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Kohelet 

Vom Vergehen und Bleiben 

Gottesdienst mit Taufen am 16.11.14, 9:30 Uhr 

vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 665,1-4 Gelobt sei deine Treu 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 

Richterstuhl Christi.“             2. Kor. 5,10 

 

Psalmgebet: 735 (Psalm 90) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

 

HERR, sei bei mir, 

wenn die Blätter fallen. 

Lass meine Seele nicht 

mit den kalten Winden ziehn. 

 

Wenn kühl und klamm  

der Herbst sich nun ausbreitet, 

lass seine Schatten nicht 

in mein Gemüt eingehn. 

 

Dein gutes Wort – es sei 

mein Licht in trüben Tagen 

und meines Fußes Leuchte 

auf allen meinen Wegen. 

 

HERR, sei bei mir 

und höre, wenn ich dich rufe 

in der Stille: 

Stille 

Herr, wenn ich dich anrufe, 

so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Ich danke dir dafür. 

Amen 

 

 

Schriftlesung I: Prediger 1,1-11 (Alles Irdische ist eitel) 

Martin Ziegler 
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Kanon: 559 Alles ist eitel, du aber bleibst 

H. Lohrer 

 

Schriftlesung II: Prediger 3,1-11 (Alles hat seine Zeit) 

Martin Ziegler 

 

Lied: 628, 1-3 Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

Predigt über Kohelet 1,2; 4,14 

 

Liebe Gemeinde, 

in diesen Novembertagen, wenn die Blätter fallen, 

die Tage immer kürzer werden und kaum ein Sonnenstrahl 

die dichte Wolkendecke durchbricht, geschieht es leicht, 

dass auch die Seele von vielen unter uns 

Stufe um Stufe in den Keller rutscht. 

An trüben Tagen kommen auch der Seele trübe Gedanken. 

Denn die Vergänglichkeit unseres Lebens 

ist geradezu sichtbar mit Händen zu greifen. 

Schattige Winde ziehen draußen auf. 

Und in uns drinnen beginnt sich ebenfalls 

ein Schatten über unsere Seele zu legen. 

Schwermütige Naturen werden ganz besonders geplagt 

in dieser Jahreszeit. 

Für viele beginnt nun eine gefährliche Zeit. 

In alten Zeiten sprach man von der Melancholia. 

Diese galt in der katholischen Kirche als Todsünde, weil sie zum 

Tod führen kann. 

Heute nennen wir es gewöhnlich depressive Verstimmung 

oder, wenn es massiv auftritt, Depression. 

Es ist der Schwermut eigen, dass sie traurig und ohne frohe 

Hoffnung auf den Lauf der Dinge blickt. 

Alles erscheint ohne Halt, alles erscheint vergänglich, 

und damit nichtig und sinnlos. 

 

Es ist gut, dass wir in Kohelet, dem Prediger Salomo, den wir 

eben in der Schriftlesung gehört haben, in unserer Bibel ein 

Buch haben, in dem das Gefühl der Vergänglichkeit aller Dinge 

nicht verschwiegen wird. 

Denn das kann ja allzu leicht geschehen, 

dass wir die Schwermut als Tabu behandeln, 

die in einem frommen Leben nicht vorkommen darf.  

Als ob der Glaubende immer fröhlich und frohgemut, 

immer voller Hoffnung und Zuversicht sein könnte. 

Als ob diese Anfechtung der Melancholie  

nicht auch ein Teil unseres Glaubenslebens wäre. 

Das Buch des Prediger Salomo jedoch verschweigt diese Seite 

unseres Lebens und Glaubens nicht. 
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Kohelets Klage der Vergänglichkeit ist darum wie gemacht 

dazu, der trübsten Stimmung unseres Gemüts Ausdruck zu 

verleihen: 

 

1,2: Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles 

ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner 

Mühe, die er hat unter der Sonne. 

1,11: Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und 

derer, die hernach kommen; man wird auch ihrer nicht 

gedenken bei denen, die noch später sein werden. 

1,14: Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, 

und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. 

 

Das ist der Grundzweifel, mit dem wir Menschen uns zeitlebens 

herumschlagen müssen: Könnte es nicht sein, das alles 

vergebliche Mühe, eitel und sinnlos ist? 

