
Bibel im Gespräch Sonntag, 

4. September 

2016

Texterklärung

Der Mensch im AT hat gegenüber der Lehre des NT viel 

stärker sein gegenwärtiges irdisches Leben und Wohl-

ergehen im Blick: also wenn ich gut lebe und Gott 

gehorche, dann muss Gott mich segnen. Jedoch zeigt 

sich (wie auch hier bei Salomo, dem „Prediger“), dass 

das Leben oft ungerecht verläuft und es den Menschen 

ohne Gott meist besser zu gehen scheint (vgl. Ps 73). 

Deswegen steht die Frage nach dem danach dann doch 

vor Augen und wie man am „Tag des Gerichts“ bzw. am 

„Tag des Herrn“ vor Gott bestehen kann (vgl. auch Joe 3, 

Zeph 1, Mal 3).

„Was bringt’s?“

Der Prediger Salomo tut sich nicht leicht mit dieser Frage. 

Was bringt mir das Leben – mein Leben in Gottesfurcht 

und Weisheit? Habe ich mehr vom „Leben in Gottes 

Hand“ – von meinem Leben mit Gott (V. 1)? Salomo hat 

sich viele Gedanken gemacht über den Sinn des Lebens – 

über alles, was wichtig ist, hat er nachgedacht und es in 

seinem Herzen erforscht. Folgendes stellt er fest: 

Letztlich trifft jeden  
  das gleiche Schicksal (V. 1ff.): 

Am Ende des Lebens – da müssen alle sterben. „Dem 

Gerechten wie dem Gottlosen, … dem Guten wird es nicht 

anders ergehen als dem, der Böses tut.“ (V. 2 nach der 

NGÜ). Ist das nicht ungerecht? Ist es nicht ungerecht, 

dass der, der Gutes tut, sich an Gott und seine Gebote hält 

und weise lebt, dass es dem nicht anders geht als dem 

Menschen, der nicht nach Gott fragt? Es scheint so, dass 

es egal ist, wie man lebt. Man weiß nie, ob Gott einen 

„liebt“ und gut führt oder ob er einen „hasst“ (= zurück-

setzt, scheinbar nicht bevorzugt behandelt). Und erin-

nert uns das nicht an Paulus im Römerbrief (3,9ff.), dass 

niemand sich die Gunst Gottes und somit die „Gerechtig-

keit vor Gott“ mit guten Werken verdienen kann? Wird 
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                                  Prediger 9,1-10

     Gibt es einen Sinn?
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Fragen zum Gespräch:

  Wo nimmt der Gedanke an die Zukunft und den Tod uns den Atem und verhindert, dass wir das Leben 

genießen?

  Wo gilt es neu zu lernen, das, was Gott uns zum Leben geschenkt hat, zu genießen und dankbar zu sein? 

  Was dürfen wir in unserem Leben alles genießen? Wo gilt es, andere neu zu ermutigen und das Leben 

dankbar anzunehmen als Geschenk von Gott? Wie kann das geschehen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zu V. 1: Man kann in dieser Welt viel erforschen und spannende Dinge entdecken! Wir führen einen 

Versuch vor, wie ein Ei in eine Flasche kommt und wieder heraus, s. Internet unter www.experimentis.de/

experimente-versuche/gas-wasser-luft/luftdruck-ei-lasche/ Im Blick auf das Leben nach dem Tod aller-

dings kann der Mensch nichts erforschen – wir sind auf Gottes Offenbarung in seinem Wort angewiesen! 

  Zu V. 2+3: Wir fragen die Kinder: Wenn ihr euren Eltern gehorcht, wie reagieren sie? Wenn ihr leißig 

lernt, was wird euer Lehrer sagen? – Und was lesen wir in V. 2+3? Gerechten und Gottlosen geht es gleich, 

alle müssen sterben. – Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Beispiel (Otto von 

Habsburg) dazu. 

  Zu V. 7-10: Huch! Das steht in der Bibel? Sollen wir uns dem Zeitgeist anpassen und einfach alles 

rausholen, was geht? Nein – aber wir dürfen uns als Christen an unserem Leben freuen und dankbar 

annehmen, was Gott uns schenkt (vgl. 1 Tim 6,17).

Lieder: Monatslied „Dir gehört mein Lob/Blessed be Your name“ FJ!4 53, GL 245 (EG 322), GL 389, GL 600

             Praxishilfen

diese Frage nicht auch heute immer wieder von uns 

Menschen gestellt? Es ist so, dass auch wir Christen nicht 

von Unglück und Ungerechtigkeit verschont werden. 

Aber wir haben eine andere und bessere Zukunft in und 

mit Jesus verheißen bekommen. Dies war damals leider 

noch nicht im Blick. V. 3 beschreibt diese „Ungerechtig-

keit“ der „Gleichbehandlung“ als „Unglück“ bzw. wird als 

zum Verzweifeln angesehen.

Wer noch lebt, der hat Hoffnung (V. 4ff.)

Salomo sieht dennoch Hoffnung, die das Leben bietet: 

Ist es nicht besser zu leben, als schon tot zu sein? Wenn 

man tot ist, hat man überhaupt keine Möglichkeit 

mehr, am Leben Teil zu haben. Auch wenn das Leben 

manchmal sehr schwer zu tragen ist (besser ein lebender 

„verachteter“ Hund als ein toter „stolzer“ Löwe), hat man 

doch noch die Möglichkeit, etwas daraus zu machen 

angesichts des Todes. Der Psalmbeter fordert genau dazu 

auf (Ps 90,12): „Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen, auf dass wir klug werden.“ 

Darum genieße jetzt dein Leben … (V. 7ff.)

Trotz der offensichtlichen Sinnlosigkeit und Vergäng-

lichkeit allen Lebens kommt Salomo in seiner Weisheit 

zum guten Schluss: Genieße dein Leben mit allem, 

was Gott dir schenkt! Und das mit Freude und einem 

fröhlichen Herzen! Dazu gehören gerade auch unsere 

(Grund-)Bedürfnisse nach dem täglichen Brot, Kleidung, 

„Wohlstand“ und „Liebe“ bzw. der Beziehung zu einem 

geliebten Menschen (Ehe). Gott hat uns eine gewisse 

Zeit, einen Anteil, einen Lohn am Leben unter der Sonne 

geschenkt bei aller Plage und Mühe. 

… und packe mit an! (V. 10)

Wir wollen uns als Christen einbringen, mit anpa-

cken, Verantwortung übernehmen mit den Gaben, die 

Gott uns gegeben hat. Auch darin liegt nicht nur ein 

Auftrag, sondern Sinn des Lebens: Das sollen wir tun, 

so sollen wir leben, in einer Haltung gegründet im tiefen 

Vertrauen zu Gott, der über allem steht. Salomo, der um 

die Endlichkeit des Lebens weiß und akzeptiert, dass der 

menschliche Verstand nicht in der Lage ist, die Geheim-

nisse Gottes zu verstehen, nimmt in Anspruch, was Gott 

seinem Geschöpf zuweist, da die Zukunft (un-)sicher und 

der Tod gewiss ist. 
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