
Das Dossier enthält das Manuskript eines einführenden Vortrags
sowie eine Predigtreihe zu dem kleinen weisheitlichen Buch am
Rand des Alten Testaments.

Andreas Fischer, andreas.fischer@ref-rheinfelden.ch

Im November letzten Jahres fand im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst die
Ausstellung eines Totentanz-Zyklus des hiesigen Künstlers » Beat Frutiger (fru)
statt. fru nimmt in seinem Kommentar zum Totentanz Bezug auf Kohelet, den
„Prediger Salomo“. Deshalb predigte ich beim Gottesdienst mit Vernissage der
Ausstellung über dieses 12 Kapitel schmale weisheitliche Buch, das im Alten
Testament steht. Seither lässt mir Kohelet keine Ruhe mehr. Es ist ein Manuskript
für einen einführenden Vortrag sowie eine kleine Predigtreihe entstanden, die in
diesem Dossier nachgelesen werden können. Zwei weitere Kanzelreden sollen
noch dazukommen, die eine, am kommenden » Sonntag, 23. Januar, werde ich
selber halten, die andere, am » 6. Februar, wird Theobald, em Pfaff sim Aff, zu
verantworten haben. Er bläst zurzeit Trübsal, weil sein Fasnachtsgottesdienst
coronabedingt ausfallen muss. Dass er nun stattdessen das letzte Wort zu
Kohelet haben wird, hebt seine Laune.

Einführung in das Buch Kohelet

Das Buch beginnt mit der Überschrift:

„Die Worte Kohelets, des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem.“

Das hebräische Wort „Kohelet“ bedeutet „Versammler“. Es könnte damit auf das Sammeln von Sprichwörtern angespielt sein, aber wahrscheinlicher das Um-sich-
herum-Sammeln von Menschen. Es scheint, dass er als Weisheitslehrer einen grösseren Kreis von Hörerinnen und Hörern um sich versammelt hat:

„Kohelet war nicht nur ein Weiser, sondern lehrte auch das Volk Erkenntnis.“ (12, 9)

Die Funktionsbezeichnung „Kohelet“ scheint mit der Zeit zu einem Eigennamen oder jedenfalls zu einem Nickname, einem Spitznamen geworden zu sein – dies
jedenfalls, wenn man voraussetzt, das Kohelet eine real existierende Person war. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass er eine rein literarische, fiktive Figur war.
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Die Identifizierung mit dem König Salomo jedenfalls erfolgt aber erst nachträglich. Dass Kohelet wirklich Salomo gewesen sein soll, ist schon aus sprachlichen
Gründen unmöglich:

„Wenn das Buch Kohelet altsalomonisch wäre, so gäbe es keine Geschichte der hebräischen Sprache.“ (Delitzsch, nach Lauha 7)

Es gibt eine Fülle von Hinweisen darauf, dass Kohelet in einer späteren Sprachstufe geschrieben worden ist. Ein Hinweis sei erwähnt: „Pardes“ („Paradies“) ist ein
persisches Lehnwort, setzt also wohl die persische Fremdherrschaft (von 539-333 v.Chr.) voraus.

Doch vermutlich ist Kohelet noch später anzusetzen. In der Forschung wird meist die These vertreten, dass das Buch im 3. Jhr.v.Chr. geschrieben wurde. Es atmet
hellenistische Atmosphäre, es sei, heisst es, „der deutlichste Ort der Begegnung Israels mit griechischer Philosophie innerhalb der Bibel“ (Lohfink). Das zeigt sich
insbesondere an der grossen philosophischen Frage nach dem Glück des Menschen, die im Kohelet verhandelt wird.

Dass Kohelet nachträglich mit dem König Salomo identifiziert worden ist, hat es – wie beim Hohelied der Liebe – möglich gemacht, dass dieses merkwürdige Buch
in den Kanon der hebräischen Bibel aufgenommen worden ist.

