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Ihr Lieben, 

in dieser Woche von Kirche daheim möchte ich mit euch über die ehrliche und realistische Weis-

heit, wie wir sie im Buch Prediger finden, nachdenken. Ich denke, eine der grundlegendsten Er-

fahrungen, die wir während dieser COVID-19 Pandemie machten und immer noch machen ist das 

Gefühl, dass wir die Kontrolle verloren haben. Ganz allgemein kann man sagen: Von den Ländern 

dieser Welt bis zu unseren Städten und Nachbarschaften: Trotz unserer bestausgearbeiteten 

Pläne mussten wir anerkennen, dass wir grundsätzlich hilflos ausgeliefert sind. Wir mussten 

schmerzlich lernen, dass unser kooperatives Verhalten die Verbreitung des Virus zwar verlang-

samt, die Ausbreitung des Virus aber nicht stoppen kann. Genauso wenig können wir die vielen 

Toten ins Leben zurückholen oder den wirtschaftlichen Schaden ungeschehen machen. Und das 

ist ja nur der Blick aufs große Ganze. Auch auf der persönlichen Ebene mussten wir innerhalb von 

ein paar Tagen und dann Wochen Veränderungen akzeptieren, die ohne unsere Absprache getrof-

fen wurden: Plötzlich sollten wir Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bekommen, 

persönliche Kontakte wurden reduziert, sogar die eigene Verwandtschaft zu sehen war plötzlich 

ein Risiko, das es abzuwägen galt.  

Diese Pandemie hat uns grundsätzlich vor Augen geführt, dass wir als Menschheit trotz allen 

technischen Fortschritts und der stetigen Weiterentwicklung unseres Bildungswesens immer 

noch sehr hilflos und verletzlich sind. Das zeigt sich besonders im Angesicht der manchmal sehr 

brutalen Naturgewalten und seien sie auch nur ein kleines Virus. Es macht uns Menschen fas-

sungslos, wenn uns die Illusion der Beständigkeit und Kontrollierbarkeit plötzlich entrissen wird.  

Aus der Perspektive des Buches Prediger ist dieser Verlust der Kontrolle die Beste aller schlechten 

Erfahrungen. Dieser Verlust ist einer der wichtigsten Schritte zu einer echten Weisheit, die von 

Gott kommt. Zuallererst, da ist sich der Prediger sicher, müssen wir akzeptieren, dass die Welt ein 

gefährlicher und unberechenbarer Ort ist. Wir müssen anerkennen, dass wir nicht die Kontrolle 

über unser Leben haben und dass Gott in unserem Leben nicht die Rolle zukommt, uns dabei zu 

helfen, dass all unsere Träume in Erfüllung gehen. Das Bild, das der Prediger vom Leben hat, ist 

Folgendes: Wir leben in einem Nebel, sehen manchmal Dinge ziemlich klar, aber auch nicht stän-

dig und für immer. Er versteht das Leben eher so, dass Dinge immer wieder aus dem Nebel her-

vortreten und wenn wir denken, wir hätten sie begriffen, verschwinden sie wieder im Nebel und 

die gewonnene Klarheit ist wieder verschwunden. Zu dieser Überzeugung gelangt der Prediger 

nicht deshalb, weil er denkt, dass Gott gemein ist oder uns täuschen möchte, sondern, weil wir 

alle hier unter der Sonne leben. Damit meint er: Wir leben in einer Welt, die durch das menschli-

che Böse verdorben ist und in der ein Chaos kosmischen Ausmaßes herrscht und viele Dinge nicht 

so sind, wie Gott sie sich vorgestellt hat.  

Obwohl Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung einen Weg zu einer erneuerten Schöp-

fung aufgetan hat, laufen wir auch in der Nachfolge Jesu immer noch im Nebel. Das eigene Be-

dürfnis nach Kontrolle und sein Verlangen nach Sicherheit loszulassen ist nach dem Buch Predi-

ger der erste Schritt zu einer geistlichen Reife. Und es ist der erste Schritt, sein Leben so zu ge-

nießen, wie es ist und seine Zeit nicht unzufrieden damit zu verbringen, dass es nicht ist, wie man 

es gerade haben möchte. Der Prediger drängt uns dazu, die vielen Geschenke Gottes, die direkt 



erfahrbar sind, zu entdecken. Ein gutes Essen, ein Glas Wein mit einem Freund oder unserem 

Partner, einer zur Zufriedenheit abgeschlossenen Aufgabe oder einen lauen Sommerabend.  

Diese Geschenke sind kurzzeitig, das weiß auch der Prediger, aber, so sagt er, sind sie ein bedeu-

tungsvoller Hinweis auf Gottes Großzügigkeit. Zu lernen, wie wir sie wahrnehmen und genießen, 

ist ein Teil dessen zu lernen, wie man weise vor Gott lebt.  

