüht, alles ist
schlussendlichimLichtder
ewigen
Dinge
ohne
bleibenden Nutzen und
bleibenden Wert. Alles auf
der Erde verflüchtigt sich
und ist vergänglich; das ist
mein Thema in diesem
Buch gewesen, in dem ich
meine Weisheitslektionen
verfasst habe.

12,9 Und außer dem, dass
der Prediger weise war,
lehrte er noch das Volk
Erkenntnis und erwog und
forschte, verfasste viele
Sprüche.

Nicht nur, dass ich ja durch
Gottes Gnade in meinem
Lebensehrweisegewesen
bin,sondernichhabediese
Weisheit nicht nur für mich
selbst behalten und habe
mein
Volk
darin
unterwiesen.
Diese
Weisheit ist mir nicht
zugeflogen;zunächsthabe
icheinigeUntersuchungen
ausübenundForschungen

157

anstellen müssen. Auf
diese Weise konnte ich
viele Lebensweisheiten
formulieren, dich ich in
diesem Buch niedergelegt
habe.

12,10 Der Prediger suchte
angenehme Worte zu
finden;
und
das
Geschriebene ist richtig,
Worte der Wahrheit.

Darüber hinaus habe ich
mein Bestes gegeben,
meine Worte in eine höchst
wertvolle Form zu gießen
und höchst wertvollen
Inhalt
hineinzulegen,
nämlichdierechte,ehrliche
und unverblümte Wahrheit
bezüglich
des
Menschenlebens.
An
solchen Worten hat man
etwas.

12,11 Die Worte der
Weisen
sind
wie
Treibstacheln, und wie
eingeschlagene Nägel die
gesammeltenSprüche;sie
sind gegeben von einem
Hirten.

Worte
eines
Weisheitslehrers sind wie
Treibstachel,mitdenender
Bauer seine Ochsen
antreibt: Die scharfen
Spitzen können sehr weh
tun – sie treffen uns tief –,
sie bringen uns aber auch
vorwärts! Weise Worte
gleichen auch kräftig
eingeschlagenen Nägeln,
die sich unumstößlich in
deinem Gehirn festsetzen,
vor allen Dingen, wenn sie
– wie in diesem Buch – in
Sammlungen
zusammengefasstsind,die
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du lesen und wieder
nachlesen kannst. Es sind
Weisheitssammlungen,
geschrieben von allerlei
Weisen, doch im tiefsten
Innern eingegeben von
Gott selbst, dem guten und
einzigwahrenHirtenseines
Volkes, der aus Liebe zu
seinen Schafen solche
weisenLektionenerteilt.Er
stichelt seine Herde damit
wie der Bauer seinen
Ochsen.

12,12 Und überdies, mein
Sohn, lass dich warnen:
Das viele Büchermachen
hat kein Ende, und viel
Studieren ist Ermüdung
des Leibes.

Doch pass auf, mein Sohn,
vor allem, was über diese
Weisheitslektionen
hinausgeht. Es gibt noch
endlosvieleandereBücher
in der Welt, die von
unweisen
Schreibern
stammen, die keine wahre
Gotteserkenntnis haben.
Wer sich darin vertieft,
müht sich für nichts ab,
denndieseSchriftenliefern
keine wahre Erkenntnis
und
vertiefen
die
Gottesfurcht nicht.

12,13 Das Endergebnis
des Ganzen lasst uns
hören: Fürchte Gott und
halte seine Gebote; denn
das ist der ganze Mensch.

Darum geht es aber
schlussendlich! Das ist
doch
die
große
Schlussfolgerung, zu der
mich
meine
ganze
Untersuchung hingeführt
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hat. Alles, was du in
diesem Buch von mir
gehört hast, kommt – wie
ich mehrere Male gezeigt
habe – im Innersten auf
diesen Punkt zurück: Das
Leben des Menschen
findet seinen Wert, seinen
Sinn
und
seine
Bestimmung in Gott.
Darum fürchte Gott und
lebe in Achtung und
Ehrfurcht sowie Liebe und
Gehorsam zu Ihm.
Vertraue auf sein Wort und
seine Gebote, denn im
Halten seiner Gebote liegt
das Geheimnis eines
gesegneten Lebens. In
dem
ruhigen
Glaubensvertrauen auf
diesen Gott und mit der
Sicht auf die ewigen Dinge
entkommst du all der
Fruchtlosigkeit
dieses
irdischen Lebens.

12,14DennGottwirdjedes
Werk, es sei gut oder böse,
in das Gericht über alles
Verborgene bringen.

Bedenke: Das gilt für jeden
Menschen. Denn alle
Menschen (auch deine
Verfolger
und
Unterdrücker!)
werden
einmal
vor
Gottes
Richterstuhl
gestellt
werden
und
dann
Rechenschaft von allem
ablegen, was sie getan
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haben, bis hin zu ihren tief
verborgenen Taten. Dort
wird Gott persönlich
feststellen, welche ihrer
Taten gut und welche
verkehrt gewesen sind.
Dort wird dem Gerechten,
der hier auf der Erde
oftmals so gelitten hat,
endlich ewiges Recht
widerfahren und wird der
Gottlose endlich seine
ewige
Vergeltung
empfangen. Dann wird
Gottes Regierung ihre
ewige Erfüllung finden,
wenn die Gerechtigkeit in
Gänze über das Unrecht
siegen wird. Dann wird
auch der Sinnlosigkeit und
Fruchtlosigkeit
des
zeitlichenLebenseinEnde
gesetzt, und der Tag der
ewigen Erlösung wird
anbrechen.
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