Das Buch ist aus der Ich-Perspektive von Kohelet geschrieben. Es ist aber offenbar von jemandem redigiert worden. Das zeigt sich schon in der Einleitung, die in
der 3. Person formuliert ist:

„Die Worte Kohelets, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem.“ (1, 1)

Auch die Rahmung des ganzen Buchs mit dem Leitvers geht wohl auf einen Redaktor zurück:

„Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet,
nichtig und flüchtig, alles ist nichtig.“

So heisst es am Anfang (1, 2), und am Schluss mit dem fast identischen Worten:

„Flüchtig und nichtig, sprach Kohelet,
alles ist flüchtig.“ (12, 8)

Ganz am Schluss, in den letzten Versen im letzten Kapitel, kommt ein Redaktor ausführlicher zur Sprache:

"12, 9 Kohelet war nicht nur ein Weiser, sondern lehrte auch das Volk Erkenntnis. Er wog ab und prüfte und berichtigte viele Sprüche. 10 Kohelet suchte gefällige
Worte zu finden und wahre Worte richtig aufzuschreiben. 11 Worte von Weisen sind wie Ochsenstacheln, und wie eingeschlagene Nägel sind gesammelte Sprüche.
Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben."

Dieser Redaktor ist, vielleicht, ein Schüler von Kohelet – seine Worte äussern sich allgemein-wertschätzend über den Weisheitslehrer. Doch dann kommt –
unvermittelt, überraschend – ein zweiter Anhang:
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"12 Und über diese hinaus - mein Sohn, lass dich warnen! - werden viele Bücher gemacht, ohne Ende, doch das viele Studieren ermüdet den Leib. 13 Ist alles
gehört, lautet der Schluss: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. 14 Denn alles Tun bringt Gott vor ein Gericht über alles Verborgene, es
sei gut oder böse."

Man hat das, was hier geschieht, in der Forschung als „dogmatische Korrektur“ bezeichnet. Am Schluss kommt eine Zusammenfassung des ganzen Buchs –
„Fürchte Gott und halte seine Gebote“ –, die wahrscheinlich ungefähr das Gegenteil von dem sagt, was im Buch drin steht. Die These, gegen die Kohelet über 12
Kapitel angeschrieben hat, wird am Schluss unumstösslich hingestellt.

Der Schweizer Alttestamentler Walter Zimmerli schreibt in politischem Jargon:

„Gegen die ‚Linke‘ der Schule Kohelets, deren Bücherschreiben er verabscheut, setzt er die orthodoxe Deutung der ‚Rechten‘, unter welcher Kohelet dann auch in
den Kanon gelangt sein dürfte.“ (127)

Kohelet, schreibt Zimmerli nicht ohne Humor, sei nicht gerade „der unbefangene Anwalt der normalen Gemeindefrömmigkeit“. Dass ihn zu guter Letzt ein
konservativer oder cleverer Redaktor so hinstellt, hat es – neben der Pseudo-Autorschaft Salomos – wohl möglich gemacht, dass das Buch in den biblischen
Kanon aufgenommen wurde, und sei es vielleicht nur als das „ganz persönliche Vermächtnis eines einsamen Grüblers“, als „skeptische Randbemerkung zur
weisheitlichen Überlieferung“, die als Randbemerkung gerade noch toleriert werden konnte.

Doch eigentlich ist Kohelet eben keine unkonventionelle Variation der Schulweisheit, sondern deren Umsturz, deren Revolution. Ein Kommentar formuliert das so:

„Der Zusammenhang mit der Schulweisheit ist nur äusserlicher Art, der tiefere Inhalt seiner Lehre kontrastiert mit der konventionellen Denkweise.“ (Lauha 19)

Also wenn im Buch Kohelet vordergründig weisheitliche Sprüche formuliert werden, ist das nur der Mantel. Im Schafspelz verbirgt sich ein Wolf. Kohelet, heisst es
im Kommentar weiter, weicht „bewusst und schroff nicht nur von der konventionellen Weisheit ab, sondern sogar von einigen grundlegenden israelitischen
religiösen Auffassungen.“ (nach Lauha 20)

Es geht also ans Eingemachte, es wird spannend :-)

Walter Zimmerli hat die Weltsicht der „Gesprächspartner“ von Kohelet schön profiliert. Es ist die „Durchschnittshaltung der optimistischen allgemeinen Weisheit“,
wie sie vor allem im Buch der Sprüche, das ja ebenfalls dem König Salomo zugeschrieben wird, zur Sprache kommt.

