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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
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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 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
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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
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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

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.
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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
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durchaus viel zeitlicher Wert, wie uns derselbe Prediger
versichert.

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
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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
Geschrei.

2. Speziell: Allerlei Nutzen
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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.
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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
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.
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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
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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
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?

Prediger 1,1-18
1   Einleitung
(Prediger 1,1-18)

  

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

1,1WortedesPredigers,
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
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verkündigt. Dieser
Prediger in der
Volksgemeinschaft ist
niemand geringerer als
der König selbst, der
weiseSalomo,derSohn
Davids, König in
Jerusalem.

  

 1.2   Mein Thema
(Prediger 1,2-11)

 Alle Mühe auf Erden ist
ohne bleibenden Wert.

1,2 Nichtigkeit der
Nichtigkeiten! – spricht
derPrediger;Nichtigkeit
der Nichtigkeiten, alles

Ich möchte es gleich
rundheraus sagen, was
der Grundgedanke
dieserganzenSchriftist:
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ist Nichtigkeit! Nichts in den
Beschränkungendieses
zeitlichen, irdischen
Lebens hat Sinn, hat
bleibenden Wert,
bleibendeBedeutung.All
unsere Mühe ist, wenn
man es horizontal
betrachtet, letztendlich
vergeblich und nutzlos.
Sie ist ein Hauch und
vergänglich, schwächer
als ein Atemzug. Wir
wollen diesen
Grundgedanken nun
sogleich weiter
untersuchen.

1,3WelchenGewinnhat
derMenschbeiallseiner
Mühe, womit er sich
abmüht unter der
Sonne?

Welch bleibenden
Nutzen hat der Mensch
letztendlichvonallseiner
Schinderei, mit der er
sichindiesemirdischen,
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zeitlichen Leben
abmüht? Das Leben ist
doch so vergänglich?

1,4 Eine Generation
geht, und eine
Generationkommt;aber
die Erde besteht in
Ewigkeit.

Das eine Geschlecht
kommt und das andere
geht, jedes müht sich ab
und plagt sich. Das
einzige, was immer
bleibt, ist die Erde, die
alle Geschlechter 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
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aufgeht. So geht das
immer weiter; vom
Morgen bis zum Abend
plagt sie sich, aber es ist
immer dasselbe, so
langweilig,sovergeblich;
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
Wendungen kehrt der
Wind zurück.

Auch der Wind bewegt
sich in einem endlosen,
langweiligen Kreislauf.
Einmal weht er zum
Süden, ein andermal
zum Norden, immer
dreht er sich sich
plagend weiter, und
schlussendlichkommter
wieder am selben Punkt
an. Aber etwas Neues,
etwasGreifbares,etwas
Bleibendesergibtalldies
Plagen niemals.

Seite 19 von 271



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

Mit den Bächen aber ist
es genauso. Sie fließen
alle zur See, aber die
See wird davon niemals
voll. Also plagen sich
auchdieBächeallesamt
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.

DieAugenhaltendanach
Ausschau, finden aber
keine Befriedigung. Die
Ohren horchen darauf,
werden aber nicht
gesättigt. Augen und
Ohren trinken all die
endlosenWechsel,aber
etwas wirklich Neues,
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etwas Bleibendes
werdensienichtgewahr.
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.Sounterschiedlich
die Zeiten in gewisser
Weiseauchseinmögen,
im Grunde sind sie
allesamt gleich. Echter
Fortschritt, etwas, was
die Welt bleibend und
tiefgreifend verbessert,
gibt es nicht. Etwas
wirklich Neues ist auf
dieser Erde, in diesem
irdischen Leben nicht zu
finden.
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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.

Natürlich sind allerlei
Dinge zu nennen, von
denen die Menschen
sagen:Aberdasistdoch
wohl etwas Neues?
Sicher. Aber ist das
wirklich so?

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

Blicken wir in die
Geschichte,dannsehen
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
Menschensooftdenken,
dass sie etwas Neues
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gefunden haben? Weil
sie die Geschichte so
schlecht kennen. Sie
haben einfach
vergessen, dass all die
sogenannten neuen
Dinge und Grundsätze
früher auch schon da
gewesen sind. Und so
wird es in jedem
einzelnen Jahrhundert
sein: Dann werden die
Menschenlängstwieder
vergessen haben, was
wir heute so neu und so
wichtig finden. Und wir
mitunserensogenannten
Leistungen, wir werden
dann auch vergessen
sein …
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 1.3   Meine
Untersuchung
(Prediger 1,12-18)

 Was ist der bleibende
Wert aller Mühe auf
Erden?

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

Ich, der Weisheitslehrer
meines Volkes, bin ein
alter Mann, ich bin fast
am Ende meiner
Königsherrschaft über
Israel in Jerusalem.

1,13 Und ich richtete
mein Herz darauf, alles
mit Weisheit zu
erforschen und zu
erkunden, was unter
dem Himmel geschieht:
EineübleBeschäftigung,

In meinem Leben habe
ich einmal den Plan
gefasst, in meinem
Herzen eine gründliche
Untersuchung
anzustellen bezüglich
der praktischen
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die Gott den
Menschenkindern
gegeben hat, sich damit
abzuplagen.

Lebensweisheit, des
bleibenden Wertes, der
in dieser ganzen
irdischenSchuftereiliegt.
Ich sage es im Voraus,
dass das eine schwere,
mühselige Aufgabe ist,
die Gott mir da gegeben
hat (und übrigens 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,
dasletztendlichsowenig
Fruchtbares bringt?
Oder die Mühe des
Menschen auf der Erde
zu untersuchen, die
eigentlich nichts von
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bleibendem Wert ergibt?

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

Das ist auch kein
Wunder:DieWelt istnun
einmal schief und
krumm. Und wenn ein
Mensch sich noch so
plagt, das Krumme
bekommt er dennoch
nicht gerade, und was
dieser Welt und den
Menschen alles fehlt,
das lässt sich einfach
nicht aufzählen. Man
kann es versuchen, so
viel man will, aber man
erwarte bitte keine
wirklich tiefgehenden,
bleibenden Ergebnisse.
Nun gut, ich suchte also
nach dem bleibenden
Sinn aller Dinge.
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1,16 Ich sprach in
meinem Herzen und
sagte: Siehe, ich habe
Weisheitvergrößertund
vermehrt über alle
hinaus, die vor mir über
Jerusalem waren, und
mein Herz hat Fülle von
WeisheitundErkenntnis
gesehen;

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

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

meiner Untersuchung
der wahren
Lebensweisheit und
Kenntnisbegonnen,das
heißt der Frage, welch
bleibenden Gewinn die
PlackereidesMenschen
mit sich bringt. Natürlich
habe ich auch die
Dummheit und die
Torheituntersucht,dieja
die Gegenstücke der
Weisheit sind. Aber
wieder sage ich 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 Mehrnoch:Jemehrman
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Weisheit ist, ist viel
Verdruss; und wer
Erkenntnis mehrt, mehrt
Kummer.

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,dassalleMühedes
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)

  

Prediger 2,1-11
2.1 Erste
Untersuchung
(Prediger 2,1-11)

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

2,1Ichsprachinmeinem
Herzen: Wohlan, ich will
dich prüfen durch
Freude,undgenießedas
Gute! Aber siehe, auch
das ist Eitelkeit.

Ich sagte zu mir selbst:
Nun, es muss doch in
der ganzen Plackerei
desMenschenaufErden
wenigstens eine Menge
Freude stecken.
Vielleicht bringt die
Schindereiselbstkeinen
bleibenden Wert, dann
vielleicht aber Freude,
die es immerhin im
irdischenLebengibt. Ich
will das einmal prüfen
undauchmichselbstauf
die Probe stellen; das
heißt: Ich will all das
Gute auf der Erde
sozusagen am eigenen
Leib erfahren und
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genießen.

2,2 Zum Lachen sprach
ich, es sei unsinnig; und
zurFreude,wassiedenn
schaffe!

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

2,3: Ich beschloss in
meinemHerzen,meinen
Leib durch Wein zu
laben, während mein
Herz mich mit Weisheit
leitetet, und es mit der

Ich habe meine
Untersuchung groß
angelegt. Zum Beispiel
hatte ich dafür gesorgt,
dass es mir nicht an
Wein mangelte – jedoch
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Torheit zu halten, bis ich
sähe, was den
Menschenkindern gut
wäre,unterdemHimmel
zu tun die Zahl ihrer
Lebenstage.

nicht, um betrunken zu
werden, denn ich habe
gut aufgepasst, dass
mein Geist sauber und
reinblieb,damit ichnicht
meinZielausdenAugen
verliere: Ich wollte
überprüfen, was der
Mensch vom Genuss
des Trankes hat. Das ist
ein ziemlich törichtes
Unterfangen, dem ich
mich aber dennoch
widmen musste, denn
ich hoffte, entdecken zu
können, was die
Menschen in der kurzen
Zeit ihresLebensaufder
Erde am besten tun
können – was den
meisten Wert hat und
was Befriedigung gibt.
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2,4 Ichunternahmgroße
Werke: Ich baute mir
Häuser, ich pflanzte mir
Weinberge;

Ichtatübrigensnochviel
größereDinge.AlsKönig
hatteichgenugGeld.Ich
baute Häuser für
mich – wie den Tempel
Gottes und meinen
eigenen Palast „Wald
des Libanon“ –, und ich
pflanzte Weingärten für
mich. Womit könnte ein
König mehr Ehre
einlegen als mit
schillerndenBauwerken,
und worin findet er mehr
Vergnügen als im Wein? 

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

Ferner legte ich Gärten
und Parks an – echte
Lustgärten –, in denen
ich mich erholen und
ausruhenkonnte,undich
pflanzte darin allerlei
fruchttragende 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; auch
hatte ich einen großen
Besitz an Rind- und
Kleinvieh, mehr als alle,
die vor mir in Jerusalem
waren.

An Personal für all diese
gewaltigenUnternehmen
hatte ich auch keinen
Mangel: Ich kaufte
SklavenundSklavinnen,
und auch die Kinder, die
sie bekamen, gingen
automatisch in meinen
Besitz über. Alle diese
Menschenarbeitetenfür
mich, so dass ich selbst
keinen Finger rühren
musste. Icherwarbauch
einen gewaltigen
ViehbestandanRindern,
Schafen und Ziegen,
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größer als alle meine
Vorgänger in Jerusalem
ihn jemals besessen
hatten, so dass ich
Fleisch im Überfluss
essen konnte.

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

Darüber hinaus
sammelte ich Silber und
Gold im Überfluss und
andere Besitztümer, die
von anderen Königen
und aus anderen
Gebieten stammten.
Auch Sänger und
Sängerinnen besorgte
ich mir und all das, was
die Menschen sonst
nochvergnüglichfinden,
kurzum: alle möglichen
Vergnügungen {ein
besonderesVergnügen:
die Frau – und ich hatte
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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,sodassmeine
Besitztümer die meiner
königlichenVorgängerin
Jerusalem weit
übertrafen. Wenn also
jemand ein Urteil über
den Wert von Besitz und
Genuss geben kann,
dann bin ich das wohl –
vorallemweil ichjadafür
sorgte, dass ich nicht
benommen wurde.
Innerlich behielt ich
genug Abstand von
allem, um meine
Untersuchung zu einem
guten Ende bringen zu
können.
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2,10 Und was irgend
meineAugenbegehrten,
entzog ich ihnen nicht;
ich versagte meinem
Herzen keine Freude,
denn mein Herz hatte
Freude von all meiner
Mühe,unddaswarmein
Teil von all meiner Mühe.

Gleichzeitig führte ich
meine Untersuchung so
gründlich aus, dass ich
meinenAugenallesgab,
was sie sehen wollten.
Meinem Herzen
verweigerte ich nicht ein
einzigesVergnügen. Ich
habemichsehrvieldafür
abmühen müssen, aber
es hat dann auch sehr
viel gebracht. Ich habe
wirklich sehr viel
Vergnügendurchmeinen
Reichtumerlebt;wasdas
betrifft, so habe ich
meinen Teil gehabt.

2,11 Und ich wandte
mich hin zu allen meinen
Werken, die meine
Hände gemacht hatten,

Aber wenn ich gefragt
werde, was nun der
bleibende Ertrag all
dieser Mühe, um mir so
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und zu der Mühe, womit
ich mich wirkend
abgemüht hatte: Und
siehe, das alles war
Eitelkeit und ein
HaschennachWind;und
es gibt keinen Gewinn
unter der Sonne.

viel Besitz zu
verschaffen, und all
dieses Reichtums und
desGenusseswar,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
irdische Leben, dann
muss ich sagen, dass
Reichtum und Genuss
nicht den geringsten
Gewinnbringen.Genuss
ist zwar ganz schön;
aber wenn dies der
einzige Nutzen des
irdischen Lebens ist,
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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)

  

Prediger 2,12-23
2.2   Zweite
Untersuchung
(Prediger 2,12-23)

 Negativ:
Sichabmühenhilftnicht,
denn das Ergebnis der
eigenen Mühe muss
man doch anderen
überlassen
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Positiv:
Innerhalb der Grenzen
deszeitlichenLebensist
Weisheit gegenüber
Torheit möglicherweise
doch von Vorteil  

2,12 Und ich wandte
mich, um Weisheit und
Unsinn und Torheit zu
betrachten. Denn was
wirdderMenschtun,der
nach dem König
kommen wird?

Nun, ich werde bei der
Untersuchung über den
Sinn des Lebens das
Thema wechseln. Ich
begebe mich wieder auf
die Suche nach der
wahrenLebensweisheit,
natürlich im
Zusammenhang mit der
Dummheit(Unverstand,
Torheit),denndiebeiden
sind Gegenstücke: Das
eine erklärt das andere.
Ich habe bereits gesagt,
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wiefruchtleerdasLeben
ist,weilinendloserFolge
ein Geschlecht auf das
anderefolgt.Worüberich
michnunmehrwundere,
ist dies: Auch wenn ich
König bin, muss ich
genauso wie alle
anderen Menschen
trotzdemeinmalsterben.
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
micheigentlichindiesem
kurzenLebenabquälen,
wenn mein Nachfolger
womöglich ein Tor ist,
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der mein ganzes
Lebenswerk wieder
niederreißt? Welchen
Sinn hätte all meine
Weisheit dann
letztendlich gehabt?

2,13 Und ich sah, dass
dieWeisheitdenVorzug
hat vor der Torheit, wie
der Vorzug des Lichts
vor der Finsternis.

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

2,14DerWeisehatseine
Augen in seinem Kopf,
der Tor aber wandelt in
der Finsternis. Und ich
erkannte zugleich, dass
ihnen allen einerlei

So wandelt der Weise
mit weit geöffneten
AugenimLicht,während
der Tor in der Finsternis
herumtastet, da seine
Augen verschlossen
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Geschick widerfährt; sind.Dasmachtnatürlich
einen sehr großen
Unterschied. Aber ich
möchte gerne darauf
hinweisen, dass dieser
Unterschied doch
gleichzeitigwiederrelativ
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
demGeschickdesToren
wird es auch mir
widerfahren, und wozu
bin ich dann überaus
weisegewesen?Undich
sprach in meinem
Herzen, dass auch das

Ja, es wurde mir
bewusst, dass das auch
für mich selbst gilt. Auch
ichmusseinmalsterben,
genauso wie der Tor.
UndwelchenNutzenhat
es dann, dass ich so
weise war? Was habe
ich damit letztlich
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Eitelkeit sei. erreicht? All meine
Weisheit wird sich
schlussendlich als
vergänglich erweisen;
kein bleibender Nutzen
steckt in 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
Andenken in Ehren
halten? Wird meine
Weisheit noch lange
nach meinem Tod
nachwirkenundsoeinen
guten Einfluss auf die
Generationen nach mir
haben? Das kann man
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vergessen.