Unser ganzes menschliche Streben nach Weisheit, Größe und 

Dauer nur ein einziges Haschen nach Wind? 

Was bleibt von dem, worum wir uns tagtäglich mühen? 

Was bleibt – von mir und dem Tun meiner Werke? 

Kann ich etwas schaffen, was von Dauer ist? 

Gibt es einen substantiellen Kern meiner Persönlichkeit, 

der selbst den Tod überdauert? Die Seele? 

Gibt es etwas Substantielles, etwas Wesentliches, 

was aus dieser endlichen vergänglichen Welt in die Ewigkeit 

hinübergeht und auf ewig bleibt? 

 

Kohelet spricht davon, dass er sein ganzes Leben damit 

zugebracht hat, nach Weisheit zu streben und den Dingen auf 

den Grund zu gehen. 

Und das tun auch wir – jeder auf seine Weise sucht dem 

Geheimnis dieses Lebens auf den Grund zu gehen. 

Wir suchen das Wesen aller Dinge zu ergründen, ihren 

bleibenden Kern, die zugrundeliegende Idee: ihre Substanz. 

Wir suchen nach der Identität eines Menschen, was ihn 

ausmacht, was er seiner Persönlichkeit nach in Wahrheit ist und 

nicht nur, wie er uns wandelhaft erscheint.  

Wir suchen im Wandelhaften das Dauerhafte. 

Wir suchen im Wechsel der Erscheinungen den bleibenden 

Kern. 

Wir fragen nach dem Sinn von allem, dem Sinn des Lebens. 

Und wenn wir diese Frage nur noch dunkel oder gar nicht mehr 

beantworten können, dann kriecht schleichend die Schwermut 

in unsere Seele und legt sich auf sie und drückt sie nieder, 

bis sie schließlich keinen Schritt mehr tun und keine Hand mehr 

heben kann. Denn es gibt ja nichts mehr zu tun, weil ja alles 

sinnlos und vergeblich erscheint. 
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Diejenigen Menschen, die ganz normal im Getriebe des Alltags 

befangen sind, können solche lähmende Schwermut oft nicht 

recht verstehen. 

Denn sie gehen im alltäglichen Streben und Rennen auf. 

Ihnen wird die Vergänglichkeit und Endlichkeit des Lebens auch 

bewusst, aber nicht so furchtbar und schrecklich. 

Sie erleben die Vergänglichkeit und Endlichkeit darin, 

dass sie sich rastlos und ohne Zeit empfinden – 

wie in dem Lied, das wir eben gesungen haben. 

Normalerweise empfinden wir die Endlichkeit und 

Vergänglichkeit der Dinge auch, aber wir verzweifeln nicht 

daran. Es gibt ja schließlich immer etwas zu tun. 

Es gibt immer etwas, was uns in Gang setzt und auf Trab hält. 

Normalerweise sind wir immer dabei, 

nach irgendetwas zu streben. 

Und sehr oft streben wir nach etwas, 

was über den einfachen Lebenserhalt hinausgeht. 

Wir streben nach mehr, als allein nötig wäre, um einfach nur am 

Leben zu bleiben. 

Wir tragen eine Sehnsucht in uns, etwas darüber hinaus 

Bleibendes zu schaffen. 

Etwas Dauerhaftes, das unser eigenes Leben überdauert.  

Unser Streben treibt die Sehnsucht an,  

dass etwas von uns bleiben möge, auch wenn wir vergehen. 

 

Der Mensch versucht sich im Seienden zu „verewigen“. 

Und jeder sieht andere Möglichkeiten, seinem Leben Dauer zu 

verleihen: 

Indem er materielle Dinge schafft, die ihn überdauern: 

ein Haus, einen Betrieb, ein Kunstwerk etc. 

Oder indem er geistige Dinge schafft, die ihn überdauern: ein 

Buch schreibt, ein Gedicht, eine wissenschaftliche Theorie 

begründet, ein Patent anmeldet. 

Oder idem er etwas Lebendiges schafft: 

Kinder in die Welt setzt, eine Familie gründet und damit Leben 

fortpflanzt in die nächste Generation. 

Oder indem er sich einen Namen verschafft, 

dessen Ruhm ihn überdauert. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unserem 

vergänglichen Leben Dauer und Substanz verschaffen wollen. 

