
 

In der Schule 

Neugierig umringen die jungen Männer 

Kohelet. Dieser Lehrer soll anders sein. 

Manche haben sie sogar vor ihm gewarnt. 

Er sei einer, der alles in Frage stellt und von 

Gott meilenweit entfernt sei. 

Nun, die Jugend hört nicht immer auf die 

Stimmen der Etablierten. Ob Kohelet sei-

nem zweifelhaften Ruf wirklich Ehre macht? 

 

Die Worte des Lehrers 

„Freu dich deines jungen Lebens und sei gu-

ter Dinge! Tu, was du tun willst und was dich 

lockt!“ 

Die Augen und Ohren der jungen Männer 

weiten sich. Das hatte ihnen noch niemand 

gesagt! Konnte das ernst gemeint sein? 

Während die jugendlichen Schüler noch 

überlegen, spricht Kohelet weiter: „Tu was 

du willst, aber sei dir auch bewusst, dass du 

alles vor Gott verantworten musst.“ 

Aha, also doch ein Haken. Jetzt würden die 

bekannten Verhaltensregeln also doch kom-

men. Doch sie warteten vergebens. Kohelet 

war gedanklich längst weiter geeilt. 

„Halte dir Ärger und Krankheit vom Leib!“ 

Ja, wer wollte das nicht? Das brauchte man 

nicht extra zu sagen. Oder doch? 

„Die Jugend ist schnell vorbei. Denke an 

Gott bevor die beschwerlichen Jahre kom-

men. Das Alter macht dich gebrechlich.“ 

Also damit hatten sie nicht gerechnet. Dass 

er sie in der Blüte des Lebens an die Gebre-

chen des Alters erinnern würde. 

Kohelet machte es ihnen nicht einfach. Er 

wollte, dass sie selbst nachdachten und ver-

wendete Sprachbilder: 

„Wenn es so weit ist, zittern die Bewacher 

des Hauses,    (= Arme) 

es krümmen sich die Starken. (= Beine) 

Die Müllerinnen haben keine Arbeit, weil sie 

so wenige geworden sind.  (= Zähne) 

Die durch die Fenster sehen, sehen nur 

noch Dunkles.   (= Augen) 

Die zwei Türen zur Straße werden geschlos-

sen und die Mühle ist kaum noch zu hören.

     (= Ohren) 

Das Alter macht dich gebrechlich. Diese 

Jahre werden dir nicht gefallen. Denk an 

Gott, der dich geschaffen hat, bevor dein Le-

bensatem zu ihm zurückkehrt und du wieder 

zu Staub wirst. Alles ist wie ein Windhauch 

und vergeht.“ 

Kohelet schweigt.  Nach einer Weile geht er. 

Die jungen Männer bleiben in ihre Gedan-

ken versunken zurück. (vgl. Prediger 11,9 -

12,8) 

Was bleibt? 

Kohelet kann sich ein Leben nach dem Tod 

nicht vorstellen. Einmal ist alles vorbei und 

zwar schneller, als du denkst. 

Deshalb: Carpe diem! Nutze den Tag - und 

zwar nicht zur Arbeit, sondern um ihn zu 

genießen. Sei voller Lebensfreude. Ergreife 

den rechten Moment, denn alles hat seine 

Zeit. Gott hat sie dir geschenkt. Aber verlier 



dich nicht in den unzähligen Möglichkeiten 

des Lebens. In der Freude und im Genuss 

liegt der Wert des Lebens. 

 

Reicht das? 

Kohelet (wörtlich „Vorgänger“ von M. Luther 

mit „Prediger“ übersetzt) war ein Weisheits-

lehrer im 3. Jh. v. Chr. Sein Buch war das 

letzte, das Aufnahme in die Bibel fand, und 

war lange Zeit umstritten. 

War das nicht mächtig wenig, woran diese 

Schrift festhielt? War da nicht viel zu wenig 

Glauben und Ordnung? 

Aber war nicht auch das eine Form, sein 

Leben mit Gott im Blick zu leben? 

Das Buch Prediger oder Kohelet stellt seine 

Sicht auf das Leben neben die anderen der 

Bibel. 

Du Gott allen Lebens, 

ich lebe und freue mich, dass ich bin – 

zumindest an vielen Tages meines 

Lebens. 

Aber an machen Tages ist zu leben 

schwer. Dann kommen die Fragen, die   

   Ängste und Zweifel. Plötzlich ist gar   

 nichts mehr klar. 

Warum lebe ich? 

                Mache ich etwas aus meinem 

Leben? Das Richtige? Werde ich am 

Ende meines Lebens zufrieden    sein? 

Warum müssen wir überhaupt 

sterben? 

Und wo bist du bei alledem? 

Gott, diese Fragen machen mein Leben 

stein-          schwer, dabei möchte ich 

mit Leichtigkeit           und Freude 

leben. So bitte ich dich: 

Hilf, dass meine Lachfalten 

mich auch durch die              schweren    

 Zeiten                          tragen.           Amen. 
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