2,16 Denn dem Weisen
wie dem Toren wird
keine ewige Erinnerung
zuteil, weil in den
kommendenTagenalles
längst vergessen sein
wird. Und wie stirbt der
Weise gleich dem Toren
hin!

An den Tor denkt nach
seinem Tod schon bald
niemand mehr zurück,
aber gilt dies für den
Weisen nicht ebenfalls?
Traurig, aber wahr: Der
WeisestirbtzumSchluss
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 unter der Sonne
geschieht, 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 oft
überkam mich auch ein
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GefühlvonSinnlosigkeit.
AlleSchindereiindiesem
irdischen, zeitlichen
Leben ist Mühe und
Kummer. Man versucht
etwas aufzubauen; man
versucht, so weise wie
möglich zu sein – aber
letztendlich bringt es
genauso viel hervor wie
derLärmdesToren.Das
ganze Leben ist – wenn
maneseinmalhorizontal
betrachtet – im Tiefsten
ohne bleibenden Sinn
und ohne Wert. Man
versucht, den Sinn zu
fassen zu bekommen,
aber es ist so, als ob
man versucht, den Wind
zu fangen.

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

demLebenalssolchem,
sondernauchvormeiner
Plackerei in diesem
irdischen Leben
Abscheuzubekommen.
Mirwurdebewusst,dass
ich all die Ergebnisse
meiner Mühen nachher
dem Mann hinterlassen
muss,dermirnachfolgen
würde – und welch ein
Mann würde das sein?

2,19Undwerweiß,ober
weise oder töricht sein
wird? Und doch wird er
über all meine Mühe
walten, womit ich mich
abgemüht habe und
worinichweisegewesen
bin unter der Sonne.
Auch das ist Eitelkeit.

Vielleicht wäre er weise,
aber er könnte genauso
gut 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
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Erde. Was für ein
sinnloses Treiben!

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

Man fragt sich einfach
verzweifelt, wofür man
dasalles tut.Wofürquält
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
einemMenschenalssein
Teil abgeben, der sich
nicht darum gemüht hat.
AuchdasistEitelkeitund
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
zugrunderichtenkönnte.
Auch das ist sinn- und
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nutzlos, ja, es ist ein
großes Elend.

2,22 Denn was hat der
Mensch von all seiner
MüheundvomTrachten
seinesHerzens,womiter
sich abmüht unter der
Sonne?

Denn was hat ein
Mensch nun von seiner
Mühe und von all seinen
rastlosenAktivitäten,mit
denen er sich auf dieser
Erde abquält? Behält er
davonetwasBleibendes
übrig?

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

All seine Quälerei bringt
nur Schmerz und
Ärgernismitsich.Nachts
kann er nicht einmal
schlafen, denn selbst
dann lassen ihn seine
Beschäftigungennichtin
Ruhe. Und das bringt
dann wieder neues
Ärgernis. Aber das
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Schlimmste ist:
Letztendlich macht sich
ein anderer mit den
Erfolgen all meiner
Mühen auf und davon.
Was ist das doch
allesamtfüreinsinnloses
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)

  

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

 Negativ:
Sich abzumühen bringt
nichts, denn die Frucht
zu genießen, hat man
nicht in der eigenen
Hand
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Positiv:
a) Genieße die
alltäglichenVergnügen,
die Gott dir gibt
b) Die Erhabenheit und
der ewige Sinn von
Gottes Fügung
c) Der bleibende Wert
der Gottesfurcht

 Ich habe noch etwas in
meinemLebenentdeckt.
VielMühewürdenwirauf
uns nehmen, wenn wir
dann nur mit Sicherheit
wüssten, dass wir
hernachwenigstensihre
süßen Früchte hier auf
Erdengenießendürften.
In sich selbst mag die
Arbeit dann keinen
bleibenden Wert haben,
aberzumindestsindihre
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zeitlichen Früchte dann
schonwenigstenseinmal
etwas. Was aber habe
ich herausgefunden?
Dass der Mensch selbst
diekleinstenVergnügen
nicht in der Hand hat.
Selbst diese sind
manchen
„Arbeitssklaven“aufder
Erde vorenthalten.

2,24.25 24 Es gibt nicht
Besseres für den
Menschen,alsdassman
esse und trinke und
seineSeeleGutessehen
lasse bei seiner Mühe.
Ich habe gesehen, dass
auch das von der Hand
Gottesabhängt.25Denn
wer kann essen und
genießen mehr als ich?

Es ist wunderbar, wenn
der Mensch, der sich
jeden Tag so sehr
abrackert, wenigstens
noch sein tägliches
Vergnügen haben kann:
sein Essen und Trinken
und was es sonst noch
für schöne Dinge gibt.
Der Mensch soll dann
aber nur nicht denken,
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dass solche
Vergnügungen
selbstverständlich sind!
Das sind sie nicht; der
Mensch kann nicht im
Geringsten darüber
verfügen. Wenn Gott sie
unsgibt,dürfenwirdafür
dankbar sein; doch es
kann ebenso gut sein,
dass Er sie uns nicht
gibt. Selbst unser
tägliches Brot, ja das
kleinste Vergnügen
können wir nicht
genießen, wenn Gott es
nicht will. Wir sind in den
kleinstenDingenvonIhm
abhängig.

2,26 Denn dem
Menschen, der ihm
wohlgefällig ist, gibt er

Wenn es Ihm in seiner
unergründlichen
Weisheit gefällt, uns
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Weisheit und Kenntnis
undFreude;demSünder
aber gibt er die
Beschäftigung,
einzusammeln und
aufzuhäufen,umesdem
abzugeben, der Gott
wohlgefälligist.Auchdas
ist Eitelkeit und ein
Haschen nach Wind.

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
Menschen rackern sich
ab, während sie niemals
die Früchte ihrer Arbeit
genießen; das tun dann
andere. Das ist natürlich
oft ihre eigene Schuld,
abereshatauchmitdem
unergründlichen Willen
Gottes zu tun. Sich
abzuplagen bedeutet
also nicht immer, dass
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der Mensch die Früchte
seiner Mühe auch
genießen wird. Das
beweist wiederum aufs
Neue, wie sinnlos es
letztendlich ist, sich
abzuplagen. Man quält
sich ab, aber in
Wirklichkeit jagt 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, nun
werde ich wohl auch die
Erfolge genießen
können. O nein; deine
Zeit istnochnichtGottes
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
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andere Augenblick ist
Gottes Zeit für etwas
ganz anderes. Für alle
Dinge auf der Erde hat
Er eine bestimmte Zeit,
derwirausgeliefertsind,
die wir aber nicht
ergründen oder
beeinflussen können.
Unsere Zeit liegt in
Gottes Hand; nach
seinem Willen kann Er
jedeFreudeunvermittelt
in Verdruss umkehren,
jeden Umstand 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, gerade
das andere zu tun, weil
genau dafür seine Zeit
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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
Gebären in unserer
Hand?) und die Zeit,
Leben zu nehmen (oder
haben wir unseren
Sterbetag in unserer
eigenen Hand?).
NachGottesFügunggibt
es in der Natur eine Zeit,
um zu pflanzen und es
gibt ebenso eine
festgesetzte Zeit für die
Ernte; wir können nichts
dazutun und nichts
davon wegnehmen.
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3,3 Töten hat seine Zeit,
und Heilen hat seine
Zeit; Abbrechen hat
seine Zeit, und Bauen
hat seine Zeit;

NachGottesGesetzgibt
es 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
zuheilen,dieGotteinem
zu seiner Zeit auf den
Weg legt.
Es gibt eine Zeit, um
abzubrechen, und es
gibt eine Zeit, um
aufzubauen,aberGottist
es, der solche
Gelegenheiten in
unserem Leben festsetzt.

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

So ist es auch mit der
Zeit des Weinens und
mit der Zeit des
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seine Zeit und Tanzen
hat seine Zeit;

Lachens, denn es ist
Gott,dersowohltraurige
alsauchfroheUmstände
in unserem Leben
bewirkt.
Ja noch mehr: Es gibt
eine Zeit, um vor
Kummer zu trauern, und
eine Zeit, um vor Freude
zutanzen,sowieesGott
gefällt.

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

Das eine Mal ist es die
Zeit, um Steine
hinzuwerfen (um z.B.
den Acker deines
Feindes zu verderben),
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
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umarmen, und es gibt
auch eine Zeit, wenn es
keine Gelegenheit zum
Umarmengibtoderwenn
Umarmen unpassend ist.

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

NachGottesFügunggibt
es eine Zeit, um zu
suchen (einen
Lebenspartner, Arbeit),
und ein andermal ist es
seineZeit,umDingeund
Menschen wieder
loszulassen, darauf zu
verzichten.
NachGottesFügunggibt
es eine Zeit, um
aufzubewahren,undeine
Zeit, um wegzuwerfen.

3,7 Zerreißen hat seine
Zeit, und Nähen hat

NachGottesFügunggibt
es eine Zeit, um zu
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seine Zeit; Schweigen
hat seine Zeit, und
Reden hat seine Zeit;

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

3,8LiebenhatseineZeit,
und Hassen hat seine
Zeit;KrieghatseineZeit,
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
vielleicht alles
aufzugeben, was wir
einmal geliebt haben.
InGottesRegierunggibt
eseineZeit fürKriegund
eine Zeit für Frieden.
Nach all diesen
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Beispielen ist meine
Botschaft hoffentlich
rechtdeutlich:Allunsere
Zeiten liegen in Gottes
Hand;Erverfügtdarüber
nach seinem
Wohlgefallen.

3,9 Was für einen
Gewinn hat der
Schaffende bei dem,
womit er sich abmüht?

Nur muss es auch klar
sein,dassderjenige,der
sich abmüht, nicht die
geringste Garantie für
bleibenden Gewinn hat.
Er kann nicht einmal mit
einwenigVergnügenals
Frucht seiner Arbeit, in
seiner Freizeit, sicher
rechnen.

3,10 Ich habe die
Beschäftigunggesehen,
die Gott den

Ichhabedasganzgenau
überprüft; die ganze
Lebensaufgabe,dieGott
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Menschenkindern
gegeben hat, sich damit
abzuplagen.

demMenschenseitdem
Sündenfall auf die
Schultern gelegt hat,
habeichinAugenschein
genommen. Es ist eine
einzige große Quälerei,
nicht einmal ein kleines
bisschen Genuss ist
garantiert.Wennmanihn
bekommt, dann kommt
das noch dazu; aber
wenn du ihn nicht
bekommst,dannhastdu
eben Pech gehabt.
Wohlgemerkt: Ich sage
das 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

Ich sagte bereits, dass
Gott für alles seine
bestimmte Zeit hat, und
wenn ich auch Gottes
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dass der Mensch das
Werk, das Gott gewirkt
hat, von Anfang bis zu
Ende zu erfassen
vermag.

Regierung nicht
ergründen kann, dann
weiß ich dennoch durch
den Glauben, dass Er
alle Dinge wunderbar
regiert und dass alles
genau zum richtigen
Zeitpunkt geschieht:
sowohl Genuss als auch
EnthaltungvomGenuss.
Durch meinen Glauben
bewundere ich Gottes
Regierung, obwohl ich
siemitmeinemVerstand
nicht ergründen kann.
Dennochversucheiches
immer wieder; immer
wiedermussichdarüber
nachdenken. Ich kann
einfach nicht anders,
dennsohatGottunsnun
einmal gemacht: Er hat
es jedem Menschen ins
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Herz gelegt, um über die
Geschichte
nachzudenken,überden
Verlauf der Zeit, den
Wechsel der
Generationen und die
unterschiedlichenZeiten
und Gelegenheiten, die
Gott darin anordnet. Der
Mensch kann es nicht
lassen, darüber
nachzudenken, auch
wenn er das Handeln
Gottes vom Beginn bis
zum Ende unmöglich
ergründen kann. Durch
den Glauben weiß er,
dass Gottes Werk
sinnvoll und schön ist,
aber begreifen kann er
esnicht.WirkönnenGott
nichtdurchrechnen,nicht
ausmachen,warumnach
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seiner weisen Fügung
einmal die Zeit für das
eine und dann wieder
Zeit für das andere ist.
Aber das brauchen wir
auch nicht. 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.
Wennes ihmtatsächlich
gegeben ist, sich zu
freuenundsichimLeben
gütlich zu tun,
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3,13 und auch, dass er
isst und trinkt und Gutes
siehtbeiallseinerMühe,
ist für jeden Menschen
eine Gabe 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.Alleshängtvon
der göttlichen Fügung
ab, und die steht für
immer unerschütterlich
fest. Was Gott tut, dazu
kann der Mensch nichts
hinzufügen oder
wegnehmen.Erlenktalle
Dinge, und Er will den
Menschen durch diese
Verwaltung lehren, eine
heilige Ehrfurcht vor Ihm
zu haben, im
Bewusstsein seiner
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eigenen Nichtigkeit.
Hierin liegt der Kern der
wahrenWeisheit:nichtin
der Suche nach dem
einzigenbleibendenSinn
in all dem Irdischen an
sich, sondern in der
wahrenGottesfurcht,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
hinzuzufügenundnichts
davon wegzunehmen;
und Gott hat es so
gemacht,damitmansich
vor ihm fürchte. 15 Was
da ist, war längst, und
was sein wird, ist längst
gewesen;undGottsucht

Noch etwas: Gott regiert
alle Dinge. In dem schon
früher erwähnten
endlosenWechselundin
der Wiederholung in der
Natur und im
Zusammenleben
offenbart sich Gottes
ewige, unveränderliche
Regierung. Was heute
geschieht, ist schon
früher viele Male
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das Vergangene wieder
hervor.

geschehen; und was
nochgeschehenwird,ist
auch früher bereits
geschehen. Das, was
vorbeigegangen zu sein
scheint,lässtGottimmer
wieder aufs Neue
geschehen. Wie ich
schon bemerkt habe,
erscheint das alles so
sinnlos; aber bedenken
wir nun, dass sich in
allen diesen Dingen
Gottes Hand offenbart.
Und Gottes Werk mag
dem Verstand
unergründlich sein, für
den Glauben ist es
durchauswunderbarund
sinnvoll.Unddasisteine
positive Sache.
Begreifen können wir
Gottes Regierung nicht;
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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)

  

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

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

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

3,16Undfernerhabeich
unter der Sonne
gesehen: An der Stätte

Ich habe ein neues
Argument entdeckt für
meineBehauptung,dass
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des Rechts, da war die
Gesetzlosigkeit, und an
der Stätte der
Gerechtigkeit,dawardie
Gesetzlosigkeit.

die Mühe keinen
bleibenden Wert hat:
dass nämlich das, was
die Mühen der
Menscheneinzubringen
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
Gerichtesind.Andiesen
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
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dort Unrecht.

3,17 Ich sprach in
meinem Herzen: Gott
wird den Gerechten und
den Gottlosen richten;
denn er hat eine Zeit
gesetzt für jedes
Vornehmenundfürjedes
Werk.