 

Doch der Zweifel bei all unserem Streben nach Dauerhaftem ist 

nicht ganz zum Schweigen zu bringen. 

Irgendetwas fragt in trüben Stunden weiter danach, 

was von all dem wirklich bleiben wird? 

Was davon wird nicht doch wieder der Vergänglichkeit  

anheim fallen? Manches überdauert vielleicht ein paar Jahre 

oder Jahrzehnte. Aber was davon wird auch Jahrhunderte und 

Jahrtausende überdauern? 

Denn nicht weniger, sondern mehr noch heißt es ja, 
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für immer und ewig Bestand zu haben. 

 

Es ist die Rede vom Gericht Gottes, in der die Bibel diese Frage 

aufgeworfen und behandelt hat. 

Auch Kohelet kommt auf dieses Gericht zu sprechen, in dem 

alles am Ende geprüft wird auf seinen bleibenden Wert: 

 

Da sprach ich in meinem Herzen: 

Gott wird richten den Gerechten und Gottlosen; 

denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. 

Ich sprach in meinem Herzen: 

Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie 

prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. 

Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: 

wie dies stirbt, so stirbt auch er, 

und der Mensch hat nichts voraus vor allem Vieh; 

denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. 

Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. 

Wer weiß, ob der Odem des Menschen aufwärts fahre und 

der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre? 

So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch 

fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. 

Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, 

was nach ihm geschehen wird?   Koh 3,16-22 

 

Gibt es etwas in diesem Leben, was selbst das Gericht Gottes 

übersteht? – Kohelet zweifelt daran, dass irgendein Mensch jetzt 

schon wissen kann, wie Gottes Gericht ausfallen wird. 

Auch der weiseste Mensch kennt die Antwort darauf nicht. 

Ganz genau sagen und ermessen können wir es jetzt noch nicht. 

Keiner kann voraussehen, was nach ihm geschehen wird und 

was in der letztgültigen Zukunft wirklich Bestand haben wird. 

Doch die biblische Rede vom Gericht Gottes am Ende aller Tage 

legt uns jetzt schon eines nahe: 

Macht Euch darauf gefasst - die Prüfung durch Gottes Gericht 

wird so manche Überraschung bereithalten! 

Was uns jetzt noch schwer und gewichtig erscheint, 

erweist sich vielleicht nur als unwichtig und klein. 

Vielleicht haben wir manchmal Dinge für wertvoll gehalten, 

die einen ganz anderen Wert haben, als wir dachten. 

Vielleicht erweist sich etwas von bleibendem Wert, 

das wir nur gering erachtet haben. 

Für das wir uns oftmals viel zu wenig Zeit nahmen. 

Vielleicht erweist sich etwas als überaus wertvoll und bleibend, 

was wenig Aufmerksamkeit erhielt und in den Augen dieser 

Welt eher unscheinbar gewesen ist. 

Vielleicht kein Geld, keinen Ruhm und keine Ehre eingebracht 

hat. Vielleicht ganz im Verborgenen geschehen ist. 

Und sich doch als ein Schatz im Himmel erweisen wird, 

der Bestand hat in Gottes Ewigkeit. 
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Macht Euch darauf gefasst - die Prüfung durch Gottes Gericht 

wird so manche Überraschung bereithalten! 

Hier wird nicht nach menschlichen Maßstäben gemessen, 

die viel zu oft oberflächlich, modisch und trügerisch sind. 

Sondern hier wird den Dingen und Taten wirklich auf den Grund 

gegangen, hier wird der bleibende Wert von allem geprüft. 

 

Was also gibt es für uns zu tun? Woran sollen wir uns halten? 

Lasst uns hören, was Kohelet dazu sagt: 

 

So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch 

fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. 

Koh 3,22 

 

Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt als fröhlich sein 

und sich gütlich tun in seinem Leben. 

Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut 

bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 

Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht auf ewig: 

man kann nichts dazutun noch wegtun. 

Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. 

Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein 

wird, ist auch schon längst gewesen; 

und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.  

Koh 3,12-15 

 

Weil alles Streben nach letzter Weisheit für uns Menschen auf 

Erden vergeblich ist (Koh 1,12-18), darum bleibt für uns nur ein 

Teil: mit gutem Mut unsere Arbeit zu tun. 

Fröhlich bleiben bei dem, was es für uns zu tun gibt. 