„Weisheit ist Lebenskunde (132)… Sie entdeckt feste Zusammenhänge, nach welchen ein Krug zum Brunnen geht, bis er bricht, Hochmut zu Fall kommt, Faulheit
arm macht, Selbstbeherrschung schwierige Situation zu meistern versteht.“ Es ist eine Menschen und Welt umgreifende Ordnung, welche die Weisheit ausmacht…
(nach 133)

Weisheit hat eine ausgeprägte pädagogische Tendenz, eine „starke Affinität zu ‚Lehre‘ und Erziehung“. Sie mahnt:
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„Zum Fleiss, zur Ehrlichkeit, zur Menschlichkeit gegenüber dem Geringen, zur Behutsamkeit vor dem Einflussreichen, zur Furcht vor Gott. Weisheit … ist das wohl zu
hütende Gut, das der Ältere dem Jüngeren mit grosser Gewissheit vortragen, wenn es sein muss, auch mit Strenge einhämmern soll. Sie ist ‚Kunde‘, die sich
zutraut, durch Stürme und Gefahren des Lebens wohl zu steuern.“ (ebd.)

Weisheit beruht auf der Autorität des Evidenten und Bewährten. Doch sie ist nicht nur in sich einsichtig, sie ist zugleich Gesetz Gottes. Gott ist letztendlich die
Instanz, die die Weltordnung garantiert, erhält und durchsetzt.

Soweit die Skizze dieser weisheitlichen Weltsicht, mit der sich Kohelet kritisch auseinandersetzt. Einst hatte er sie selber geteilt, doch er hat den Glauben daran
verloren:

„Die Lebensrealität hat für Kohelet die einfache Theorie von der Selbstverwirklichung der Gerechtigkeit zerbrochen. Er ist zur erschütternden Feststellung gelangt,
dass sich die Gerechtigkeit im Leben nicht durchhält und somit allem Geschehen der sittliche Inhalt fehlt. Gott, der die Quelle aller Gerechtigkeit sein sollte,
zerbricht selbst die ethische Weltordnung. Die Beobachtung der Gleichgültigkeit des Weltgeschehens gegen die Welt-Ordnung hat die Zweifel Kohelets verursacht
und ihn in einen Widerspruch zur traditionellen Anschauungsweise gebracht.“ (nach Lauha 15)

Entsprechende typische Formulierungen bei Kohelet lauten:

„Es gibt Gerechte, denen es ergeht, als hätten sie gehandelt wie Frevler, und es gibt Frevler, denen es ergeht, als hätten sie gehandelt wie Gerechte.“ (8, 14)

„Da ist Gerechter, der zugrunde geht in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Ungerechter, der lange lebt in seiner Bosheit.“ (7, 15)

Und im Angesicht des Todes sind wir sowieso alle gleich:

„Dasselbe Geschick trifft den Gerechten und den Frevler.“ (9, 2)

In der traditionellen Auslegung heisst es, dass Kohelet aufgrund dieser Einsicht dem Pessimismus und Skeptizismus verfallen sei. Eine besonders bittere
Äusserung in diesem Zusammenhang lautet:

„Ach, der Weise muss sterben genau wie der Tor! Da hasste ich das Leben, denn übel erschien mir alles Tun unter der Sonne: Alles war nichtig und ein Greifen nach
Wind.“ (2, 16f.)

Kohelet preist die Toten und meint, die Glücklichsten seien jene, die gar nicht zur Welt gekommen sind:

„Da pries ich die Toten, die schon gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die noch da sind. Besser als beide aber hat es, wer noch nicht da war, wer das böse
Tun noch nicht gesehen hat, das unter der Sonne verübt wird.“ (4, 2)

In der traditionellen Forschung wird moniert, dass Kohelet nicht nur mit der Weisheit des Alten Israel bricht, sondern in der Tiefe auch mit dem biblischen Gott:
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„Letzten Endes liegt die Sackgasse Kohelets an seinem Gottesbegriff… Sein Gott ist nicht der Gott des biblischen Glaubens. Das Verhältnis des Menschen zu Gott
ist bei ihm ein anderes als allgemein in der Bibel. Kohelet kennt jenen Gott nicht, der für den Menschen ein ‚Du‘ ist und mit dem man ein Gespräch haben kann. Gott
ist fern. ‚Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde‘ (5, 1). Für den biblischen Glauben ist zuversichtliches Vertrauen charakteristisch. Das kennt Kohelet nicht. Er
hat nur Achtung vor dem unbegreiflichen Despoten.“ (nach Lauha 16f.)