Ach, natürlich weiß ich
wohl, dass Gott
letztendlich Recht
ausüben wird sowohl
über den Gerechten als
auchüberdenÜbeltäter.
Ich habe doch gesagt,
dassEr füralleDingedie
rechte Zeit bestimmt
hat? Dann wird Er auch
zu seiner Zeit den
Gerechtenbelohnenund
denGottlosenstrafen,ob
dasnunindiesemLeben
ist oder erst im
Endgericht.Abersolange
Gottes Zeit noch nicht
angebrochen ist, geht
das Unrecht an den
Gerichtshöfen
unvermindert weiter.
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3,18 Ich sprach in
meinemHerzen:Wegen
der Menschenkinder
geschieht 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
sagtezumirselbst,dass
ich wohl verstehe,
welche Absicht Gott mit
dem Aufschub des
Urteilsverfolgt.Erwilldie
Menschen damit auf die
Probe stellen, um zu
sehen, ob sie die
Tatsache, dass das
Unrechtnichtunmittelbar
bestraft wird, nicht
missbrauchen. Werden
die Menschen noch
bereit sein, Recht zu
üben, einfach weil es
Recht ist, und nicht, weil
es unmittelbar belohnt
wird? Werden die
Menschen wohl
begreifen,wienichtigsie
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sind, wie abhängig von
Gott, auch wenn Er ihre
Taten nicht unmittelbar
beurteilt?Sehensiewohl
ein, dass sie so gering
sind, dass sie in
gewisserHinsichtselbst
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,
dassGottihmdasLeben
lässt, solange es Ihm
wohlgefällt, und dass Er
den Menschen
letztendlich genauso
sterben lässt wie die
Tiere (jedenfalls
äußerlich betrachtet).
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3,19 Denn was das
Geschick der
Menschenkinderunddas
Geschick der Tiere
betrifft, so haben sie
einerlei Geschick: Wie
diesesterben,sosterben
jene, und einen Odem
haben sie alle; und da ist
kein Vorzug des
MenschenvordemTier,
denn alles ist Eitelkeit.

Dasselbe Los trifft
sowohl Menschen als
auchTiere:Genausowie
die Tiere schließlich
sterben, so stirbt auch
der Mensch zum
Schluss. Sie haben
beide denselben
Lebensodeminsich,den
Gott ihnen einmal zu
seinerZeitnehmenwird.
Das Leben von Mensch
und Tier ist nichts als ein
flüchtiger Atemzug.

3,20 Alles geht an
einen Ort; alles ist aus
dem Staub geworden,
und alles kehrt zum
Staub zurück.

Beide gehen an
denselben Ort, nämlich
zum Erdboden. Beide
sind aus dem Staub des
Erdbodensgemachtund
beide kehren zu Staub
zurück.
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3,21 Wer weiß vom
Odem der
Menschenkinder, ob er
aufwärts fährt, und von
dem Odem der Tiere, ob
er abwärts zur Erde
hinabfährt?

Ich weiß natürlich
durchaus,dassesneben
dieserÜbereinstimmung
zwischen Mensch und
Tier auch einen
gewaltigen Unterschied
gibt. Ja, wenn Mensch
undTiersterben,kehren
ihre Körper zum
Erdboden zurück, aber
es besteht ein großer
Unterschied darin, was
mit ihrem Lebensodem
geschieht.DasselbeLos
trifft sowohl Mensch als
auch Tier: So wie die
Tiere letztendlich
sterben, so stirbt auch
derMenschletztendlich.
Beide haben sie
denselbenLebensodem
in sich, den Gott ihnen
einmal zu seiner Zeit
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nehmenwird.DasLeben
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.DerLebensodem
des sterbenden
Menschen steigt nach
oben, zu Gott, und der
Lebensodem des
sterbendenTieressteigt
herab nach unten und
verschwindet für immer.
Diesen Unterschied will
ich nicht bestreiten. Nur:
Wer bemerkt diesen
Unterschied beim Tod
von Mensch und Tier?
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Der Gläubige weiß
davon,weilGott ihmden
Unterschied offenbart
hat;aberbemerkentuter
ihn nicht. Was ihm beim
Tod auffällt, ist, dass
MenschundTier in ihren
letzten Augenblicken in
ihrer Ohnmacht
gegenüber dem 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
Mensch dann auch mit
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Gott rechnen und nicht
für das Vaterland leben,
damitGottdochnichtmit
seinem Urteil
einschreiten muss.

3,22 Und so habe ich
gesehen, dass nichts
besser ist, als dass der
Mensch sich freut an
seinen Werken; denn
das ist sein Teil. Denn
wer wird ihn dahin
bringen,dasserEinsicht
gewinntindas,wasnach
ihm werden wird?

Damit bin ich dann
wieder bei meinem
Thema. Was kann der
Mensch in seinem
kurzen Leben – denn wir
müssenallegenausowie
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
inallemElenddasBeste,
wenn der Mensch
versucht,inseinerArbeit
jeden Tag ein bisschen
Freude zu finden – falls
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die Freude wenigstens
von Gottes Seite aus
sein Teil ist, denn das
hat der Mensch nicht in
seiner eigenen Hand.
Welchen Sinn hat es
denn, sich hinzusetzen
und auf die Freuden zu
warten,diemanvielleicht
in der Zukunft
bekommen wird, oder
aufdasRechtzuwarten,
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
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machen.

4,1Undichwandtemich
und sah alle
Bedrückungen,dieunter
der Sonne geschehen:
Und siehe, da waren
Tränen der Bedrückten,
und sie hatten keinen
Tröster; und von der
Hand ihrer Bedrücker
ging Gewalttat aus, und
sie hatten keinen
Tröster.

Jammer und Elend gibt
es in der Tat genug. Ich
sah, dass es nicht nur
viel 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
Tränen bei den
Bedrückten 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.
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Wie furchtbar, dass
niemand diese armen
Menschen tröstet!

4,2 Und ich pries die
Toten, die längst
gestorbensind,mehrals
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 inmitten in der
Bedrückung befinden.
Ja, dann wäre es sogar
besser,niemalsgeboren
wordenzusein.Denndie
Toten haben nun wohl
Ruhe,abersiehabenein
Leben voller Unrecht
hinter sich. Diejenigen
jedoch, die noch nicht
geboren sind, wissen
von all dem Elend nichts.
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4,4 Und ich sah alle
Mühe und alle
Geschicklichkeit bei der
Arbeit, dass es
Eifersucht des einen
gegen den anderen ist.
AuchdasistEitelkeitund
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. Menschen
mühen sich in diesem
Leben ab und zeigen
dabei oft großartige
Fähigkeiten.Dochwenn
mannäherhinschautund
auf ihre Motive achtet,
dann ist es oft nichts
anderes als Neid. Die
Menschen quälen sich
oft nur deswegen so ab,
um damit andere an
Macht, Ansehen und
Besitz zu übertrumpfen.
So geht es im Sport, in
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der Politik, im
Geschäftsleben und
sogar in der Kirche. Es
ist ein einziger
Konkurrenzkampf, 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.

4,5 Der Tor faltet seine
Händeundverzehrtsein
eigenes Fleisch.

Trotzdem ist Faulheit
nichtsowieTorheit.Wer
faul ist, „isst sich selber
auf“, richtet sich selbst
zugrunde. Nein, wir
müssen einfach das
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richtigeGleichgewichtim
Lebensuchen.Einerseits
dürfenwirnichtfaulsein,
sondern sollen fleißig
unser Brot verdienen.
Andererseits sollen wir
uns aber auch nicht
durch den Neid zu viel
aufstacheln, denn dann
richten wir uns genauso
gutzugrunde.Wennman
faul ist, verdient man
kein Brot und wird
sterben.Aberwennman
„sich selbst überholt“,
bekommt man einen
Herzinfarkt und wird
daran ebenso gut
sterben. Was hat man
denn von dem immerzu
überquellenden
Terminkalender? Zur
rechtenZeitbrauchtman
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normalerweise ein
bisschen Ruhe, ein
wenig Entspannung.
Davonhatmanmehr,als
sich ohne Ende
abzurackern.

4,6BessereineHandvoll
Ruhe, als beide Fäuste
voll Mühe und Haschen
nach Wind.

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

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus

Seite 91 von 271



Kapitel 4,7-12: Über Einsamkeit und
Freundschaft

 2   Meine ersten
Untersuchungen
(Prediger 2,1–8,8)

  

Prediger 4,7-12
2.5   Fünfte
Untersuchung
(Prediger 4,7-12)

 Negativ:
Es hilft nichts, sich
abzumühen, da man
dabei so oft einsam ist
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Positiv:
Zusammenarbeit und
gegenseitige
Unterstützung und
Fürsorgevonzwei(oder
selbst drei) Menschen

4,7Undichwandtemich
und sah Eitelkeit unter
der Sonne:

Nun will ich noch auf
einen anderen Grund
hinweisen,warumalldie
irdische Mühe des
Menschen keinen
bleibenden Wert hat:

4,8 Da ist ein Einzelner
undkeinZweiterbeiihm,
auch hat er weder Sohn
noch Bruder, und all
seine Mühe hat kein
Ende; dennoch werden
seine Augen des

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
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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.

Nutzen ziehen kann.
Man kennt sie ja, die
Menschen, die
niemanden haben: die
Alleinstehendenoderdie
Menschen, die zwar
verheiratet sind, aber
keineKinderhaben,oder
die Menschen, die keine
Familie und überhaupt
keine Freunde haben.
Sie bauen ein großes
Unternehmen auf und
niemand ist da, um es
einmal zu übernehmen.
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
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mitessen kann. Das ist
es, was ich wirklich
traurig finde! Darüber
hinaus sind es oft
Menschen, die sich
niemals irgendein
Vergnügen gönnen. Sie
mühen sich allezeit, sie
verdienen viel mehr
Geld, als sie selbst
jemals ausgeben
können–undfürwentun
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
keinenbleibendenWert,
aber der, der sich in
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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,derfällt,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
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aufzustehen.Aberwenn
manganzalleine ist,gibt
es niemanden, der
einem,buchstäblichoder
übertragen, wieder auf
die Beine hilft.

4,11 Auch wenn zwei
beieinander liegen, so
werden sie warm; der
Einzelneaber,wiewill 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
wennmanzumSchlafen
alleine liegt, muss man
ganz schön frieren.

4,12 Und wenn jemand
ihn, den Einzelnen,

Oder denken wir an die
Gefahrenaufsolcheiner
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gewalttätig angreift, so
werden ihm die zwei
widerstehen; und eine
dreifache Schnur
zerreißt nicht so bald.

Reise.Wennmanalleine
ist, kann man leicht von
einem Raubtier
überwältigtwerden.Aber
wenn man zu zweit ist,
dann hat man eine gute
Chance, es mit solch
einem Raubtier
aufnehmen zu können.
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 schon früher
gesagt habe: Genieße
wenigstens die kleinen
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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“
aufderLebensreise.Und
lass den anderen nicht
allein,sondernstehdem
anderen bei; dann hat er
wenigstens 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)

  

Prediger 4,13-16
2.6   Sechste
Untersuchung
(Prediger 4,13-16)

 Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, denn das kann
zurBeliebtheitbeimVolk
führen, die jedoch
unbeständig und von
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kurzer Dauer ist

Positiv:
a) Der Vorzug eines
weisen Königs für sein
Volk
b) Der Vorzug der
Weisheit an sich
c)Der (zeitliche)Vorzug
der Beliebtheit beim Volk

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
gewöhnlichenMenschen
gesprochen; nun wollen
wir einmal sehen, ob die
Anstrengungen eines
weisen Königs
irgendeinen bleibenden
Sinnergeben.ZuBeginn
möchte ich anmerken,
dassesbesser ist,wenn
ein Land von einem
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armen, aber weisen
Jüngling regiert wird als
von einem alten,
törichten König, der von
niemandem 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
Sturköpfigkeitzugrunde
richtet.

4,14.15 14 Denn aus
dem Haus der
Gefangenen ging er
hervor, um König zu

Nehmen wir folgenden
Fall an: Es war einmal
ein Jüngling, der unter
ärmlichen Umständen
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sein, obwohl er arm in
seinem Königreich
geboren war. 15 Ich sah
alle Lebenden, die unter
der Sonne wandeln, mit
dem Jüngling, dem
zweiten,derandieStelle
jenes treten sollte:

unter der Regierung
eines solchen alten,
törichtenKönigsgeboren
wurde. Darüber hinaus
hatte er das Pech, dass
er ins Gefängnis kam.
Alles 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).
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4,16 Kein Ende all des
Volkes, aller derer,
denen er vorstand;
dennochwerdensichdie
Späteren seiner nicht
freuen. Denn auch das
ist Eitelkeit und ein
Haschen nach Wind.

Der neue, noch
jugendliche König, der
Nachfolger des alten
Toren,wurdevonseinen
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
warbaldvergessen,und
alleHoffnungenrichteten
sich auf seinen jungen
Nachfolger. Aber was
geschah dann? Es
dauerte nicht lange und
dieBegeisterungbegann
zuschwinden.Derjunge
König wurde älter, und
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eine neue Generation
wuchs heran, die die
Begeisterung des
Anfangs nicht
mitgemacht hatte und
nicht mehr so für den
König schwärmte. Willst
du genau wissen,
welches die Ursachen
dafür waren? Ach, das
tut nichts zur Sache. Es
geht doch im Leben
immer so zu. Einmal ist
manunglaublichbeliebt,
und dann haben die
Menschen einen wieder
vergessen und rennen
anderenIdolenhinterher.
Ob das nun die eigene
Schuld ist oder die
Schuld der Menschen –
das ist nicht so wichtig.
Dennworumesgeht, ist,
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dass die Beliebtheit der
Öffentlichkeit genauso
veränderlich ist wie das
Wetter. Alle Leistungen
des 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)

  

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

 Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, denn mit
Gelübden kann man
Gottnichtüberreden,die
eigenen Mühen
erfolgreicher zu machen
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Positiv:
Ehrfurcht gegenüber
Gott,voralleminseinem
Tempel 

 Ich habe nun
verschiedeneArgumente
vorgebracht, warum ich
finde, dass alle
mühselige Arbeit des
Menschen auf der Erde
keinen bleibenden Wert
einbringt. Aber ich habe
auchdargelegt,dassdas
nicht bedeutet, dass
deshalbüberhauptnichts
Wertvolles auf der Erde
zu finden ist. Gerade die
Dinge,diemitGottzutun
haben, sind besonders
wertvoll! Das habe ich
schon bemerkt im
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Zusammenhangmitden
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
Schlachtopfer geben:
Denn sie haben keine
Erkenntnis, so dass sie
Böses tun.

In diesem
Zusammenhangmöchte
ich nun auch über den
Tempeldienst reden. Es
ist doch besonders
wichtig, wie ein Mensch
zumTempelgeht.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
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Praxis umzusetzen, als
auf eine törichte Art und
Weise(nämlichalleinder
Form halber, ohne dass
dasHerzdabeiist)Opfer
zu bringen. Du bist ein
rechter Tor, wenn du so
wenig davon verstehst,
wie du dich nach Gottes
WilleninseinemHauszu
verhaltenhast!Dumusst
wirklich besonders
unwissendsein,wenndu
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 Und gib auch acht, wie
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mit deinem Mund, und
dein Herz eile nicht, ein
Wort vor Gott
hervorzubringen; denn
Gott ist im Himmel, und
du bist auf der Erde:
Darum seien deiner
Worte wenige.

du betest. Genauso wie
es nicht auf einen
äußerlichenGottesdienst
ankommt, so kommt es
in deinen Gebeten nicht
auf große Worte an.
Denkst du etwa, mit
deinen nichtigen Opfern
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,mitwemdues
zu tun hast! Gott ist der
große, mächtige Gott im
Himmel, und du bist ein
Menschlein auf Erden.
Denke also über jedes
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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
Geschäftigkeittagsüber
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, es zu bezahlen;
dennerhatkeinGefallen
an den Toren. Was du
gelobst, bezahle.