Und alles Andere Gottes Weisheit selbst überlassen. 

Nicht daran zweifeln, dass die Mühe einen Wert hat 

und ihren Lohn im Himmel finden wird. 

Fröhlich sein bei der Arbeit und dann genießen, 

was Gott uns zu genießen schenkt. 

Das klingt wie pure Daseinsfreude und hat doch nichts mit 

Genusssucht und Fatalismus zu tun.  

Es ist vielmehr eine lang errungene reife Erkenntnis: 

So sehr ich auch in die Tiefen der Weisheit hinabsteigen kann, 

den Brunnen der Ewigkeit werde ich jetzt noch nicht ergründen. 

Es ist mir nicht gegeben zu schauen, 

was ich jetzt nur glauben kann. 

Es ist mir nicht gegeben zu wissen, 

was die letztgültige Zukunft bringt. 

Mein Teil ist die Gegenwart. 

Mein Teil ist die Spanne meines Lebens, 

für die ich mich jetzt bemühen will. 

Darum ist es ein Segen, wenn man jeden Tag aufstehen kann  

und jede Stunde etwas mittun und werkeln darf. 

In Gottes Hand lege ich getrost alles Weitere dann, 
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was er aus meinem Lebenswerk machen wird und überdauern 

lässt. Doch ich bin gewiss: 

 

Überdauern wird das Gute, das Gott durch mich gewirkt hat. 

Überdauern wird die Wahrheit, die in all meinem Tun und 

Lassen liegt. 

Überdauern wird die Liebe, in der ich schon jetzt in diesem 

Leben Gott ganz nahe gekommen bin. 

 

Es gibt Augenblicke im Leben, da zweifeln wir nicht daran, 

dass es etwas Gutes gibt, was sich zu genießen lohnt. 

Wenn wir in das Gesicht eines geliebten Kindes blicken. 

Wenn wir einem andern die Hand reichen zum Bund. 

Wenn wir miteinander und füreinander sorgen. 

Wenn wir gar nicht anders können, als in Treue 

einander beizustehen. 

In diesem Gefühl der Treue kommen wir der Ewigkeit Gottes 

ganz nah. 

In der Treue erleben wir jetzt schon einen Vorgeschmack 

auf das Bleiben und Dauern in der Ewigkeit. 

Darum berührt es uns so, wenn wir Menschen finden, die 

einander treu sind in guten und schlechten Tagen. 

Darum lebt eine tiefe Sehnsucht in uns, selbst eine Liebe 

zu leben, die treu ist und es auch in Zukunft bleibt. 

Und was für die Liebe zum andern gilt, das mag auch für die 

Liebe zu uns selbst gelten: 

Es hat einen besonderen Wert, sich selber treu zu bleiben. 

Sich nicht aufzugeben, auch nicht in trüben Zeiten. 

An diesem Leben festhalten, es nicht wegwerfen, 

auch wenn wir den Sinn gerade nicht erkennen können. 

Auch wenn uns die Vergänglichkeit dieses Lebens im Nacken 

sitzt: Wir bleiben noch ein Weilchen hier 

und vertrauen getrost darauf, dass Gott noch etwas vorhat mit 

uns in diesem Leben. 

Wir bleiben noch ein Weilchen hier, um die Aufgabe unseres 

Lebens zu erfüllen. 

Ein Leben, das einen Sinn und Wert hat, auch wenn ich es jetzt 

nicht immer begreife. 

 

Von Gerhard Fritsche (S. 1145), den wir heute als Lieddichter 

in diesem Gottesdienst näher kennengelernt haben, stammt das 

folgende Gedicht: 

 

Einmal öffnet sich die Tür, 

und ich steh nicht mehr im Dunkeln, 

steh im Saal, 

da ohne Zahl 

Sterne tausendstrahlig funkeln. 

Klage nicht, mein Herz, vertrau, 
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einmal wird sich alles wenden. 

Einer hält 

wie alle Welt, 

so auch mich in seinen Händen. 

 

Amen 

 

Tauflied: 317,1-5 Lobe den Herren, den mächtigen König 

der Ehren 

 

Taufe I 

 

Segenslied: 543,1-3 Geh unter der Gnade 

 

Taufe II 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: Alles ist eitel, du aber bleibst (Kanon) 

Herr Lohrer 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


