
1 
 

Predigt am 17.2.19, zu Kohelet 7,15-18 
 
Liebe Gemeinde, 
vor einer Bretterwand stehen ein Kind und eine 
Jugendliche. 
Hinter der Wand ist ein Fußballplatz. Es läuft ein Spiel, 
dass die beiden gerne sehen würden. Aber die Wand ist zu 
hoch. 
Für das größere Mädchen genügt eine Kiste als Podest, um 
über die Bretterwand zu schauen. Der kleiner Junge 
braucht 2 Kisten dazu. 
 
Was ist Gerechtigkeit? 
Ist sie für alle gleich? 
 
Ach die armen Kinder. Sie stehen vor der hohen Wand und 
sehen nichts. Das tut mir ja sooo leid. Komm gib ihnen 10 
Euro. 
 
Nein besser ist doch Hilfe zur Selbsthilfe. 
Wie in Afrika. 
Pass auf, wir zeigen den beiden jetzt, wie man ein Podest 
baut.  
Wir besorgen Material und erklären ihnen, wie es geht 
und schauen zu, wie sie sich selbst ein Podest bauen. 
Das hilft ihnen fürs Leben. 
Naja, dumm nur, dass dann das Fußballspiel vorbei ist. 
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Hallo! Begreift ihr das nicht? Die Mauer muss weg! Der 
Bretterzaun muss zerstört werden. 
Die Kids müssen heute lernen, sich durchzusetzen und 
gegen Begrenzungen und Einschränkungen ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu rebellieren. 
Reißt die Bretterwand nieder. Jetzt. Sofort. 
Es ist doch nicht gerecht, dass die beiden das Fußballspiel 
nicht sehen können. 
 
Was ist Gerechtigkeit? 
 
Wir hören Worte der Weisheit aus dem Buch Kohelet, 
oder Prediger Salomo, wie es Luther genannt hat. 
 
15 Während meines nichtigen, flüchtigen Lebens habe ich 
beobachtet: Da ist ein Gerechter, einer der Menschen, die 
nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend 
umkommen;  
und da ist ein Gottloser, einer von denen, die Unrecht tun 
und sich um Gott nicht kümmern, aber dennoch ihr Leben 
genießen bis ins hohe Alter. 
16 Deshalb ist mein Rat: Übertreib es nicht mit der 
Gerechtigkeit, und bemühe dich nicht zu sehr um 
Weisheit! Warum willst du dich selbst zugrunde richten?  
17 Schlag aber auch nicht über die Stränge, und bleib nicht 
in der Unwissenheit! Warum willst du vor der Zeit 
sterben?  
18 Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn du Gott ernst 
nimmst, findest du immer den rechten Weg. 
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Das ist doch eine Überraschung, liebe Gemeinde, dieser 
Text steht in der Bibel, ja im Alten Testament, wo wir 
sonst immer eher lesen, sei gerecht und halte dich an die 
Gebote, sonst geht es dir schlecht. 
 
Hier steht jetzt: sei nicht zu gerecht! Wenn du zu gerecht 
bist, dann wirst du dich zugrunde richten. Und wenn du zu 
weise bist, auch. 
Sei lieber ein bisschen gerecht und ein bisschen 
ungerecht, wähle die goldene Mitte, damit du nirgends 
aneckst, dann wird es dir schon gut gehen im Leben. 
 
Es ist doch erstaunlich, dass ein so alter Text, rund 2500 
Jahre alt, so den heutigen Zeitgeist trifft. 
 
Das ist doch genau die Haltung die die 
Mehrheitsgesellschaft heute bestimmt: Suche immer 
deinen Vorteil und pass dabei auf, dass du nicht aneckst. 
Sei freundlich und zuvorkommend, dort, wo es dir nützt 
und setzt dich mit kräftigen Ellenbogen durch, wenn es dir 
zum Vorteil gereicht. 
Jeder kann machen, was er will, wenn er sich 
einigermaßen an die Gesetze hält, bzw. sie nicht allzu sehr 
verbiegt. 
Und dann wird vielleicht noch der Alte Fritz zitiert: Jeder 
soll nach seiner Fasson selig werden. Herrlich! 
 
Und die gleiche Lebenseinstellung in einem alten 
Weisheitstext der Bibel? Kann das sein?  
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Wo sind wir da hineingeraten? 
 
Mann kann offensichtlich mit der Bibel jede 
Lebenseinstellung, auch die Blödeste, irgendwie 
begründen. Es findet sich immer ein biblisches Zitat, das 
passt. 
Aber ist das sachgemäß? Wird das dem Text gerecht? 
 
Wir müssen uns zunächst fragen, wer dieser Kohelet ist. 
 
Geschrieben hat diesen Text ein Mensch, der im 
hebräischen Text als „Kohelet“ bezeichnet wird. Das ist 
kein Name, sondern die Bezeichnung für einen 
Versammlungsleiter. 
Viel ist darüber spekuliert worden, warum er so genannt 
wird. 
Am einleuchtendsten scheint mir, dass er der Leiter einer 
der zu seiner Zeit weit verbreiteten philosophischen 
Schulen war. 
 