Im Zusammenhang mit
meinem Thema möchte
ich 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
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Anstrengungen
erfolgreicherzumachen.
Wie du ja weißt, bist du
nicht dazu verpflichtet,
solche Gelübde
abzulegen. 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
dannnichtnachkommen.
Wenn du Gott angefleht
hast, deine Arbeit zu
segnen, und du mit
deinem Flehen ein
Gelübdeverbundenhast
und Gott segnet
daraufhin wirklich deine
Arbeit, dann darfst du
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dein Gelübde nicht
wegwischen, 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
Fleischsündigenmacht;
und sprich nicht vor dem
Boten Gottes, es sei ein
Versehen gewesen:
Warum sollte Gott über
deine Stimme zürnen
und das Werk deiner
Hände verderben?

Kurzum: Gib deinem
MundkeineGelegenheit,
durch unbesonnene
Worte, die du nicht
wahrmachen kannst,
Sünde dadurch auf dich
zu laden, dass du dein
Gelübde nicht erfüllen
kannstoderwillst.Wenn
du dich dann dem
Priester gegenüber
verantwortenmusst(der
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ja Gottes Stellvertreter
beim Einlösen der
Gelübde ist), kannst du
es dir nicht vom Halse
schaffen, indem du zu
ihm sagst:
„Entschuldigung,eswar
ein Versehen; ich hätte
das Gelübde nicht
ablegen sollen.“ Denkst
du wirklich, dass du so
einfach davonkommst?
Warum sollte Gott über
deine unbedachten
Gelübde 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.
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Undgenausounüberlegt
meinst 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
würdest du noch
schlechterdastehen,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. Die gibt es
schon genug auf der
Welt, so wie es auch
keinen Mangel an
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nichtigenWortengibt.Da
brauchst du dein Teil
ganz und gar nicht
dazuzutun.ImGegenteil:
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
Gelübde ablegen,
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)

  

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

 Negativ:
Sich abzumühen, nutzt
nichts, denn der
Reichtum, den das
vielleicht einbringt, ist
wertlos
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Positiv:
a) Die Vorteile eines
schlichten Königs
b) Genieße die
alltäglichen
Annehmlichkeiten,wenn
Gott sie gibt
c) Die richtige
Lebenseinstellungunter
unseren Mitmenschen
d) Die Erhabenheit und
Weisheit der Regierung
Gottes 

 Ich möchte noch einmal
auf meine allererste
Untersuchung
zurückkommen, wo ich
mich gefragt habe, ob
Reichtum und Besitz
vielleicht ein bisschen
Befriedigung mit sich
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bringen. Meine Antwort
auf diese Frage war
negativ.Aberesfälltauf,
wiewenigMenschendas
wahrhaben wollen.
Darum möchte ich auf
diesesThemagernnoch
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)
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5,7 Wenn du die
Bedrückung des Armen
und den Raub des
Rechts und der
Gerechtigkeit in der
Landschaft siehst, so
verwundere dich nicht
überdieSache;dennein
Hoher lauert über dem
Hohen, und Hohe über
ihnen.

Zuerst einmal braucht
man sich nicht zu
wundern, wenn man in
der Umgebung arme
Menschen entdeckt, die
unterdrücktwerden,und
Menschen, die ihrer
Rechte beraubt und
ungerecht behandelt
werden. Die Welt 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
KostendesVolkes,aber
die höheren Beamten
belauern wieder die
niedrigeren, um sich
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wiederum an diesen zu
bereichern. Und die
hohenBeamtenmüssen
wiederumeinenTeilihrer
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
ihnenstehen,bestehlen.
Daranlässtsichindieser
bösen Welt nicht viel
ändern. Es taugt nichts,
aber man braucht sich
darüber nun auch nicht
zu wundern. Man muss
eben damit leben lernen..

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

Korruption in manchen
Regierungen hat ein
Land noch den meisten
Nutzen, wenn ein König
in aller Bescheidenheit
seinEinkommenausder
Landwirtschaft bezieht
und 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
Reichtumliebt,nichtdes
Ertrags. Auch das ist
Eitelkeit.

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

 c) Je mehr Reichtum,
desto mehr
Nutznießer
(Prediger 5,10)

5,10 Wenn das Gut sich
mehrt, so mehren sich,
die davon zehren; und
welchen Nutzen hat
dessenBesitzer,alsdas
Anschauen seiner
Augen?

Wenn man seine
Besitztümer vermehrt,
vergrößert sich damit
auch automatisch die
Anzahl der Menschen,
die davon profitiert. Man
kann von seinem
Reichtumnuneinmalnur
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wenig selbst ausgeben.
Der Rest des Besitzes
kommt andern zugute:
dem Fiskus, dem
Personal und anderen
Arbeitnehmern, den
Lieferanten, den teuren
Freundenundwomöglich
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
wenig oder viel essen;
aber der Überfluss des
Reichen lässt ihn nicht

Wenn man ein einfacher
Arbeiter ist, kann man
nach seinem
anstrengendenTagwerk
herrlichschlafen,obman
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schlafen. nun eine reichliche oder
einkargeMahlzeithatte.
Aber der Reiche
verrichtetkeinegesunde
körperlicheArbeit–dafür
haterseineAngestellten
–, sondern er lebt und
isst üppig. Ein solcher
Lebensstilisteinerguten
Nachtruhe bestimmt
nicht förderlich (dabei
reden wir jetzt nicht von
seinem Herzen)!
Außerdem grübelt der
Reiche über viele Dinge
nach: Ist mein Besitz
sicher vor Einbrechern?
Ist mein Geld wohl gut
angelegt? Steigen oder
sinkenmeineAktien?So
wälzt er sich in seinem
Bett. Aber der arme
Arbeitnehmer hat damit
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keine Probleme; er
schläft wie ein Stein.

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

5,12 Es gibt ein
schlimmesÜbel,das ich
unterderSonnegesehen
habe:Reichtum,dervon
dessen Besitzer zu
seinem Unglück
aufgewahrt wird. 5,13
Solcher Reichtum geht
nämlich durch irgendein
Missgeschick verloren;
und hat er einen Sohn
gezeugt,soistgarnichts
in dessen Hand.

Es gibt etwas sehr
Trauriges und Elendes,
das ich in diesem
irdischen Leben oft
bemerkt habe: dass es
nämlich Menschen gibt,
dievielKapitalangehäuft
haben, indem sie
sparsam leben, aber die
durch allerlei
Missgeschicke (Brand,
Einbruch,
Naturkatastrophen,
Krieg, Misswirtschaft,
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Wirtschaftsflaute z.B.)
ihren ganzen Besitz
wieder verlieren.
Nehmen wir einmal an,
dasseinsolcherMillionär
auch noch einen Sohn
hat, dem er alles
hinterlassen will. Dann
sieht die Angelegenheit
ziemlichtraurigaus.Sein
ganzes Leben hat sich
derVaterdaraufgefreut,
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

So nackt wie der arme
Mann aus dem Schoß
seinerMuttergekommen
ist, so nackt und
besitzlos wird er
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gekommen ist; und für
seine Mühe wird er nicht
das Geringste
davontragen, das er in
seiner Hand mitnehmen
könnte.

hingehen. Von all seiner
Mühe hat er nichts übrig
behalten,daseralsErbe
seinem Sohn
weitergeben könnte.

5,15 Und auch dies ist
ein schlimmes Übel:
Ganz so, wie er
gekommenist,sowirder
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
Besitz zusammen und
zum Schluss stirbt man
genauso arm, wie man
geborenwurde.Washat
man von all seiner
Schinderei gehabt?
Genausoviel,alsobman
sein ganzes Leben lang
versucht, den Wind in
den Fäusten zu fangen.
Hat man sich dafür das
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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 –
umGeldzusparen–und
alle Ärgernisse auf sich
genommen? Und nun,
womanall seinenBesitz
verloren hat, kann man
wiederum in Finsternis
seinen Brot essen und
den ganzen Tag mit
Klagen und Vorwürfen
verbringen. Erst Leiden
und Streit, um Kapital
zusammenzuraffen,nun
Leiden und Streit, weil
man sein Kapital wieder
verloren hat. Armer Kerl!
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 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, was ich als schön
ersehenhabe:dasseiner
esse und trinke und
Gutes sehe bei all seiner
Mühe, womit er sich
abmühtunterderSonne,
die Zahl seiner
Lebenstage,dieGottihm

Das Traurige bei dem
Mann, den ich soeben
beschrieben habe, ist,
dass er mit all seinem
Reichtum es eigentlich
nicht gelernt hat, ihn zu
genießen. Ist das nun
der Sinn und Zweck der
Besitztümer,dieGottuns

Seite 131 von 271



gegeben hat; denn das
ist sein Teil.

gibt? Plage dich doch
nicht so ab nur für die
„alten Tage“ oder für die
Kinder. Es ist doch viel
besser, im Heute zu
lebenundFreudeanden
schönen Dingen zu
erleben,dieesaufdieser
Erde gibt, so wie gutes
Essen und Trinken. Ich
meine damit wirklich
nicht,dassmanallesnur
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
aufErdengibt,wenndas
wenigstens dein Teil ist,

Seite 132 von 271



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
ermächtigthat,davonzu
genießen und sein Teil
zu nehmen und sich bei
seiner Mühe zu freuen,
ebendies eine Gabe
Gottes.

Ob Gott jemandem
Reichtum und Schätze
gibt und ihn befähigt,
darausNutzenzuziehen
und damit ein bisschen
Freude 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 wem er
Reichtum gibt, dem gibt
er nicht immer das
Vermögen und die
Gelegenheit, diesen
unbekümmert zu
genießen.Werdaskann
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– 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–,sondernerhat
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 Im Zusammenhang mit
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ich unter der Sonne
gesehen habe, und
schwerlastetesaufdem
Menschen:

demvorherGesagtenist
mirübrigensnochetwas
Elendes in diesem
zeitlichen, irdischen
Leben aufgefallen,
etwas, was bei den
Menschen sehr oft
vorkommt:

6,2 Ein Mann, dem Gott
ReichtumundGüterund
Ehre gibt und der nichts
für seine Seele entbehrt
von allem, was er
wünschen mag; aber
Gottermächtigtihnnicht,
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 großes
Vermögengegebenhat,
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
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dahingestellt, wie das
dazu gekommen ist; bei
jedem Menschen, dem
so etwas widerfährt,
kann es wieder ein
andere Ursache haben
(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
Reichtumprofitieren.Der
Mann selber hat nichts
davon. Ist das nicht
traurigundbitter?Sehen
wir, wie nutzlos
Reichtumist,wennesso
oft geschieht, dass
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letztendlich nicht
derjenige, der sich
abplagt, sondern 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
JahrelebteunddieTage
seiner Jahre wären
zahlreich und seine
Seele sättigte sich nicht
an Gutem und auch
würde ihm kein
Begräbniszuteil,sosage
ich: Eine Fehlgeburt ist

Gerade habe ich einige
Fälle aufgezählt, wo
jemandem der Genuss
des eigenen Reichtums
nicht beschieden ist;
aber um es noch
allgemeiner zu sagen:
Manchmal will sich der
Genuss des Reichtums
einfach nicht einstellen.
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besser daran als er. Das finde ich ziemlich
traurig. Stellen wir uns
vor, dass ein Mann
hundertKinderbekommt
und steinalt wird und
dass er sein Leben lang
hohes Ansehen
genossen hat und im
BesitzseinesReichtums
geblieben ist – aber er
hätte eigentlich niemals
wirklich all seine
Segnungen genossen
und er hätte sogar,
warum auch immer,
letztendlich noch nicht
einmal ein anständiges
Begräbnis gehabt. Hat
so ein reich gesegneter
Mann dann nicht
eigentlich ein
beklagenswertesDasein
geführt? Ist eine
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Missgeburt nicht
eigentlich besser daran
als so jemand?

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

So eine Missgeburt
betritt vollkommen
sinnlos die Welt und
verschwindetmehroder
weniger heimlich 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 nichts vom Leben
gewusst, sie hat jedoch
die Ruhe, die der arme
Reiche trotz all seines
Reichtums zeit seines
Lebensniemalsgekannt
hat. Der Fetus hat zwar
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freilichkeineSegnungen
genießen können, aber
er hat wenigstens auch
nichts davon gewusst.
Der Reiche hat die
Segnungen allerdings
gekannt, aber niemals
die Freude, diese
genießen zu können.
Was ist also tragischer?
Ist so ein Reicher dann
eigentlichnichtgenauso
schlecht dran wie die
Missgeburt?

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
hintereinanderundjedes
Mal tausendJahre,aber
wenn er all die Jahre
niemals das Gute
genossenhätte,washat
er dann von seinem
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Reichtum gehabt?
Letztendlich kommt er
dorthin, wohin alle
Menschen und Tiere
kommen,nämlichanden
Ort des Todes. Und
dann ist der Reiche, der
niemals Genuss hatte,
genauso schlecht daran
wie die Missgeburt, die
auch niemals
irgendeinen Genuss
hatte und ebenfalls tot
ist. Der eine hat niemals
unter der Sonne gelebt,
der andere hat
zweitausend Jahre
gelebt; aber letztendlich
sind beide tot, ohne
jemals etwas genossen
zu haben.

6,7 Alle Mühe des Sein ganzes Leben hat
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Menschen ist für seinen
Mund,unddennochwird
seine Begierde nicht
gestillt.

der Mensch sich
abgemüht, um seinen
Mund zu füllen, aber er
hatniemalsBefriedigung
gekannt.

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

Wenn aber aller
Reichtum so sinnlos ist,
was hat der Weise denn
demTörichteneigentlich
voraus? Meine 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
auch noch so arm, so
kennt er die wahre
Lebenseinstellung, die
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die wahre Weisheit
beinhaltet.

6,9 Besser das
Anschauen der Augen
alsdasUmherschweifen
der Begierde. Auch das
ist Eitelkeit und ein
Haschen nach Wind.

Kurz und gut: Es ist
besser,daszugenießen,
wasmanvorAugenhat–
also das, was man hat,
wie wenig es auch sein
mag –, als immerzu mit
der Begierde erfüllt zu
seinnachdem,wasman
nicht hat. Genieße, was
du hast. Immerzu nur
hektisch dem
hinterjagen,wasdunicht
hast,istgenausosinnlos,
wie dem Wind
hinterherzujagen.

  

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

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

Wenn man so über die
Sinnlosigkeit des
Reichtums nachdenkt,
dannbekommtmaneine
gute Vorstellung davon,
was der Mensch im
Grunde ist,nämlichdas,
was schon seit der
Schöpfung in seinem
Namen ausgedrückt ist:
„Mensch“, Adam (der
aus adamah, roter Erde
genommene Mensch).
Ein kleines, nichtiges
Geschöpf aus dem
Staub des Erdbodens.
Wie kann dieser es
jemals aufnehmen mit
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Ihm, dem großen,
mächtigenSchöpfer,der
so viel stärker ist als er?
Wie sollte der Mensch
jemals Gott zur
Rechenschaft ziehen,
zum Beispiel wegen der
Tatsache, dass er arm
ist? Oder wegen der
Tatsache, dass er reich
ist, dabei aber zugleich
keine Befriedigung,
keine Nachtruhe, keine
Sicherheit,keinenechten
Genuss hat?

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

Ja, ich weiß, dass der
Mensch oft einen
Redeschwall
hervorbringt, um damit
seine Kritik an Gottes
Regierung
auszudrücken.Aberdas
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ist samt und sonders
absolut unsinnig und
nutzlos. Je mehr Kritik
desto größer die
Sinnlosigkeit. Welchen
Nutzen ziehen die
Menschen daraus, Gott
zusagen,wievielbesser
als Er sie selbst die Welt
regieren würden?

