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Predigt zu Kohelet 1,1-2,11 
 

 
Liebe Gemeinde, wir suchen nach dem Ziel und Sinn – suchen einen Neubeginn. Nicht 

immer ist uns das so bewusst. Wir denken, dass wir den Sinn des Lebens gefunden haben. 

Doch der Lauf des Lebens stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Das ist so. 

Daran wird sich auch nichts ändern. In der jüdischen Weisheitsliteratur gibt es ein 

sogenanntes Buch „Prediger“. Die Lebenserfahrung des Verfassers ist die: Es gibt nichts 

Neues unter der Sonne! Was denkt ihr? Gibt es wirklich nichts Neues unter der Sonne? Wie 

ist das mit der Pandemie? (…) Was es in der Geschichte der Menschheit tatsächlich so noch 

nie gab, ist die Verbreitung der medialen Möglichkeiten durch das Internet und die Nutzung 

von Smartphones…! Ich sage immer, als ich Theologie studiert habe und als Pastor ordiniert 

worden bin, musste man noch zur Kirche gehen, um eine Predigt zu hören…! Wir leben in 

einer globalisierten Welt und schnelllebigen Zeit und dennoch denke ich, dass der Prediger 

recht hat: Es gibt im Grunde nichts Neues unter der Sonne – jedenfalls nichts, was den 

Zyklus von Aufgang und Niedergang durchbrechen könnte. Alles ist im Werden und alles 

vergeht. Daran wird sich nichts ändern. Solange die Erde um die Sonne kreist, werden wir 

im Laufe des Lebens immer wieder einen Neubeginn suchen. Der Prediger schreibt dazu:  

 

Prediger 1,2.5-10  

 

Ganz am Anfang des Prediger-Buches wird das Lebensgefühl des Predigers deutlich: Alles ist 

vergänglich und vergeblich. Nichts hat Bestand. Alles was wir erreichen können, ist 

gewissermaßen so als würden wir versuchen, den Wind einzufangen. Der Prediger 

beobachtet den Lauf der Dinge und stellt sich die Sinnfrage! Welchen Sinn hat all das, was 

wir im Laufe des Lebens erreichen und wofür wir uns abmühen?! Der Prediger sucht nach 

Antworten. Und irgendwie belastet ihn das alles. Er selbst hat sich abgemüht, einen Sinn zu 

finden. Doch das empfindet er, wie ein – so wörtlich – „Haschen nach Wind“! (Brottüte) 

Kennt ihr dieses Gefühl, enttäuscht zu sein, weil alles so vergänglich und damit sinnlos 

erscheint?! Da freut man sich auf den Urlaub und dann ist er schon wieder vorbei! Man 

möchte die romantischen Momente bei einem wunderschönen Sonnenuntergang 

festhalten. Doch das gelingt nicht. Heutzutage hat jeder sein Handy zur Hand und macht 

tausend Fotos, gerne auch Selfies…! Was bleibt, ist die Erinnerung. Die aber verblasst mit 

der Zeit. Manchmal erschreckend schnell, wenn einen der Alltag wieder einholt…! Was 

bleibt? Ein Hauch! Ein Windhauch! Insgesamt benutzt der Prediger 38 x in 12 Kapiteln 
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seines Buches das hebräische Wort „Häwäl“. Wenn man dieses Wort haucht, hört es sich 

wie ein Windhauch an…! Dieses Wort beschreibt das Nichts, wenn einem alles vergeblich 

und vergänglich vorkommt. Fakt ist, wir alle werden nicht jünger…! Die Frage, die den 

Prediger umtreibt, stellt er gleich zu Beginn seines Buches: „Was hat der Mensch von all 

seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne?“ (V.2). Diese Frage wird im 2. 

Kapitel so beantwortet:  

 

Prediger 2, 4-11  

 

Das hört sich deprimierend an! Ich denke, diese pessimistische Sicht des Lebens ist 

realistisch, wenn man nicht an Gott glauben kann! Ich bin davon überzeugt, dass sich alle 

Menschen zutiefst danach sehnen, dass es da noch eine andere Dimension gibt – die 

Dimension der Ewigkeit, damit das Leben hier auf Erden einen tieferen und letztendlich 

unvergänglichen Sinn erhält. Das ist für gläubige Menschen nichts Neues. Aber selbst wenn 

man gläubig ist, muss man sich immer wieder neu darauf einlassen. Nur im Vertrauen auf 

Gott – derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit – bekommen wir eine andere Sicht auf das 

Leben. Der Schöpfer allen Lebens regiert über Raum und Zeit und sprengt unsere oft so 

begrenzte Lebenserwartung. Drei Weisheiten sind mir beim Lesen des Prediger-Buches 

wichtig geworden:  

 

a) Der Sinn besteht darin, den Moment zu genießen  

Carpe diem. Nutze den Tag. Nutze diesen Tag in dem Bewusstsein, dass es ein von Gott 

geschenkter Tag ist. Ein Tag, der nie zurückkommt.  

 

Prediger 9,7-9a  

 

Carpe diem. Nutze den Tag. Genieß das Leben und zwar heute! Vielleicht sorgt sich manch 

einer im Blick auf die neue Woche…! Jesus hat mal gesagt: „Macht euch keine Sorgen 

darum, was morgen sein wird – der heutige Tag zählt“. Also, geh heute hin, iss dein täglich 

Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen…! [Flasche Wein] Carpe diem. 