In der Einleitung des Buches Kohelet wird der Verfasser 
allerdings auch mit König Salomo gleichgesetzt. Nicht 
namentlich, aber durch die zugeschriebenen Attribute 
doch eindeutig. 
Deshalb heißt das Buch Kohelet in der Lutherbibel auch 
„Der Prediger Salomo“. 
 
Während das Lesen dieser Texte in der nachlutherischen 
evangelischen Kirche bis fast gegen „Null“ zurückgegangen 
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ist, haben die Weisheitstexte im Synagogengottesdienst 
eine wichtige Funktion. 
In der hebräischen Bibel gehört Kohelet zu den 5 Megillot, 
den 5 Festtagsrollen. Kohelet wird beim Laubhüttenfest, 
dem herbstlichen Erntedankfest gelesen. 
 
Kohelet verbindet den traditionellen Glauben im 
Jerusalem seiner Zeit und die hebräische Sprache mit der 
modernen griechischen Sprechweise, philosophischen 
Gedanken der in dieser Zeit auch in Jerusalem überaus 
angesagten griechischen Populärphilosophie. 
 
Es gelingt damit eine eindrucksvolle Synthese von 
moderner Kultur, die seit den Eroberungen Alexanders des 
Großen und seit der Verbreitung und Beliebtwerdung der 
meist kynischen griechischen Straßenphilosophie auch in 
Jerusalem vorherrschte mit der alten hebräischen 
Tradition, dem Väterglauben und der von den 
Rückkehrern aus dem Exil wiedererweckten judäischen 
Kultur. 
 
Kohelet ist damit ein Zeugnis der Vermittlung zwischen 
der griechischen Moderne und der hebräischen Tradition, 
ein Beitrag zur Verhinderung des Kulturkampfes, der rund 
100 Jahre später dann doch stattgefunden hat, als die 
Griechen den Jerusalemer Tempel in einen Zeustempel 
umwandelten und die Makkabäer die Griechen deswegen 
bekämpften und vertrieben. 
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Aber meint Kohelet das nun ernst, das der Mensch nicht 
zu gerecht sein soll, sondern lieber auch mal ein bisschen 
ungerecht? 
 
Kohelet ist Philosoph. Er schreibt voller Ironie. Er 
überspitzt seine Aussagen, um die Menschen, seine 
Schüler, auf den rechten Weg zu führen. 
 
So wie Jesus 400 Jahre später lehrt, dass die Gebote für 
die Menschen gemacht sind, um ihnen zu nützen und das 
Leben zu erleichtern, so lehrt auch schon Kohelet in 
ironischer Überspitzung, dass Gerechtigkeit nicht 
Gleichheit und Einförmigkeit bedeutet, sondern auf die 
Bedürfnisse und Situationen einzelner Menschen bezogen 
werden muss. 
 
Es nützt eben nichts, den Kindern vor dem Bretterzaun 
Geld zu geben oder ihnen zu sagen, dass sie sich ein 
Podest bauen sollen und erstmal in den Baumarkt gehen 
müssen. 
Es würden ihnen auch zwei Kisten nichts nützen, für jeden 
eine. Auch das wäre nicht gerecht.  
 
Es schein ungerecht zu sein, wenn manche Menschen im 
Leben zwei Kisten bekommen und andere nur eine. Wenn 
man aber genauer hinschaut, dann ist das jedoch genauso 
nötig. 
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Kohelet stellt nur fest, dass es so ist im Leben, dass es 
manchmal ungerecht zugeht, dass Übeltäter in Saus und 
Braus leben und alt werden und Menschen, die immer nur 
nach Gottes Geboten gelebt haben, elend und frühzeitig 
zugrunde gehen. 
 
Mit seiner ironischen Konsequenz, dann doch lieber nicht 
so gerecht zu sein, damit man etwas länger lebt, stößt er 
uns mit der Nase darauf, dass wir unser Leben ändern 
müssen. 
Es darf eben nicht hingenommen werden, dass Menschen 
mit Ungerechtigkeit, Unbarmherzigkeit und Gewalt Erfolg 
haben in unserer Gesellschaft.  
Kohelets Text ist ein Aufruf, ein Hilfeschrei, die von ihm 
geschilderte Situation zu ändern. Ja, Gott selber 
anzuklagen, dass es dem Gerechten manchmal schlechter 
geht als dem gottlosen Übeltäter. 
 
Es ist auch die Aufforderung, einfach das Richtige zu tun, 
auch wenn man weiß, dass der, der Unrecht tut, 
manchmal besser dabei wegkommt. 
 
Es ist die Aufforderung, das Leben zu leben und das Beste 
daraus zu machen, wie die beiden vor dem Bretterzaun. 
Lebensweisheit nennt man das, wenn man sich zu helfen 
weiß und als Resultat jeder über die Wand schauen kann, 
auch wenn die eine mehr unter den Füßen hat, als der 
andere. 