6,12Dennwerweiß,was
demMenschengutistim
Leben,dieZahlderTage
seineseitlenLebens,die
er wie ein Schatten
verbringt? 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,waswirklichgut
für den Menschen ist
während der paar
flüchtigen Tage, die er
auf der Erde lebt und die
wie ein Schatten
vorbeigehen? Das kann
doch nur Gott
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beurteilen? Kann ein
Mensch sich deshalb
nichtbesserschlichtund
einfach und ohne Kritik
Gottes Regierung
übergeben?Dazukommt
noch, dass der Mensch
nichtweiß,wasnachihm
auf der Erde geschehen
wird; wir können
unmöglich überblicken,
welche Folgen die
Gegenwart für die
Zukunft hat. Erst wenn
wir die ganze
Weltregierung –
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft
– überblicken könnten,
würdenwireinwenigvon
dem Sinn unseres
eigenenkurzenDaseins
verstehen können. Aber
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das können wir kleinen
Menschen mit unserem
beschränkten
Menschenverstand nun
einmal nicht. Darum
können wir den Lauf
unseres Lebens lieber
Gott 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)

  

Prediger 7,1-14
2.9   Neunte
Untersuchung
(Prediger 7,1-14)

 Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts,dennderMensch
kann das wirklich
Wertvolle sowieso nicht
unterscheiden
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Positiv:
a) Die Vorteile trauriger
Erfahrungen
b) Die Erhabenheit und
Weisheit der Regierung
Gottes
c) Das Beschützen der
wahren Weisheit ist
Gottesfurcht

 Ich möchte dich jetzt
einmal auf einen ganz
anderen Aspekt meiner
Behauptung hinweisen,
dass es keinen
bleibenden Wert hat,
wenn der Mensch sich
abmüht: Die meisten
Menschen sind nicht
einmal an der Frage
interessiert, was der
Sinn der Dinge ist.
Warumsonstsolltensich
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so viele Menschen dem
oberflächlichen
Vergnügen hingeben,
anstatt über den Ernst
des Lebens
nachzudenken? Lass
mich 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, allerdings hast
du an einem guten Ruf
noch mehr.“ Nun, auf
dieselbe Weise möchte
ich sagen: Jemandes
Todestag ist für uns
nützlicher als jemandes
Geburtstag.EineGeburt
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zu erleben, ist herrlich;
erlebt man aber einen
Todesfall, kann man
mehr davon lernen.

7,2 Besser, in das Haus
der Trauer zu gehen, als
in das Haus des
Festmahlszugehen,weil
jenes das Ende aller
Menschen ist; und der
Lebende nimmt es zu
Herzen.

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

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

Trauer bedeutet gewiss
nicht immer
Niedergeschlagenheit
oderauchVerzweiflung,
denn wenn die Trauer
insGesichtgeschrieben
steht, kann es um das
Herz dennoch gut
stehen. Trauer kann uns
ja zu Gott hintreiben,
mehr als wenn wir
Vergnügen haben.

7,4DasHerzderWeisen
ist im Haus der Trauer,

Deswegen fühlt der
Weise, der um den

Seite 153 von 271



und das Herz der Toren
im Haus der Freude.

Segen weiß, der in der
Trauer 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
verdrängen kann. Ich
hoffe, dass du nicht zu
diesen Narren gehörst.

7,5Besser,dasSchelten
derWeisenzuhören,als
dass einer den Gesang
der Toren hört.

Besser kannst du einer
ernstenZurechtweisung
zuhören, die ein Weiser
dir angedeihen lassen
muss – auch wenn das
nichtschönist–,alsdem
hohlen Festgelalle der
Toren, auch wenn das
noch so schön scheint.
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7,6 Denn wie das
Geknister der Dornen
unter 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. Auch
dies ist wertlos, sinnlos
und nutzlos, auch wenn
sich furchtbar viele
Menschen dem
oberflächlichen
Vergnügungenhingeben.
Die meisten Menschen
haben offensichtlich
nicht vor Augen, worauf
es im Leben ankommt.
Ach, sie sind auch
einfachnichtinderLage,
diebleibendenWerteder
Dinge zu unterscheiden.
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7,7DenndieErpressung
macht den Weisen toll,
und das
Bestechungsgeschenk
richtet das Herz
zugrunde.

Sogar ein weiser
Mensch kann ja auf
einmalvonderBegierde
nach Besitz überfallen
werden und sogar bereit
sein, hierzu andere
Menschenauszunutzen.
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,
dassseineWeisheitund
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

Siehstdu,wieschweres
den Menschen (selbst
den weisen Menschen)
fällt, die Dinge ihrem
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Hochmütige. Stellenwert nach zu
beurteilen? Das gilt für
diegegenwärtigenDinge
und erst recht für die
zukünftigen Dinge. Wir
können eine bestimmte
SachenichtimVorhinein
übersehen. Deswegen
können wir, wenn es auf
die Beurteilung einer
Sacheankommt,besser
eine Nachbetrachtung
anstellen als zu Beginn
vorschnell für sie
eintreten.ImNachhinein
können wir viel besser
ihren Wert und Sinn
beurteilen als vorab,
denn vorab wissen wir
noch nicht, worauf die
Sache unter Gottes
Führung hinauslaufen
wird. Aber ja, oft fehlt es
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uns an Geduld, um den
Lauf der Dinge
abzuwarten. Wir sind oft
hochmütig, indem wir im
Vorhinein unser Urteil
schon fertig haben,
anstatt geduldig und
demütigabzuwarten,wie
die Dinge sich
entwickeln.Ersthinterher
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
nichtsogleichzuärgern,
wenn er auf Dinge stößt,
die er nicht verstehen
kann,derenSinnernicht
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einsieht. Sich ständig
aufzuregen, ist eine
Eigenschaft, die im
Gewandbausch des
Toren haust; der Weise
jedoch weiß sich der
Führung Gottes zu
fügen.

7,10 Sprich nicht: Wie
kommt es, dass die
früheren Tage besser
waren als diese? Denn
nichtausWeisheitfragst
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
eingegebenwurde,denn
wenneswahrwäre,was
hier gefragt wird (was
lange nicht immer und in
jeder Hinsicht der Fall
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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
dasGestern;wererträgt,
ist wirklich weise. Ich
habe gesagt, dass es
viele Menschen gibt, die
dem Reichtum großen
Wert beimessen.

7,11 Weisheit ist gut wie Nunwill ichdavonnichts
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ein Erbbesitz und ein
Vorteilfürdie,welchedie
Sonne sehen.

wegnehmen, wohl aber
anmerken, dass
Weisheit dann doch in
jedem Fall mindestens
ein gleichwertig
kostbares Gut 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,dasGeld
bietet bildlich
gesprochen einen
solchen Schatten; es
beschirmt vor allerlei
Unannehmlichkeiten.
Allerdings bietet die
Weisheit mindestens
ebenso viel Schatten!
Stärker gesagt: Die
Weisheit (das ist die
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Gottesfurcht) kann
etwas, was Geld nicht
kann:Sieschenktdenen,
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
deinemLebenundinder
Geschichte. Und dann
wirst du dich auch
demütig seiner Führung
fügen in dem
Bewusstsein, dass du
daran sowieso nichts
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ändernkannst.Werkann
gerademachen, was Er
gekrümmt hat? Mit all
unserem Hochmut,
unserem Ärger und
unserenWarum-Fragen
können wir an Gottes
TunkeinenStichändern,
selbst wenn sein
Handeln uns noch so
eigenartig vorkommt.

7,14 Am Tag des
Wohlergehens sei guter
Dinge; aber am Tag des
Unglücksbedenke: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,dassGottdiese
Tage ebenso in deinem
Leben gefügt hat. Er
weiß besser, was für
dichgut ist,alsduselbst.
Kannst du dein Leben
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überblicken? Du kannst
nicht in die Zukunft
sehen, Gott aber wohl.
Er wirkt in unserem
Leben hin zu seinem
Ziel, ein Ziel, das wir
selbst nicht 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)

  

Prediger 7,15-22
2.10   Zehnte
Untersuchung
(Prediger 7,15-22)

 Negativ:
Sich abzumühen nutzt
nichts, weil wir die Welt
ohnehin nicht
verbessern können
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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 der Führung Gottes
auseinandergesetzt. In
diesemZusammenhang
muss ich noch einige
Dinge erwähnen, die die
Wertlosigkeit des
menschlichen
Sichabmühensgenauer
unterstreichen. Und das
ist, dass wir sowieso
nicht in der Lage sind,
alles Unrecht aus dieser
Welt abzuschaffen.
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7,15 Allerlei habe ich
gesehen in den Tagen
meiner Eitelkeit: Da ist
ein Gerechter, der bei
seiner Gerechtigkeit
umkommt, und da ist ein
Gottloser, 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, denen trotz
ihrer Gerechtigkeit
dennoch kein 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
gerechtunderzeigedich
nicht übermäßig weise:
Warum willst du dich
zugrunde richten?

Deswegen musst du
nichtübertriebengerecht
sein wollen, als ob du
alles Unrecht aus dieser
Welt abschaffen
könntest, während Gott
selbst so viel Unrecht
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ruhig fortbestehen lässt.
Ein Mensch sollte nicht
weiser als Gott sein
wollen; man kann in
diesemLebenebennicht
alleswieaneinemLineal
geradeziehen. Solch ein
falscher Idealismus und
Perfektionismus ist
Durchdreherei, die nur
zubittererEnttäuschung
führen wird. Diese
Geradlinigkeit wird
jemand 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.Betragedichnicht
außergewöhnlichgottlos
in der Meinung, dass
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Gott sowieso nichts
darum gibt. Das würde
sehrtörichtargumentiert
sein. Denn selbst wenn
esvieleGottlosegibt,die
einfach ungestraft ihre
Bosheit fortsetzen
können, kann es
durchaus geschehen,
dass Gott einen
Gottlosen vorzeitig aus
dem Leben nimmt.

7,18 Es ist gut, dass du
andiesemfesthältstund
auch von jenem deine
Hand nicht abziehst;
dennderGottesfürchtige
entgeht dem allen.

Darum ist es wichtig, an
beiden Grundsätzen
festzuhalten: Einerseits
solltest du kein
durchdrehender
Gerechter sein wollen,
denn du könntest
verrückt davon werden;
andererseits solltest du
kein gottloser Narr sein
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wollen, denn dann
könntest du plötzlich
vorzeitig sterben. Der
Gottesfürchtige hat mit
den Extremen übrigens
keine Probleme. Seine
Gottesfurchtbewahrtihn
sowohlvorübertriebener
Scharfschleiferei als
auch vor übermäßigem
Bösestun. Er weiß, dass
Gott in seiner Weisheit
sehr viel Unrecht
toleriert, dass Gott
andererseits
schlussendlich alles
Unrechtzufindenwissen
und richten wird. Sich
dies zu
vergegenwärtigenistdie
wahre Weisheit der
Gottesfurcht.
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7,19 DieWeisheitmacht
den Weisen stärker als
zehn Machthaber, die in
der Stadt sind.

AnsolcherWeisheithast
du mehr als an zehn
Machthabern, die in
einer Stadt sind. Was
bedeutetalldieseMacht,
wenn sie nicht mit
Weisheit gepaart geht?

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

Andererseitsmüssenwir
auch wieder bedenken,
dass nicht einmal der
weisesteMenschaufder
Erde vollkommen ist.
Auch das ist ein Grund,
kein durchtriebener
Weltreformer sein zu
wollen: Du bist doch
selbst auch nicht immer
gerecht? Selbst der
weisesteMenschsündigt
einmal. Ärgere dich
deswegen nicht zu sehr
über das Unrecht in
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dieser Welt, denn du
selbst tust auch schon
mal Unrecht. Tue dein
Bestes, um in wahrer
Gottesfurcht so gerecht
wie möglich zu sein;
mehr kannst du nicht tun.

7,21 Auch richte dein
HerznichtaufalleWorte,
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, die
ständig 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
hatteer recht!Undwenn
nicht, so kannst du nicht
alles Nebensächliche

Seite 172 von 271



kommentieren.Dadurch
machst du die Welt nicht
besser, sondern nur
unangenehmer.
Übrigens, wenn du
selbst ständig andere
verwünschst–weilduso
übertrieben gerecht bist
–,wiekannstduanderen
dann übelnehmen, 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)

  

Prediger 7,23-29
3.1   Vorläufige
Schlussfolgerung
(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

Alle diese
Untersuchungen,dieich
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sprach: Ich will weise
werden; aber sie blieb
fern von mir.

hier beschrieben habe,
habe ich ausgeführt, um
Weisheit zu erwerben,
dasheißt,umeineweise
Antwortzufindenaufdie
Frage, was der
bleibende Wert aller
menschlichen Mühe ist.
Ich hatte sehr danach
verlangt, eine solche
Antwort zu finden, doch
esistmirnichtgelungen,
längst nicht.

Natürlich wirst du
gemerkthaben,dassich
durch meine
Untersuchungen eine
ganze Menge
praktischer
Lebensweisheiten
aufgetanhabe.Dochdas
ist etwas ganz anderes
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als die tiefste Weisheit,
die von allen Dingen den
ewigen Sinn und Wert
und Zusammenhang
unterscheidet und
versteht.DieseWeisheit
habe ichnichteinmalmit
all meiner von Gott
gegebenen Weisheit
finden können. Ich habe
herausgefunden,wiedas
kommt: Eine solche
Weisheit ist nur Gott
selbst vorbehalten

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

Dennoch: Wie
unerreichbar hoch und
unmessbar tief sind die
Geschehnisse des
Lebens für den
beschränkten Verstand
des kleinen, nichtigen
Menschen.
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7,25 Ich wandte mich,
und mein Herz richtete
sich darauf, Weisheit
undeinrichtigesUrteilzu
erkennen und zu
erkundenundzusuchen,
und zu erkennen, dass
die Gottlosigkeit Torheit
ist und die Narrheit
Tollheit.

Ich hatte zwar mein
Sinnen darauf gesetzt
und all mein Inneres
daraufgerichtet,umalles
verstehen zu können.
WahreErkenntnissuchte
ich,wahrhaftigeEinsicht
inalleZusammenhänge,
eine Antwort auf die
tiefsten Warum-Fragen
des Lebens. Ich habe
sogar das Unrecht, die
Unsinnigkeit,dieTorheit
und die Dummheit in
meine Untersuchung
einbezogen, um
sozusagen durch die
Umkehrung dessen die
wahre Weisheit zu
entdecken. Ich musste
jedoch feststellen, dass
die höchste Weisheit
allein Gott vorbehalten

Seite 177 von 271



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,derenHände
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
Mensch im Diesseits
auftun kann, ist die
MachtderSündeunddie
Verdorbenheit des
eigenen menschlichen
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Herzens! Ich habe
übrigensgefunden,dass
in dieser Sünde etliche
Frauen eine große Rolle
spielen. Die Frau ist für
den Mann oftmals der
wichtigste Anlass zur
Sünde. Wie viel Frauen
(oft an sich gar nicht so
leichtfertige Frauen)
gebrauchen ihre
Attraktivität (oft
unbewusst), um damit
Eindruck auf Männer zu
machen. Sie haben
oftmals nicht vor Augen,
dass sie damit für einen
Mann ein Fallstrick sein
können. Ichmeinedamit
absolut nicht, dass
Frauen an sich
schlechter sind als
Männer, denn es sind ja
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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;
sotörichtsindMänneran
sich. Es ist pure Gnade
Gottes, wenn Er so gut
ist, einen Mann aus
diesem Fallstrick zu
befreien. Ohne die
gnädige Bewahrung
Gottes wird ein Mann
eineNiederlageerleiden.
So sind die Frauen also.
Und so sind die Männer.