Genieß das Leben mit allem, was es zu bieten hat. Sei achtsam. Achtsamkeit ist das 

Zauberwort. Im Grunde können wir uns, egal was gestern war und was morgen sein wird, in 

diesem Moment vergegenwärtigen, dass alles gut ist – zumindest für den Moment. Das 

ändert nichts daran, dass wir uns im nächsten Moment vielleicht schon wieder Sorgen 
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machen…! Trotz allem wirst du heute viele schöne, wertvolle, glückliche Momente erleben. 

Das sollten wir uns so oft wie möglich vergegenwärtigen und ich empfehle, sich am Ende 

des Tages Zeit zu nehmen, um Gott für seine Bewahrung und alles, was wir erlebt haben, zu 

danken! Dafür, dass wir leben. Dafür, dass Gott uns seinen Odem gegeben hat. Dafür, dass 

sein Geist in uns lebt. Gott danken für all das Gute, was wir Gott zu verdanken haben. Und 

wenn es kein guter Tag war? Dann erst recht - dann konzentriere dich auf deinen Atem und 

mach´ dir bewusst, dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird. Es werden wieder 

bessere Tage kommen. Und egal, was kommt, Gott ist da – immer und überall. Seine Liebe 

ist wie die Sonne. Wir spüren sie nicht immer, aber sie ist da und sie wird wieder aufgehen.  

 

 

b) Der Sinn besteht darin, den ewig wiederkehrenden Zyklus des Lebens zu akzeptieren.  

Alles hat seine Zeit. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Das Leben verläuft 

nicht geradlinig. Wir haben hohe Erwartungen an das Leben.  Wir hoffen, möglichst alt zu 

werden und am Ende gesund zu sterben – natürlich ohne zu leiden. Der Prediger sieht das 

Leben realistisch. Es gibt Zeiten, da ist alles schön: Lachen, tanzen, umarmen, lieben. Es gibt 

aber auch Lebensphasen, da sieht es ganz anders aus. Wenn Krankheit und Schmerzen 

Leben beeinträchtigt. Wenn Liebe in Hass umschlägt. Wenn ein hoffnungsvoller Anfang 

abrupt endet. Wenn das Lachen verstummt und Tränen fließen. Dann müssen wir vielleicht 

lernen, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Eine ganz entscheidende Lektion des 

Prediger-Buches ist die, dass wir nicht alles ergründen können. Es passieren Dinge, die 

müssen wir so akzeptieren, wie sie sind – auch wenn es schwer fällt.  

 

Prediger 8,16-17  

 

 

c) Letztendlich besteht der Sinn darin, das Leben realistisch zu sehen und Gott zu ehren! 

Realistisch gesehen, wird sich nichts an der Tatsache ändern, dass unser Leben vergänglich 

ist und wir den Schöpfer allen Lebens nicht hinterfragen können. Das hat der Prediger 

schon richtig beobachtet. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das aber kann doch nicht alles 

sein, oder?! Das ganze Leben ein Haschen nach Wind, ein Haschen nach glücklichen 

Momenten?! Das kann und will ich nicht glauben! Ich brauche angesichts der Realität des 

Lebens die Hoffnung, dass es etwas Neues gibt. Nicht ein neues Handy. Nicht ein neues 

Auto. Nicht einen neuen Job. Nicht ein neues Outfit. Vielmehr ein neues Leben, ein ewiges 
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Leben! Gerade angesichts der Vergänglichkeit frage ich nach den ewigen Dingen. Aus 

meiner Sicht besteht der eigentliche Sinn unserer Vergänglichkeit darin, nach Gott zu 

fragen. Danach zu fragen, ob der Schöpfer etwas Neues schaffen kann, was dem Ganzen 

hier auf Erden einen neuen, tieferen Sinn gibt. Und genau das hat Gott getan: Da ist der 

neue Bund, den der allmächtige und ewige Gott mit uns geschlossen hat. Das Alte ist 

vergangen, siehe Neues ist geworden und immer neu im Werden. Eine neue Nähe zu Gott, 

die mein Leben nachhaltig verändert hat und immer noch verändert. Weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges kann uns von seiner Liebe trennen. Das ist neu. Durch Jesus Christus. 

Sicher gibt es Höhen und Tiefen auch im Glauben. Das aber wird einmal endgültig vorbei 

sein. Dann werden wir die neue Welt Gottes sehen, wo es weder Sonne noch Mond geben 

wird. Denn dort leuchtet die Herrlichkeit Gottes. Mit dieser Perspektive können wir in jeden 

neuen Tag gehen.  

 

Prediger 3,14  

 

 

Letztendlich geht es um die Einsicht, dass wir nichts festhalten und kontrollieren können, 

damit wir alles von Gott erwarten. Es geht um Vertrauen und um Ehrfurcht. Wir können 

vieles nicht begreifen. Meist kommt es anders als gedacht und nicht allem können wir einen 

Sinn geben. Doch so viel ist sicher und das ist nichts Neues: Alles hat seine Zeit und Gott 

weiß um alles. Er weiß, was wir brauchen – in jedem Moment. Genau in diesem Moment.  

 

– Stille – 

 

„In Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und 

das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen; und er ist vor allem und alles 

besteht durch ihn“ (Kol 1,16-17). In dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, 

relativiert sich alles. Nichts ist sinnlos. Alles ist gut – wenn du in die Gegenwart des Ewigen 

kommst. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als ehrfürchtig innezuhalten. Das sind heilige 

Momente. Auch diese heiligen Momente können wir nicht festhalten. Aber sie lassen uns 

erahnen, dass wir jederzeit neu anfangen können. Genau in diesem Moment.  

 

AMEN  