Entsprechend verändert bei Kohelet der zentrale biblische Begriff der „Gottesfurcht“ seine Bedeutung:

„Die Gottesfurcht bei Kohelet ist kein williger Gehorsam und keine persönliche Verbundenheit, sondern Angst, veranlasst durch Ungewissheit und Hilflosigkeit.
Gottesfurcht ist hier das Gehen unter einem geheimnisvoll verschlossenen Himmel, nie gesichert vor der Möglichkeit, dass aus ihm jäh ein Blitz hervorzuckt und
den Wanderer trifft…“ (Lauha 70, vgl. auch Zimmerli, 174 und 138)

Was bleibt in dieser Perspektive, ist „Windhauch“, Hevel auf Hebräisch, das Leitwort des Kohelet, das 38 Mal vorkommt. Es meint beides, konkret eben
„Windhauch“, im übertragenen Sinn dann aber auch das Vergängliche, das Flüchtige und Nichtige. Man hat vorgeschlagen, es mit dem „Absurden“, einem zentralen
Begriff der Existenzphilosophie gleichzusetzen.

Die Message von Kohelet wäre dann: „Alles ist absurd.“ Und wenn es tatsächlich so wäre, könnte man mit Zimmerli immerhin sagen, Kohelet sei eine radikale
Absage an das Leistungsdenken, das meint, ich sei meines Glücks eigener Schmid und selber schuld, wenn es mir nicht gut geht. Es würde die Tür öffnen in die
Abgründigkeit der menschlichen Existenz – in jene Abgründigkeit, in die Christus hinabgestiegen ist, hinabgestiegen zur Hölle, aus der er alles hineinholt ins
göttliche Licht.

Allerdings, wenn es so wäre, hätte ich das Buch gelesen, gewiss: fasziniert, hingerissen – doch ich hätte es wieder weggelegt. Doch nun sind mir neue
Kommentare in die Hände gekommen, die eine neue Lesart von Kohelet eröffnen. Subtiler, differenzierter, tiefer.

In welche Richtung diese neue Lesart von Kohelet geht, das deute ich an dieser Stelle nur noch an. Ich werde es zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen – es lohnt
sich!

Das Leitwort „Hevel“, „Windhauch“ (Zahlwert: S. 82!) ist in dieser Sicht keine universale Aussage. „Alles ist nichtig“ bezieht sich nicht auf den Lauf der Welt, nicht
auf den Kosmos. Sondern auf das Ego.

Im langen, narrativen Abschnitt am Anfang von Kohelet, von 1, 12 bis 2, 26, versetzt sich Kohelet in die Position eines Königs. „Königstravestie“ nennt man das in
der Literaturwissenschaft, der Begriff ist uns schon im Hohelied begegnet.

Kohelet ist Königssohn, er ist reich, trinkfest und ein Frauenheld. Er sagt von sich:

„Ich badete meinen Leib im Wein… Ich häufte mir Silber an und Gold. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Lust aller Männer: Frauen und nochmals
Frauen. Ich war grösser und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem war.“

Es fällt auf, dass jeder dieser Sätze mit „ich“ anfängt, das entsprechende Wort in der lateinischen Übersetzung lautet: „Ego“. (S. 179).
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Was Kohelet da beschreibt, ist ein gigantisches Ego-Projekt – übrigens ist auch die Weisheit ein Teil des Ego-Projekts. Es ist zum Scheitern verurteilt. Er wird dabei
nicht glücklich. Sein Fazit lautet:

„So kam ich dazu, an allem zu verzweifeln… Siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind.“ (aus Koh. 2)

Das Fazit von Kohelets Königsexperiment ist, dass er als König abtritt. Fortan lebt er als einfacher Mensch, innerhalb der Grenzen von Raum und Zeit, die unser
Menschsein definieren.