7,27.28Siehe,dieshabe
ichgefunden,sprichtder

In meiner ganzen
Untersuchung nach der
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Prediger, indem ich
eineszumanderenfügte,
um ein richtiges Urteil zu
finden:WasmeineSeele
immerfort gesucht und
ichnichtgefundenhabe,
ist dies: Einen Mann aus
Tausenden habe ich
gefunden,abereineFrau
unter diesen allen habe
ich nicht gefunden.

höchsten Wahrheit – die
immer noch außerhalb
meines Bereichs liegt
undesaufderErdeauch
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
verdorbenenMenschheit
noch einen echten
Gerechten,einenechten
Weisen? Man muss sie
mit der Lupe suchen.

Nach meiner Erfahrung
gibt es auf Tausend
höchstenseineneinzigen
Mann, der wirklich
„Mensch“ ist, so wie es
der Schöpfer gemeint
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hat, ein Mensch, in dem
sich also das wahre Bild
Gottes zeigt. Und in
dieser Anzahl fand ich
keine Frau, die diese
Bezeichnung verdient;
solche Frauen sind
offensichtlich noch
seltener als Männer.

7,29 Allein, siehe, dies
habeichgefunden,dass
Gott den Menschen
aufrichtiggeschaffenhat;
sie aber haben viele
Ränke gesucht.

An Gott liegt das
übrigens nicht; Er hat
den Menschen nach
seinem Bild und
Gleichnisgutgeschaffen.
Doch dieser Mensch ist
in Sünde gefallen
(damals verleitete die
FraudenMannbereits!),
und seit diesem ersten
sündigen Moment im
GartenEdenhatsichder
Mensch noch weitaus
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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?
Wer ist wirklich weise?
Wer durchschaut die
Sündigkeit 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
wahrerFrommerundein
wahrer Gerechter?
Höchstens einer auf
Tausend.Esgibtsiealso
doch! Und wenn du
ihnen begegnest,
erkennst du sie sofort,
denn die wahre
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Gottesfurchtstreichtihre
rauen Gesichtszüge
glatt, ja, strahlt einfach
aus dem Gesicht heraus.

  

Prediger 8,2-8
3.2 Die
Unvermeidbarkeitdes
kommenden Gerichts
(Prediger 8,2-8)

8,2 Ich sage: Habe acht
auf den Befehl des
Königs,undzwarwegen
des Eides Gottes.

Ichsagtebereits:Wahre
Weisemussmanmitder
Lupesuchen.DieTorheit
kann man auf allen
Gebieten mit Schaufeln
aufheben. Wie töricht
handeln die Menschen
zum Beispiel allein
gegenüber den
Obrigkeiten. Gehorche
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dem Befehl des Königs;
hattest du das nicht mit
einem Treueschwur
deinem Gott
versprochen?

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

Wenndu ihmgehorchst,
brauchst du niemals
Furchtvor ihmzuhaben.
Lass dich nicht auf
verkehrte Sachen ein,
denn dann könntest du
dirdocheinmaldenZorn
der Obrigkeit auf den
Hals laden. Das Wort
eines Königs ist nun
einmalmächtig;dagegen
kannst du nichts tun. Du
kannsteinenKönignicht
zurVerantwortungrufen
und zu ihm sagen: „Hey,
was machst du da?“
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8,5 Wer das Gebot hält,
wird nichts Böses
erfahren, und das Herz
eines Weisen kennt Zeit
und richterliche
Entscheidung.

Er ist mächtiger als du;
füge dich also seinen
Befehlen. Wenn du die
Gesetze der Obrigkeit
bewahrst, wirst du von
ihrer Seite keine
Unannehmlichkeiten
erleben. Darüber hinaus
verhältst du dich
gleichzeitig auch Gott
gegenüber korrekt.
Damitkommeichwieder
auf mein Thema zurück.
Ob die Obrigkeiten nun
gut oder schlecht
regieren, hinter diesem
allenstehtdieRegierung
Gottes.

8,6 Denn für jede Sache
gibteseineZeitundeine
richterliche

DerWeiseweiß,dasses
für alles – für die
schlechten Taten der
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Entscheidung;denndas
Unglück des Menschen
lastet schwer auf ihm;

Obrigkeit, aber auch für
den eigenen
Ungehorsamgegenüber
der Obrigkeit sowie für
alle anderen bösen
Taten – in Gottes
Fügung einen Zeitpunkt
des Gerichts gibt. Der
Mensch braucht also
nicht selbst zu
versuchen, durch
Rebellion oder sogar
Revolution,dieschlechte
Obrigkeitzukippenoder
überhaupt die Welt zu
verbessern. Es ist Gott,
der zu seiner Zeit alle
Taten der Menschen
richtenwird.Dasistwohl
auch nötig, denn die
Verdorbenheit des
Menschen, über die ich
soeben sprach, hat in
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der Welt mächtig
überhandgenommenund
alle Menschen in ihren
Griffbekommen.Ja,das
Gericht wird einmal
unwiderruflichüberdiese
böse Welt kommen
müssen.

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

Allerdingsweißniemand,
wann es kommt, denn
wir können nun einmal
nicht in die Zukunft
blicken. Doch kommen
wird es; selbst der
Gottlose wird es nicht
aufhalten können.

8,8 Kein Mensch hat
Macht über den Wind,
den Wind
zurückzuhalten; und

Der Mensch hat nicht
einmal die Kraft, den
Wind anzuhalten; er hat
keine Macht, seinen
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niemandhatMachtüber
den Tag des Todes; und
keineEntlassunggibtes
im Krieg; und die
Gottlosigkeit wird den
nicht retten, der sie
verübt.

eigenenTodaufzuhalten;
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
vollständige Ohnmacht
des Menschen
illustrieren.Nun,ebenso
ohnmächtig ist der
Ungerechte, um dem
kommenden Gericht
Gottes 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)

  

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

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

8,9 Das alles habe ich
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.

Ich bin mit meinen
vorhergehenden
Untersuchungen und
meiner Zwischenbilanz
nochnichtzufrieden.Bei
verschiedenenAspekten
möchte ich meine
Untersuchung noch
ausdehnen und weiter
vertiefen. Deswegen
möchte ich noch einige
Themen hervorheben,
die teilweise oben auch
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schon thematisiert
worden sind. So möchte
ich zuallererst noch
etwas tiefer auf eine der
wichtigsten Fragen zu
sprechen kommen, die
ich bereits angeführt
hatte, und zwar die der
Unergründlichkeit der
Regierung Gottes.
Unergründlich,weilunter
GottesFügungdasGute
oftmals unbelohnt und
das Böse oftmals
ungestraft bleibt. Auch
das macht alle Mühen
desMenschenindiesem
irdischen, zeitlichen
Leben zutiefst sinnlos.
Soeben habe ich über
schlechte Könige und
böse Obrigkeiten
gesprochen. Wie oft
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habe ich es nicht
festgestellt, dass ein
Mensch dermaßen
Machtüberdenanderen
ausübt, dass dieser
dadurch größte
Unannehmlichkeiten
erleidet. Der eine
unterdrücktdenanderen.
Dabei scheinen die
Gottlosen ungestört ihr
böses Tun treiben zu
können.

8,10 Und dann habe ich
Gottlose gesehen, die
begraben wurden und
zur Ruhe eingingen;
diejenigen aber, die
recht gehandelt hatten,
musstenvonderheiligen
Stätte wegziehen und
wurden in der Stadt

Ich habe Beerdigungen
erlebt, bei denen die
Gottlosen schließlich
nach einem langen und
unehrenhaften Leben
ehrenhaft begraben
wurden. Ich habe aber
auchGerechtegesehen,
die nicht gewürdigt
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vergessen. Auch das ist
Eitelkeit.

wurden und für die es
schwer erträglich war,
dasssiedieheiligeStadt
Jerusalem schließlich
verlassen mussten, um
in einer anderen
unbekannten Stadt in
Vergessenheit zu
geraten.Wofürhattensie
sich dann so abgemüht?

8,11-13 Weil das Urteil
über böse Taten nicht
schnell vollzogen wird,
darum ist das Herz der
Menschenkinderinihnen
voll, Böses zu tun; weil
ein Sünder hundertmal
Bösestutunddochseine
Tage verlängert –
obgleich ich weiß, dass
es denen, die Gott
fürchten, wohl ergehen

Nun ja, so geht das in
der Welt. Weil das Böse
nichtsofortbestraftwird,
denken die Menschen
einfach, dass sie
ungestört mit ihren
bösen Taten fortfahren
können.Siedenkensich
eine böse Sache nach
der anderen aus.

EsgibtsogarSünder,die

Seite 194 von 271



wird, weil sie sich vor
ihm fürchten; aber dem
Gottlosen wird es nicht
wohl ergehen, und er
wird, dem Schatten
gleich, seine Tage nicht
verlängern, weil er sich
vor Gott nicht fürchtet.

hundert böse Taten tun
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
schließlich wohlgehen
wird; auch wenn er
unterdrückt wird,
empfängt er doch
innerlichenSegenundim
zukünftigen Gericht die
Belohnung.

Und genauso gut ist mir
klar, dass es den
Gottlosenschlussendlich
nicht gutgehen wird;
oftmals wird sein Leben
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eben doch vorzeitig
abgeschnitten, und in
jedem Fall trifft ihn
einmaldasewigeGericht
Gottes,weilerGottnicht
gefürchtet hat.

8,14 Es ist eine Eitelkeit,
die auf der Erde
geschieht: dass es
Gerechte gibt, denen
nach dem Tun der
Gottlosenwiderfährt,und
dass es Gottlose gibt,
denennachdemTunder
Gerechten widerfährt.
Ichsagte,dassauchdas
Eitelkeit sei.Besser
Bekümmernis als
Lachen; denn bei
traurigem Angesicht ist
es dem Herzen wohl.

Doch im Moment ist es
noch nicht so weit. Wir
nehmen immer wieder
diesesinnloseTatsache
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
dieGerechteneigentlich
verdienen würden. Ich
sagtezumirselbst,dass
auch dies eine wertlose
und fruchtlose Sache ist.
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8,15 Und ich pries die
Freude, weil es für den
Menschen nichts
Besseres 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
GottihmunterderSonne
gegeben hat.

Das Einzige, was uns
inmitten all dieser
Sinnlosigkeitnochbleibt
– horizontal gesehen –.
ist etwas Freude, die wir
inmitten all der irdischen
Sorgen genießen
können, wie Essen und
Trinken und andere
Vergnügen, sofern Gott
unsdiesezumindestgibt
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

Das waren meine
Überlegungen,während
ich mein ganzes Herz
darauf richtete, die
wahre Weisheit
kennenzulernen und die
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weder bei Tag noch bei
Nacht sieht man den
Schlaf mit seinen
Augen), 17 da habe ich
bezüglich des ganzen
WerkesGottesgesehen,
dass der Mensch das
Werk nicht zu erfassen
vermag, das unter der
Sonnegeschieht, indem
derMenschsichabmüht,
es zu suchen, aber es
nicht findet. Und selbst
wenn der Weise es zu
erkennenmeint,vermag
er es doch nicht zu
erfassen.

mühsame Arbeit zu
studieren, die die
Menschen auf dieser
Erde ausführen. Ich
entdeckte,dassalldiese
Arbeit kein einziges
bleibendes Resultat
ablieferte; auch wenn
jemand seinen Augen
Nacht und Tag keinen
Schlaf gönnen und sich
abrackern würde, bis er
umkippt.AlldasGehetze
und Gejage ist, zeitlich
betrachtet,offensichtlich
sinnlos.

Doch im Licht der
Ewigkeitbesehen,spielt
sich im Weltgeschehen
und auch in unserem
eigenen Leben Gottes
Werk ab, und Er
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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 tieferen
Sinn des zeitlichen
Werkes des Menschen
nichtergründenkönnen.
WirverstehendieRätsel
des Lebens, den Sinn
und das Ziel der
Geschichte nicht. Der
Mensch (jedenfalls der
weise Mensch) sucht
zwarverzweifeltdanach,
er wird die Antworten
jedoch nicht finden
können. Und wenn du
schon einem Weisen
(oder sogenannten
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„Weisen“) begegnest,
der behauptet, dass er
die Antworten doch
gefunden hat, glaube
ihm nicht. Es ist nichts
als Anmaßung, so zu
denken.

Übersetzt aus Bode des Heils in Christus

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 9,1-10: Der Tod als
Spielverderber

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

  

 
Prediger 9,1-10

4.2   Zwölfte
Untersuchung
(Prediger 9,1-10)

Negativ: 
Sich abzumühen hilft
nichts,dennderMensch
ist dem Tod unterworfen.
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Positiv: 
a)Genießedietäglichen
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 eingehen
möchte, und das ist die
Unvermeidbarkeit des
Todes.DerMenschquält
sich fruchtlos dahin, bis
der Tod folgt. Soll er
doch deswegen besser
das Leben genießen,
solange es noch da ist,
ohne allerdings die
Ewigkeit zu vergessen.
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9,1 Denndiesalleshabe
ich mir zu Herzen
genommen,undzwarum
diesalleszuprüfen: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 Tun und Lassen,
sogar ihre Liebe und ihr
Hass, das Gute und das
Böse, ihr ganzes Leben
hängt von Gott ab. Dies
beinhaltetauch,dassdie
Menschen nie wirklich
wissen, was vor ihnen
liegt.

9,2 Alles ist gleich für
alle: Ein und dasselbe
Geschick für den
Gerechten und den
Gottlosen,fürdenGuten
und den Reinen und den

Eine Sache aber wissen
sie mit Sicherheit:
Schlussendlich trifft
jeden Menschen
dasselbe Los; ob du nun
ein Gerechter oder ein
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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 fürchtet.

Gottloser bist, ein guter
und reiner oder ein
unreiner Mensch; ob du
nun jemand bist, der
regelmäßig seine Opfer
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, was unter der
Sonne geschieht, dass
ein und dasselbe
Geschick allen
zuteilwird; und auch ist
das Herz der
Menschenkinder voll
Bosheit, und Narrheit ist
inihremHerzenwährend
ihres Lebens; und
danach geht es zu den

Alle Menschen müssen
einmal sterben, und das
ist es, was das ganze
irdische und zeitliche
Leben so untröstlich
macht. Doch denkst du,
dass dieses Los die
Menschennachdenklich
stimmen würde? Nicht
dergleichen, das Herz
des Menschen brütet
ständig neues Böses
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Toten. aus.Siesindundbleiben
große Narren, die sich
ihr ganzes Leben lang
nicht um die Ewigkeit
kümmern. Und dann
schließlich: der Tod. Es
scheint, als würde Gott
selbstihnenzurufen:„Zu
den Toten!“ Und wer ist
von dieser
Unabwendbarkeit des
Todesausgeschlossen?
Kein Mensch.

9,4 Denn für jeden, der
all den Lebenden
zugesellt wird, gibt es
Hoffnung;dennsogarein
lebenderHundistbesser
daran als ein toter Löwe.

Deswegenklammerndie
Menschen sich an das
Leben, solange es noch
da ist.SolangeesLeben
gibt, gibt es Hoffnung.
Solange der Mensch
lebt, kann er versuchen,
das Leben zu
auszudehnen und zu
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genießen.Einlebendiger
Straßenköter – wie
verachtenswert er auch
sein mag – ist immer
noch besser dran als ein
toterLöwe,derinseinem
Leben der noble König
der Tiere ist.

9,5 Denn die Lebenden
wissen,dasssiesterben
werden; die Toten aber
wissen gar nichts, und
sie haben keinen Lohn
mehr,dennihrAndenken
ist vergessen.