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in einer Phase des Lebens, in der wir nur über sehr wenig 

Kontrolle haben, ist das eine wichtiges Wort zu hören. Und ich glaube, das gilt auch für dich. 

Deshalb ermutige ich dich, dir heute ein paar Minuten Zeit zu nehmen und eines der kostbaren 

Geschenke Gottes zu genießen: Umarme einen dir lieben Menschen ein bisschen mehr und ein 

bisschen länger, koche dein Lieblingsgericht oder mache einen ausgedehnten Spaziergang, für 

den du eigentlich keine Zeit hast und genieße die wunderbare Natur um dich herum. Möge Gott 

uns die Bescheidenheit und Weisheit gewähren, die wir alle so dringend brauchen, damit wir Ihn 

lieben können, genauso wie unseren Nächsten und uns selbst. 

Amen 

 

 

 

Falls du dich mehr mit dem Thema Lebensweisheit  beschäftigen willst, hier einige Bibelstellen 

und Fragen dazu:  

 

Prediger / Kohelet 1, 1-18  

Der Prediger Salomo ist grundsätzlich darüber frustriert, dass sich grundsätzlich trotz aller 

menschlichen Aktivität und den Abläufen in der Natur nichts ändert. Sicher, der Mensch gewinnt 

immer mehr Verständnis über Abläufe und technische Möglichkeiten, aber die grundsätzlichen 

Muster der Natur, die unsere Existenz festlegen, bleiben gleich: Wetterphänomene, Geologie und 

Pandemien gab es schon vor unserer Zeit und wird es nach uns immer noch geben. All unsere 

täglichen Aufgaben, die uns so bedeutungsvoll erscheinen, werden vergessen und bedeutungslos 

sein. Diese Perspektive auf die rinnende Zeit frustriert uns, die wir versuchen unser Leben zu 

meistern. Es fühlt sich an, als würde man dem Wind nachjagen. 

• Was löst der Prediger mit dem, was er in diesem Text sagt und fühlt, aus? 

• Die ehrliche Analyse des Predigers über die menschliche Situation ist der erste Schritt, 

um Frieden in einer verwirrenden Welt zu finden. Was glaubst du, was du lieber akzeptie-

ren solltest, anstatt es zu kontrollieren zu versuchen? 

Prediger / Kohelet 8,14  9,12  

Wenn wir ehrlich sind, wie ein Leben verläuft, lässt sich nicht von einer moralischen Logik ablei-

ten. Schlechte Dinge passieren guten Menschen, genauso wie böse Menschen gute Dinge erle-

ben. Und selbst, wenn wir daran glauben, dass Gott an einem großen Plan arbeitet, aus unserer 

Perspektive sieht es so aus, dass Veränderung und der Tod auf alle von uns wartet. Das macht all 

unsere Versuche, Gottes Absichten hinter dem Weltgeschehen zu entschlüsseln sehr schwierig. 

Der Prediger rät uns, es gar nicht erst zu versuchen, sondern zu akzeptieren, was uns im Leben 

begegnet und die kleinen Geschenke zu genießen. Damit meint er ein gutes Essen, Freunde oder 

eine Arbeit, die erfüllt. Diese Dinge können wir nur schätzen, wenn wir sie mit offenen Händen 

empfangen. 

• Was findest du unbehaglich in dieser Passage? Was schenkt dir Trost? 



• Was sind die schönen Dinge des Lebens, die du mehr würdigen willst? Was bedeutet es, 

diese mit offenen Händen zu empfangen? 

Prediger 12, 8-14  

Auch, wenn der Prediger nicht sehr optimistisch ist, dass wir den Sinn des Lebens herausfinden 

können, möchte er doch eine klare Botschaft am Ende weitergeben. Seine Worte sind wie Sta-

cheln, die schmerzen, wenn sie dich treffen, aber die dich eben auch in die richtige Richtung 

bewegen können. Das Ziel des Predigers für uns ist, dass wir aus der Bescheidenheit über unser 

Nichtwissen unser Leben leben und unsere Entscheidungen treffen, in dem Wissen, dass Gott ei-

nes Tages alles zurechtrücken wird. Und wenn wir uns bis dahin wie im Nebel fühlen ist das in 

Ordnung. Dass wir uns wie im Nebel fühlen ist eine weitere Erinnerung daran, dass wir nicht Gott 

sind, sondern Gottes Schöpfung und wir abhängig sind von unserem Schöpfer, denn Er ist die 

Quelle der Hoffnung, des Lebenssinns und der Weisheit für das Leben. 

• Welcher dieser Texte war am meisten wie eine Nadel für dich, welcher der Texte hat in der 

Auseinandersetzung mit ihm am meisten geschmerzt? 

• Weil es soviel gibt, das wir nicht verstehen und kontrollieren können, lädt der Prediger 

uns ein, diesen Umstand zu akzeptieren und voller Weisheit und in der Nähe Gottes zu 

leben. Wie könnte das in deinem Leben auf einer täglichen Ebene aussehen? 


