
Thomas Wingert, Pfarrer, Sulz am Eck

Texterklärung 

Hilfreich ist der Vergleich mit 1Kö 8 (Salomos Traum) und 

1Mo 37 (Josefs Träume).

„Achte auf deine Füße“ – Wer den Tempel betritt, muss 

Reinheitsvorschriften beachten (vgl. 2Sam 11,8; 1Mo 

18,4; 19,2, etc.). Zugleich stehen die Füße für den Lebens-

wandel (vgl. Ps 119,101).

4,17 „… Böses zu tun“: hebr. [ra] sonst in Prediger im 

Sinne von „unnütz“.

5,2 Je nach positiver (vgl. 1Kö 3; auch 1Mo 28,10-20) 

oder negativer (Jer 23,25; 5Mo 13,2-6) Einschätzung des 

Traums [halom] erhält der Abschnitt eine unterschiedliche 

Bedeutung.

Pfarrer Walter Lüthi erzählt von einer kleinen Kirche in 

einem kleinen, abgelegenen Berner Bergtal. Jeder Besu-

cher wird dort über dem Haupteingang mit den Worten 

begrüßt „Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause 

Gottes gehst“. Was kann denn am Gang ins Gotteshaus 

so gefährlich sein? Nach Überlegungen zum Leben und 

seiner Vergänglichkeit machen wir uns nun mit dem 

Prediger auf den Weg in den Tempel. Gottesdienst, 

Bibelstunde, Hauskreis – warum ist das auch für uns ein 

Risiko?

Plichtprogramm Tempelbesuch –  
      Opfer (4,17), Gebet (5,1) und Gelübde (5,3-5)

„Nichts ist anstrengender als Passivität“, so habe ich in 

Tübingen von Eberhard Jüngel gelernt. Beim Opfern bin 

ich dagegen aktiv beschäftigt, trage meine Rast- und 

Ruhelosigkeit vom Leben ins Gotteshaus. So, wie ich 

es für ein rechtschaffenes Leben gelernt habe, verhalte 

ich mich auch hier. Die Begegnung mit Gott lebt 

dagegen nicht aus meiner Aktivität, sondern „komme, 

dass du hörest“ (4,17). Hören steht jeder eigenen Akti-

vität entgegen und meint ein Öffnen der Ohren und des 

Herzens. So handelt im hörenden Beten nur einer: Der 

Schöpfer dieser Welt. Auch im Gelübde Gott gegenüber 
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Fragen zum Gespräch:

  Welche Versprechen gibt Werbung ab? Betrachten Sie gemeinsam verschiedene Werbeanzeigen.

  Es ist spannend, was uns hier „zugesprochen“ wird. Welcher „Zuspruch“ ist realistisch, was ist Fiktion?  

Gibt es religiöse Bezüge (Sinn, Glück, göttlich)?

  „Es ist alles bereit.“ Mit diesen Worten werden wir an den gedeckten Abendmahlstisch eingeladen.  

Was ist dabei anders als in den Versprechen der Werbebotschaften?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Anspiel zu 5,1-6 („Wort halten!“)

  Zu V. 19: Wenn Jesus mein Herz erfüllt, wenn er meine Freude ist, dann kann Großes geschehen, egal ob 

ich arm bin oder reich. - Eine Beispielgeschichte („57 Cents“) dazu indet sich ebenfalls im Internet (s.o.). 

Lieder: Monatslied „Dir gehört mein Lob/Blessed be Your name“ FJ!4 53, GL 178 (EG 166), GL 453 (EG 352)

             Praxishilfen

begegne ich ihm nicht hörend. Von ntl. Rechtfertigung ist 

hier noch nicht die Rede. Es weist dennoch in diese Rich-

tung. Ganz einzigartig hat ja Jesus vor Augen geführt, 

was geschieht, wenn wir ganz Gott handeln lassen. Dieses 

Stillehalten und Handelnlassen macht unser Vertrauen 

ihm gegenüber erst real. 

Auf dem Rückweg aus dem Tempel werden dann zunächst 

ganz politische Dinge im Umgang mit Armut verhandelt: 

Ein König ist vielleicht ja doch von Vorteil gegenüber den 

Ränkespielen der Reichen (5,7-8). Dann aber wandert der 

Blick rasch weiter zum grundsätzlichen Umgang mit Geld 

und Reichtum.

Gott, Träume und Reichtum –  
          Hat das miteinander zu tun? (5,9-19)

Mehrfach werden Träume thematisiert: „Denn wo viel 

Sorgen ist, da kommen Träume“. (5,2) und „Wo viele 

Träume sind, da ist Eitelkeit und viele Worte. Du aber 

fürchte Gott“. (5,6) Wo Wilhelm Busch formulierte „Es ist 

ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör“ 

könnten wir fortführen „wer Sorgen hat, hat Träume“. Sie 

sind ein Weg aus der Wirklichkeit und zur Aneignung 

der Welt, die Gott nicht mehr Gott sein lässt, sondern 

sich in den Träumen an seine Stelle setzt. Generationen 

von Politikern und nicht wenige von uns arbeiten sich 

an einer grundsätzlichen Änderung dieser Wirklichkeit 

ab und scheitern so ihr Leben lang an der Umsetzung 

von weltverändernden Plänen, um sich dann irgendwann 

sagen lassen zu müssen: „Du hast dich müde gemacht 

mit der Menge deiner Pläne.“ (Jes 47,13) Wie wahr! Doch 

warum kann uns Gott nicht mehr ansprechen? – Oswald 

Bayer meint dazu: „Gott kann uns durch die Natur nicht 

mehr anrufen und berufen. Er kann dies nicht mehr, wenn 

der Umgang mit der Natur nicht nur partiell, was berech-

tigt und notwendig ist, sondern im unersättlichen Ausgriff 

auf alles unter den Kategorien des Besitzens, Habens und 

Verfügens geschieht. Sie können den Schöpfer nicht mehr 

aus den Dingen der Welt hören, weil sie sie nicht mehr in 

einem Kommunikationszusammenhang dankend, empfan-

gend und weitergebend gebrauchen.“ (Oswald Bayer, 

Schöpfung als Anrede S. 71) Martin Luther: „Wir hören 

nicht, auch wenn die ganze Welt und alle Kreaturen rufen 

und (durch diese Medien) Gott (selbst sich uns) zusagt.“

So wendet sich der Prediger nicht grundsätzlich gegen 

das Besitzen, aber ganz vehement gegen die Weise, wie 

wir uns die Lebens- und Schöpfungswirklichkeit dadurch 

aneignen. Ist sie Besitz statt Sehhilfe, also eine Art Brille, 

verstellt sie uns den Blick auf den Schöpfer, statt ihn zu 

öffnen. Wem die Welt dagegen eine Brille ist, dem hat 

durch jede Lebenswirklichkeit „Gott sein Herz erfreut“ 

(5,19).

Hier beenden wir unseren Rundgang „Welt – Tempel – 

Welt“. – Wie schon gesagt: Wenn wir recht hören und es 

umsetzen, ist das gefährlich, weil es unser Verhältnis zu 

Gott und zur Welt auf die Probe stellt. Und zwar völlig.
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