Denn die Lebendigen
wissen zumindest, dass
sie einmal sterben
müssen, die Toten
jedochwissengarnichts
mehr. Die Lebenden
bekommen zumindest
schon mal eine
Belohnung, die Toten
aber nie wieder; sie
haben nichts aus dem
Leben mitnehmen
können. An die
Lebenden wird
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zumindest ab und zu
noch gedacht, doch an
die Toten denkt schon
bald niemand mehr.

9,6SowohlihreLiebeals
auch ihr Hass und ihr
Eifern sind längst
verschwunden; und sie
habeninEwigkeitkeinen
Anteil mehr an allem,
was unter der Sonne
geschieht.

Alle Liebe und allen
Hass, die sie in ihrem
Lebenerlebthaben,und
allihrEiferistvergangen,
undniewiederhabensie
AnteilandenDingendes
Lebens, wie es sich auf
der Erde abspielt.

9,7Geh,issdeinBrotmit
Freude und trink deinen
WeinmitfrohemHerzen;
denn längst hat Gott
Wohlgefallenandeinem
Tun.

Darum sage ich dir:
Wiewohl es töricht ist,
dass die Menschen nie
an die Ewigkeit denken,
ist es nicht so töricht,
dass sie versuchen, aus
dem Leben
herauszuholen, was
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drinsteckt. Genieße die
gewöhnlichsten Dinge
desLebens,solangedas
Leben noch da ist. Geh
nur, genieße die
Mahlzeiten mit Freude,
trinke deinen Wein mit
einemfröhlichenHerzen,
jedenfallswennGottdein
Werk vorab mit Erfolg
gekrönt hat, so dass du
die Früchte genießen
darfst.

9,8 Deine Kleider seien
weiß zu aller Zeit, und
das Öl mangle nicht auf
deinem Haupt!

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

9,9 Genieße das Leben Genieße das Leben mit
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mit der Frau, die du
liebst, alle Tage deines
eitlen Lebens, das er dir
unter der Sonne
gegeben hat, alle deine
eitlen Tage hindurch;
denndas istdeinTeilam
Leben und an deiner
Mühe, womit du dich
abmühst unter der
Sonne.

der Frau, die du liebst,
während des kurzen
Lebens, das Gott dir auf
der Erde gibt. Genieße
jedenflüchtigenTag,der
dir vergönnt ist, inmitten
all der Mühen, womit du
dich auf der Erde
abplagst.

9,10 Alles,wasduzutun
vermagst mit deiner
Kraft, das tu; denn es
gibt weder Tun noch
Überlegung noch
Kenntnis noch Weisheit
im Scheol, wohin du
gehst.

Ich meine nicht, dass du
lau und sorglos sein
sollst, im Gegenteil.
Unsere Mühen dürfen
schlussendlichnichtden
bleibenden Wert
ausmachen, aber
dennoch solltest du jede
GelegenheitbeimSchopf
ergreifen, um deine
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Talente und
Möglichkeiten zu
entfalten. Dies ist die
richtigeAusgewogenheit:
sowohl fleißige Arbeit,
die zu dir passt, als auch
deine täglichen
Vergnügungen zu ihrer
Zeit. Sie haben zwar
keinen bleibenden
Nutzen, wohl aber ein
klein wenig Nutzen.
Arbeite und genieße
also. Denn im
Totenreich, dem du
entgegengehst, gibt es
wederdaseinenochdas
andere. Dort wird nicht
mehr gearbeitet oder
gedacht, dort haben
praktische Erkenntnis
undLebensweisheitihre
Bedeutung verloren,
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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)

  

 
Prediger 9,11.12

4.3   Dreizehnte
Untersuchung
(Prediger 9,11.12)

Negativ: 
Sich abzumühen hilft
nichts, denn Wohlstand
und unglückliche
Fügungen bestimmen
unseren Erfolg.
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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 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.

Ein anderer Punkt, den
ich auch noch näher
betrachten möchte, ist
folgender: Ich habe
festgestellt, dass die
größten Fähigkeiten in
diesem irdischen,
zeitlichen Leben längst
nicht immer zu den
besten Ergebnissen
führen. Sehr oft sind es
aufgrund allerlei
Umstände nicht die
Schnellsten, die den
Wettlauf gewinnen, und
auch nicht die Helden,
die den Kampf
gewinnen. Ebenso sind
es ganz oft nicht die
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weisen Menschen, die
als Beste ihr Brot
verdienen, und es sind
es nicht die klügsten
Menschen, die die
Reichsten sind, und es
sind 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
Menschenkinder
verstrickt zur Zeit des
Unglücks, wenn dieses
sie plötzlich überfällt.

DerGrunddafürist,dass
das Los des Menschen
nicht nur von seinem
Verstand und seinem
Einsatz abhängig sind,
sondernauchvonallerlei
unvorhergesehenen
Umständen, von
Wohlstand und von
unglücklichenFügungen.
Zu seiner Zeit kann der
Mensch, ohne dass es
vorhersehbar gewesen
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wäre, auf einmal von
Unheilgetroffenwerden,
genau wie die Fische
unverhofft in dem
verhängnisvollen Netz
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,
wodurchseingewaltiger
Einsatz und all seine
schönen Pläne in die
Brüche gehen.

Übersetzt aus Bodes des Heils

Übersetzung: Stephan Winterhoff

Seite 215 von 271



Kapitel 9,13–10,3: Der Tor als
Spielverderber

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

  

 
Prediger 9,13–10,3

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

Negativ: 
Sich abzumühen hilft
nichts, denn die
Weisheit davon wird
durch die Torheit der
anderen vereitelt.
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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
wenige Männer waren
darin;undgegensiekam
ein großer König, und er
umzingeltesieundbaute
großeBelagerungswerke
gegen sie. 15 Und es
fandsichdarineinarmer
weiser Mann, der die
Stadt durch seine
Weisheit rettete; aber
kein Mensch erinnerte
sich an diesen armen
Mann. 16 Da sprach ich:

Es gibt noch etwas, was
ich über die Weisheit in
diesem irdischen und
zeitlichen Leben gelernt
habe, etwas, was mich
tiefbeeindruckthat.Und
das ist, dass wahre
Weisheit durch andere
entweder missachtet
oder verdorben wird:
Stell dir einmal eine
kleineStadtmitwenigen
Einwohnern vor, die an
einem bestimmten Tag
von einem mächtigen
Königüberfallenwird.Er
umzingelt die kleine
Stadt und baut große
Belagerungswerke
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Weisheit ist besser als
Kraft; aber die Weisheit
des Armen wird
verachtet, und seine
Worte werden nicht
gehört.

gegen sie. Es sieht also
schlechtausfürsie!Nun
gibt es in dieser Stadt
einen Mann, der zwar
arm ist, jedoch auch
weise und der die Stadt
durchseineWeisheitaus
derHanddesmächtigen
Königs retten kann. Und
waspassiertdann?Kein
Mensch in dieser Stadt
schenkt dem Mann
irgendeine
Aufmerksamkeit in
Bezugaufdas,waserzu
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
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ist besser als Kraft – und
das glaube ich! –, aber
was hat man davon,
wenn jemandes
Weisheit,nurweilerarm
undnichtangesehen ist,
missachtet und
deswegen auf seine
Worte nicht gehört wird?

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

Menschen schätzen die
Weisheit nicht um ihrer
selbstwillen,sondernsie
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
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lassen, und haben viel
mehr Wert als das laute
Getrommel aller
möglichen hirnlosen
Wichtigtuer, wie zum
Beispiel törichte
Machthaber. Manchmal
isteseinegroßeMenge,
die sich weigert, auf
einen Weisen zu hören,
wie in dem Beispiel, das
ich gerade angeführt
habe.Dochmanchmalist
es noch schlimmer, und
es wird viel Weisheit
durch einen einzigen
Toren vernichtet.

9,18 Weisheit ist besser
als Waffen; aber ein
Sünder vernichtet viel
Gutes.

AnWeisheithatmanviel
mehr als an Kriegsgerät
(denke an das Beispiel
von soeben), doch
Unbeholfenheit und
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dummesVerhaltenkann
ein Menge Weisheit
begraben.

10,1 Tote Fliegen
machen das Öl des
Salbenmischersstinkend
und gärend: Ein wenig
Torheit hat mehr
Gewicht als Weisheit
und Ehre.

Genau wie ein paar tote
Fliegen den ganzen
Salbenvorrat eines
Apothekers stinkend
gären 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, und das Herz
des Toren nach seiner
Linken gerichtet. 3 Und
auch wenn der Tor auf
dem Weg wandelt, fehlt
ihmderVerstand,under

Ja, der Kontrast
zwischen Weisheit und
Torheit ist doch ganz
schön groß. Das Herz
des Weisen ist immer in
die richtige Richtung
ausgerichtet, während
das Herz des Toren in
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sagt allen, er sei ein Tor. 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
Menschen sagen
einander 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)

  

 
Prediger 10,4-20

4.5   Fünfzehnte
Untersuchung
(Prediger 10,4-20)

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

 Wenn ichprüfe,wasdas
menschliche
Sichabmühen und alle
Weisheit am meisten
verdirbt und vernichtet,
dann ist es allgemein
gesprochen die
gewaltige Macht der
Torheit in all ihren
Ausprägungen.

  

Prediger 10,4-7
4.5.1 Torheit auf
hohem Niveau
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(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
Gelassenheitverhindert
große Sünden.

Wenn der Zorn der
Herrscher (der König,
deinVorgesetzter)gegen
dich entbrennt und er
sich gehen lässt, dann
bleibe ruhig auf deinem
Posten. Du musst
„deinen Platz“ kennen.
Biete ihm nicht deine
Stirn,denndannmachst
duallesnochschlimmer.
Nicht nur dein
Vorgesetzter benimmt
sich vielleicht töricht,
sondern du könntest
ebenso töricht
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zurückschießen. Es
geschehen viele
Torheiten, weil sich die
Menschen nicht
gelassen, nicht
besonnen und nicht
nachgiebig genug
aufstellen. Wenn du
Torheit nicht mit Torheit
beantwortest,kannstdu
oftmals viel Ärger
vermeiden.

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

10,5.65EsgibteinÜbel,
das ich unter der Sonne
gesehen habe, wie ein
Irrtum, der vom

Autoritäten (Könige,
Minister, Direktoren
usw.) können sich in der
Tat oft sehr töricht
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Machthaber ausgeht: 6
DieTorheitwird ingroße
Würden eingesetzt, und
Reiche sitzen in
Niedrigkeit.

benehmen. Oft habe ich
im irdischen Leben
bemerkt, dass solche
Menschen ernsthafte
Fehltrittebegingen.Dies
kommt zum Beispiel bei
der Ernennung oder
Berufung solcher
Machthaber zum
Ausdruck: Oft werden
allerlei Dummköpfe, die
von Führung keine
Ahnunghaben,aufhohe
Postengesetzt,während
Männer von Ansehen,
diefürsolchePostenwie
geschaffen wären,
niedrige Posten
bekleiden.

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

Es ist eine verkehrte
Welt: Ich habe die, die
Untergebene sein
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Knechte zu Fuß gingen. sollten, hoch zu Ross
gesehen und fürstliche
Leute wie Sklaven zu
Fuß.

  

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

 a) Unvorsichtigkeit
(Prediger 10,8.9)

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

Ich habe noch ganz
andere Formen von
Torheitgesehen.Sosind
manche Unglücke, die
Arbeitern widerfahren,
einfach Pech, doch oft
sind sie nichts anderes
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Holz spaltet, kann sich
dadurch gefährden.

als die Folge von
fehlender besonnener
Überlegung.

Der Tiefbauer. Wer
zum Beispiel ein
Grube gräbt, kann
dort hineinfallen,
wenn er nicht
aufpasst.
Der Landwirt. Wer in
eine Mauer eine
Öffnung machen
möchte (wie man sie
oft zwischen Acker
undWeingärtenhat),
kannleichtdurcheine
Schlange gebissen
werden, die sich
zwischen den losen
Steinen versteckt hat.
Der Steinhauer. Wer
in einer Steingrube
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Steinelosbricht,kann
leicht durch fallende
Steine getroffen
werden.
DerHolzhacker.Wer
Holz spaltet, geht
wiederum andere
Gefahrenein(erkann
durch das Beil oder
herumfliegendesHolz
getroffen werden).

 b) Unachtsamkeit
(Prediger 10,10)

10,10 Wenn das Eisen
stumpfgewordenist,und
man hat die Schneide
nicht geschliffen, so
muss man seine Kräfte
mehr anstrengen; aber

Man muss die Risiken
des Handwerks also
akzeptieren. Doch oft
erhöhen wir noch das
Risiko, weil wir
unachtsam mit unserem
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die Weisheit ist
vorteilhaft, um etwas
instand zu setzen.

 

Material umgehen.
Dadurch machen wir
unser Schuften noch
fruchtloser, als es schon
ist. Wenn zum Beispiel
das Eisen des Beils
stumpf wird und du die
Schneidenichtschleifst,
dann musst du mehr
Kraft aufwenden als
sonst, wodurch du
unnötigKraftvergeudest.
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 Zu diesen weisen
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Schlange beißt, ehe die
Beschwörung da ist, so
nützt der Beschwörer
nichts.

Vorüberlegungenzählen
unter anderem, dass du
die richtigen
Vorsorgemaßnahmen
triffst. Wenn zum
Beispiel eine Schlange
gebissen hat, bevor die
Beschwörung(durchdie
das Tier im Zaum hätte
gehalten werden
können) angewandt
wurde, dann nützt
nachher ein
Schlangenbeschwörer
auch nichts mehr.
Genausokannstduauch
in anderen Fällen etwas
Böses, das du durch
bestimmte Maßnahmen
hättest verhindern
können, nicht mehr
verhindern, wenn du
solche
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Vorsorgemaßnahmen
vernachlässigt hast.

  

Prediger 10,12-15

4.5.3 Torheit der
Zunge
(Prediger 10,12-15)

10,12 Die Worte des
Mundes eines Weisen
sind Anmut, aber die
Lippen eines Toren
verschlingen ihn.

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

10,13 Der Anfang der
WorteseinesMundesist
Torheit, und das Ende

DochdieWorte,dieüber
die Lippen eines Toren
(das ist im tiefsten
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seiner Rede ist
schlimmer Unsinn.

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.

10,14UndderTormacht
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
jedesmitzureden,sogar
über die Zukunft. Und
das,obwohlderMensch
nicht übersehen kann,
was in diesem Moment
alles stattfindet,
geschweige denn, dass
jemand ihm sagen
könnte, was nach ihm
geschehen wird. Der
Weise ist sich dessen
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bewusstundschweigt 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
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Prediger 10,16-20
hohem Posten
(Prediger 10,16-20)

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

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

Noch einmal: Bis in die
höchstenRegionenfeiert
die Torheit Hoch-Zeit.
Ich bedaure dich, Land,
wenn dein König noch
ein kleiner Junge ist und
wenndeineLeiterschon
früh morgens prassen
und schwelgen.

10,17 Glücklich, du
Land, dessen König ein
Sohn der Edlen ist und
dessen Fürsten zu

Demgegenüber
gratuliere ich dir, Land,
wenn dein König ein
nobler Mann ist und
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rechter Zeit speisen, als
Männer und nicht als
Schwelger!

deineLeiterzurrichtigen
Zeit (also erst nachdem
sie die täglichen
Pflichten erfüllt haben)
an Essen denken, als
Männer und nicht als
Trinkbrüder.

10,18 Durch Faulenzen
senkt sich das Gebälk,
unddurchLässigkeitder
Hände tropft das Haus.

Es geht in vielen
Regierungen, jedoch
auch im normalen
Leben, oft genauso zu
wie in einem Haus:
Wenn der Bewohner
sehrfaulist,verrottendie
Balken und knicken ein,
und wenn er sehr lax ist,
lecken die Dächer.

10,19 Um sich zu
belustigen, hält man

Solche Faulheit geht
häufig gepaart mit
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Mahlzeiten, und Wein
erheitertdasLeben,und
das Geld gewährt alles.

Leichtsinnigkeit, auch
unter Leitern:
Ausgelassenbereitensie
großeMahlzeitenvormit
reichlich Wein, und das
Geld muss dies alles
einfachmöglichmachen.
Vergnügen ist schön,
jedoch entartet es leicht
in Prasserei und
Zügellosigkeit.

 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
deinenSchlafgemächern

Wenn man sieht, wie die
Machthaberleben,kann
man sich darüber richtig
ärgern.Dochauchwenn
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fluche nicht dem
Reichen;denndieVögel
desHimmelskönntendie
Stimme entführen, und
das Geflügelte das Wort
melden.

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!

  

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

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

Vorhergehenden viele
Argumente angeführt,
warum ich der Meinung
bin, dass alles irdische
SichabmühenimGrunde
keinen bleibenden Wert
hat. Das bedeutet
allerdings noch nicht –
wie ich ebenfalls
entdeckt habe –, dass
die menschliche Arbeit
überhaupt keinen Wert
hat. Im Gegenteil, Eifer
und Hingabe haben in
den Beschränkungen
des zeitlichen und
irdischenLebensgroßen
Nutzen.Krempledeshalb
die Ärmel hoch! Mache
reichlich Gebrauch von
deinen Mitteln und
Möglichkeiten, auch
wenn du keine
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unmittelbarenResultate
siehst.DieKostengehen
ja dem Gewinn voraus!
Gib alles. Traue dich,
etwas zu unternehmen.
Auf Dauer wirst du
sehen, dass dies Frucht
abwerfenwird.Wernicht
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
SüdenodernachNorden
fällt: An dem Ort, wo der
Baum fällt, da bleibt er

Dumusstaberdienötige
Vorsicht walten lassen.
Setzenichtallesaufeine
Karte, sondern streue
deine Risiken so viel wie
möglich. Verteile dein
Kapitalübersiebenoder
acht Projekte, denn du
weißt nie, welche
Rückschlägedichtreffen
könnten.

Wenn sie kommen,
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liegen. kannst du sie ja nicht
zurückhalten, genauso
wenig wie den Regen:
Wenn die Wolken voll
von Regen sind, gießen
sie ihn nun einmal über
die Erde aus. Und wenn
das Unheil einmal
zugeschlagen hat,
kannst du es nicht mehr
zurückdrehen,sowieein
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
Umständenichtindeiner
Hand.

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

muss also mit Vorsicht
im Gleichgewicht
gehalten werden; allzu
große Vorsicht ist
allerdings auch 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,wirdmöglicherweise
niemals zum Säen
kommen. Und wer in der
Erntezeitimmeraufnoch
günstigeres Wetter
wartet, kommt nie zum
Ernten.

11,5 Wie du nicht weißt,
welches der Weg des
Windes ist, wie die
Gebeine im Leib der

Gebrauche also die
guten Gelegenheiten,
wenn sie sich zeigen,
und verplempere deine
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Schwangeren sich
bilden, ebenso weißt du
das Werk Gottes nicht,
der alles wirkt.

Chancennicht,indemdu
auf vollkommene
Situationenwartest.Eine
solche Ängstlichkeit ist
töricht, denn wir können
nun einmal nicht in die
Zukunft blicken.
Genauso wenig wie du
weißt, wie der Wind
drehenwirdoderwiedas
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
duverlangst,sichzeigen
werden.

11,6 Am Morgen säe
deinen Samen und am

Darum sage ich noch
einmal: Kremple die
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Abend zieh deine Hand
nicht ab; denn du weißt
nicht,welchesgedeihen
wird: ob dieses oder
jenes, oder ob beides
zugleich gut werden
wird.

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
unterschiedlichen
Projekte Erfolg haben
werden: das eine oder
das andere oder
vielleichtbeide.Esspielt
keine Rolle, überlasse
dies Gott. Doch tue das,
was du kannst.
BleibendenWertwirdes
nicht einbringen; doch
den zeitlichen Gewinn,
den der Mensch von
seiner Arbeit hat, ist
unter Gottes Segen in
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jeder Hinsicht der Mühe
wert!

Übersetzt aus Bodes des Heils

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 11,7–12,7: Es gibt so etwas wie
„bleibenden Wert“

 5   Das Endresultat
aller Untersuchung
(Prediger 11,1–12,14)

  

 
Prediger 11,7–12,7

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

All unser irdisches
Sichabmühen bringt
keinen bleibenden Wert
ein, habe ich behauptet.
Doch erstens: Wenn
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dem so ist, so hat unser
Sichabmühenzumindest
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! Der
bleibende Wert ist in der
Gottesfurcht zu finden
und in den ewigen
Dingen.Indiesenbeiden
Entdeckungen liegt der
Kern meiner ganzen
Untersuchung, und
deswegen will ich am
Ende meines Buches
noch näher darauf
eingehen.
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11,7 Und süß ist das
Licht,undwohltuendden
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
MenschauchvieleJahre
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
Lebenbeschertist,dann
sei darüber glücklich.
GenießejedesJahr,das
Gott dir deinen Jahren
noch hinzufügt. Doch
denkeauchandieJahre,
diedanachkommenund
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
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Dunkeln liegen. Der
Gedanke an den
nahenden Tod
unterstreichtnocheinmal
die Fruchtlosigkeit
unseres irdischen
Bestehens, denn wir
können aus diesem
LebennichtsinsJenseits
mitnehmen.

11,9 Freue dich,
Jüngling, in deiner
Jugend, und dein Herz
mache dich fröhlich in
den Tagen deiner
Jugendzeit, und wandle
in den Wegen deines
Herzens und im
Anschauen deiner
Augen;dochwisse,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
jungenJahren, lassdein
Herzsprechenundfolge
ruhig den Wünschen
deiner Augen – wenn du
nur auch daran denkst,
dass du einmal für all
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deine Taten
Rechenschaft vor
seinem Richterstuhl
ablegen musst.

11,10 Und entferne den
Unmut aus deinem
Herzen,undtudasBöse
von deinem Leib weg;
denn die Jugend und
das Mannesalter sind
Eitelkeit.

Doch innerhalb der
Grenzen der Gebote
Gottes darfst du ruhig
versuchen, alle Sorgen
von deinem Herzen
abzuwehren und dir
Qualen vom Leib zu
halten. 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

Deswegendenkebereits
in der Jugend an deinen
Schöpfer; bekenne Ihn,
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Jugendzeit, ehe die
Tage des Unglücks
kommen und die Jahre
herannahen, von denen
du sagen wirst: Ich habe
kein Gefallen an ihnen; …

ehre Ihn und liebe Ihn.
Übe dich in seinen
Geboten von deiner
frühestenJugendanund
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,derMondunddie
Sterne durch
Regenwolkenverdunkelt
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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 wenige geworden
sind,undsichverfinstern
die aus den 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,
seinen starken
Bewohnern, seinem
starken Personal und
seinen Entertainern. So
wie das Haus dem
Verfall anheimfallen
kann, so wird es auch
mit dem Körper gehen,
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ihr lieben junge Leute!

DieWächterdesHauses
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,mitdenen
du momentan deine
Mahlzeiten vorzüglich
genießen kannst; sie
werden jedoch immer
weniger und werden die
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Arbeit nicht mehr
verrichten können.

Die jungen Frauen, die
aus den Fenstern
schauen, sind deine
Augen, die jetzt noch
allesaufsaugen,wasdas
Leben an Schönem zu
bieten hat; später
werden sie aber stark
geschwächt sein.

12,4 … und die Türen zur
Straße geschlossen
werden; indem das
Geräusch der Mühle
dumpf wird, und er
aufsteht bei der Stimme
des Vogels, und
gedämpft werden alle
Töchter des Gesangs.

Die beiden Türen zur
Straße sind deine
Lippen, die sich jetzt
noch gern reden; doch
dann wird dein
eingefallener Mund
deutlich schweigsamer
sein.

Das Geräusch der
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Mühlenistdeinkauender
Mund, der jetzt noch
aktiv ist; später aber
gibt’s nur noch leises
Gemümmel aus deinem
zahnlosen Mund.

Dein Schlaf wird dann
deutlich kürzer und
weniger fest sein, so
dass du beim ersten
Geräusch der Vögel
müde aufstehst.

Der Gesang der
Entertainer wird nach
und nach vor dir
verstummen, denn du
wirst immer
schwerhöriger werden.

12,5 Auch fürchten sie
sich vor der Höhe, und

Du wirst mit Besorgnis
jeder Höhe, die du
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Schrecknisse sind auf
dem Weg; und der
Mandelbaum steht in
Blüte, und die
Heuschrecke schleppt
sich hin, und die Kaper
istwirkungslos.Dennder
Mensch geht hin zu
seinem ewigen Haus,
und die Klagenden
ziehen umher auf der
Straße; …

erklimmen musst,
entgegensehenundwirst
ängstlich werden vor
allerleiGefahrenaufdem
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 du
noch so quicklebendig
wie eine Heuschrecke,
dochspäterwirstdudich
mühsam fortschleppen.
Mit deiner Esslust wird
es dann auch vorbei
sein, und selbst ein
appetitanregendesMittel
wie Kapern wird dann
nichts mehr nützen.
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Ja, so wird es später
sein, wenn du alt
gewordenbist.Unddann
ist das noch nicht alles,
denn der Mensch ist ja
schließlichaufdemWeg
ins Jenseits, zu seiner
ewigen Bestimmung.
Einmal wirst auch du
sterben, und dann
werden auch für dich die
Klageweiber auf der
Straßeumhergehen,um
deinen Tod zu beklagen.

12,6 … ehe zerrissen
wird die silberne Schnur
und zerschlagen die
goldene Schale und
zerbrochen der 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.
Wenn du stirbst, wird
diese Schnur zerreißen
unddannfälltdieschöne
LampedeinesLebensin
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Scherben. Dann fließt
das Öl weg und dein
Lebenslichterlischt.Dein
Leben ist so, wie wenn
beständig Wasser aus
einem Brunnen
geschöpft wird mit Hilfe
eines Schöpfrades, an
dem ein Eimer
herabgelassen wird.
Wenndustirbst,gehtder
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
begrabenwerdenundim
Erdboden zu Staub
zurückkehren, so wie er
vorher gewesen ist, und
dein Lebensodem wird
zu Gott zurückkehren,
der dir einst den Atem
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geschenkt hat. So geht
es schlussendlich mit
jedem;vergissdasnicht,
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.

Übersetzt aus Bode des Heils

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Kapitel 12,8-14: Fürchte Gott!

 5   Das Endresultat
aller Untersuchung
(Prediger 11,1–12,14)

  

 
Prediger 12,8-14

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

All unser irdisches
Sichabmühen bringt
keinen bleibenden Wert
ein, habe ich behauptet.
Docherstens:Wenndem
so ist, so hat unser
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Sichabmühenzumindest
zeitlichenWert,sagteich
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! Der
bleibende Wert ist in der
Gottesfurcht zu finden
und in den ewigen
Dingen.Indiesenbeiden
Entdeckungen liegt der
Kern meiner ganzen
Untersuchung, und
deswegen will ich am
Ende meines Buches
noch näher darauf
eingehen.

12,8 Eitelkeit der Und nun, was soll ich,
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Eitelkeiten!, spricht der
Prediger; alles ist
Eitelkeit!

der Weisheitslehrer,
meinen Zuhörern noch
sagen? Auch wenn der
Mensch sich in diesem
irdischen und zeitlichen
Leben noch so abmüht,
alles ist schlussendlich
im Licht der ewigen
Dinge ohne bleibenden
Nutzen und bleibenden
Wert. Alles auf der Erde
verflüchtigt sich und ist
vergänglich;dasistmein
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

Nicht nur, dass ich ja
durch Gottes Gnade in
meinem Leben sehr
weise gewesen bin,
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erwog und forschte,
verfasste viele Sprüche.

sondern ich habe diese
Weisheit nicht nur für
michselbstbehaltenund
habe mein Volk darin
unterwiesen. Diese
Weisheit ist mir nicht
zugeflogen; zunächst
habe ich einige
Untersuchungen
ausüben und
Forschungen anstellen
müssen.AufdieseWeise
konnte ich viele
Lebensweisheiten
formulieren, dich ich in
diesem Buch
niedergelegt habe.

12,10 Der Prediger
suchte angenehme
Wortezufinden;unddas
Geschriebeneistrichtig,
Worte der Wahrheit.

Darüberhinaushabeich
mein Bestes gegeben,
meine Worte in eine
höchstwertvolleFormzu
gießen und höchst
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wertvollen Inhalt
hineinzulegen, nämlich
die rechte, 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 gesammelten
Sprüche; sie sind
gegeben von einem
Hirten.

Worte eines
Weisheitslehrers sind
wie Treibstachel, mit
denen der Bauer seine
Ochsen antreibt: Die
scharfenSpitzenkönnen
sehrwehtun–sie treffen
uns tief –, sie bringen
uns aber auch vorwärts!
Weise Worte gleichen
auch kräftig
eingeschlagenen
Nägeln, die sich
unumstößlich in deinem
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Gehirn festsetzen, vor
allen Dingen, wenn sie –
wie in diesem Buch – in
Sammlungen
zusammengefasst sind,
die du lesen und wieder
nachlesen kannst. Es
sind
Weisheitssammlungen,
geschrieben von allerlei
Weisen,dochimtiefsten
Innern eingegeben von
Gott selbst, dem guten
undeinzigwahrenHirten
seines Volkes, der aus
LiebezuseinenSchafen
solcheweisenLektionen
erteilt. Er stichelt seine
Herde damit wie der
Bauer seinen Ochsen.

12,12 Und überdies,
mein Sohn, lass dich

Doch pass auf, mein
Sohn, vor allem, was
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warnen: Das viele
Büchermachen hat kein
Ende,undvielStudieren
ist Ermüdung des
Leibes.

über diese
Weisheitslektionen
hinausgeht.Esgibtnoch
endlos viele andere
Bücher in der Welt, die
vonunweisenSchreibern
stammen, die keine
wahreGotteserkenntnis
haben. Wer sich darin
vertieft, müht sich für
nichts ab, denn diese
Schriften liefern keine
wahre Erkenntnis und
vertiefendieGottesfurcht
nicht.

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

Darum geht es aber
schlussendlich! Das ist
doch die große
Schlussfolgerung,zuder
mich meine ganze
Untersuchunghingeführt
hat. Alles, was du in
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diesem Buch von mir
gehörthast,kommt–wie
ichmehrereMalegezeigt
habe – im Innersten auf
diesen Punkt zurück:
Das Leben des
Menschen findet seinen
Wert, seinen Sinn und
seine Bestimmung in
Gott.DarumfürchteGott
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
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Dinge entkommst du all
der Fruchtlosigkeit
dieses irdischen Lebens.

12,14 Denn Gott wird
jedes Werk, es sei gut
oderböse,indasGericht
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
haben, bis hin zu ihren
tief verborgenen Taten.
DortwirdGottpersönlich
feststellen, welche ihrer
Taten gut und welche
verkehrt gewesen sind.
Dort wird dem
Gerechten, der hier auf
der Erde oftmals so
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gelitten hat, endlich
ewiges Recht
widerfahrenundwirdder
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
zeitlichen Lebens ein
Ende gesetzt, und der
TagderewigenErlösung
wird anbrechen.

Übersetzt aus Bode des Heils

Übersetzung: Stephan Winterhoff

Seite 271 von 271


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