An eben dieser Stelle, am Ende des grossen Königsexperiments, des Ego-Projekts im Buch Kohelet steht das Gedicht über die Zeit:

"Für alles gibt es eine Stunde,
und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Zeit zum Gebären
und Zeit zum Sterben,
…"

Das Gedicht gehört zur Weltliteratur. Es besteht aus sieben Strophen mit je vier Aufzählungen. Das ist kein Zufall.

Vier ist die Zahl der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten, der Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft; die Vier umfasst die Ganzheit der Erde.

Sieben wiederum ist die Zahl der Vollendung, die Johannesapokalypse, die Offenbarung am Ende der Bibel ist voll von Siebner-Symbolik. Der Leuchter in der
jüdischen Synagoge ist siebenarmig, und der siebte Tag, das ist der Tag der Vollendung, der Schabbat, der Tag der ewigen, allumfassenden Ruhe.

Und um die Zahlensymbolik noch weiter zu treiben: Das Leitwort des Gedichts, das Wort „Zeit“ besteht im Hebräischen aus den Zahlwerten 7 und 4.

Das Gedicht ist also, allein von der Form her, Ausdruck der Vollendung, es umfasst Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. An dieser Vollendung zerbricht das Ego des
Königs. Gleich anschliessend an das Gedicht über die Zeit jammert Kohelet:

"Welchen Gewinn hat, wer etwas tut, davon, dass er sich abmüht?"

Genauer übersetzt heisst es:

"Welchen Gewinn hat DER MACHER davon, dass er sich abmüht?"

Der König Kohelet ist der Inbegriff des Machers. Er meint, er sei Herr der Zeit, verfüge über das Leben, kontrolliere das Schicksal.

Doch nun wird deutlich: Er ist der Zeit ausgeliefert wie jedes andere Menschenkind auch. Im Angesicht des Todes kommen wir in Kontakt mit einer Dimension
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völliger Unverfügbarkeit. Da ist nichts mehr machbar. Der Kontrollverlust ist absolut.

An diesem Punkt, im Angesicht des Todes, resigniert Kohelet.

Die Vorstellung, dass wir Menschenkinder über unbegrenzte Möglichkeiten verfügen, dass wir Könige der Schöpfung und Herren über die Zeit seien – diese
Vorstellung zerbricht im Nachklang eines leisen, etwas melancholischen und poetisch perfekten Gedichts.

---

Was bleibt, wenn das Ego vergeht?

Es bleibt, könnte man sagen, Gott. Gott, von dem einer der alten Kommentatoren wettert, es sei nicht der biblische Gott, nicht der personale, mit dem man auf Du
und Du ist, den man bitten kann und der einem wie ein gütiger Vater, eine liebende Mutter immer Antwort gibt. Nein, der Gott von Kohelet ist ein anderer.

Ludger Schwienhorst-Schönberger räumt in seinem Kommentar ein, dass „das Koheletbuch wie kaum ein anderes Buch der Heiligen Schrift die
Undurchschaubarkeit und den Geheimnischarakter göttlichen Tuns betont“. Da heisst es zum Beispiel:

„Der Mensch kann das Tun, das Gott tut,
vom Anfang bis zum Ende nicht finden.

Ich sah alles Tun Gottes:
Ja, der Mensch kann das Tun,
das unter der Sonne getan wird, nicht finden.
Selbst wenn der Mensch sich abmüht,
es zu suchen, so findet er es doch nicht.
Auch wenn der Weise behauptet, es zu kennen,
so kann er es doch nicht finden.“ (nach 94)

Die Frage ist einfach, ob man diesen Sachverhalt so negativ werten muss, wie das in den alten Kommentaren gemacht wird. Vielmehr, schreibt Schwienhorst:

„Hier werden personalistische Engführungen im Gottesbild aufgebrochen, und so bleibt der Geheimnis-Charakter Gottes gegenüber jeder Form anthropomorpher
Vereinnahmungen gewahrt.“ (nach 95)

Der Geheimnis-Charakter kommt zur Sprache in dem Vers, mit dem ich mich im Silvester-Gottesdienst befassen möchte. Er folgt unmittelbar auf das berühmte
Gedicht von der Zeit:

"3, 11 Alles hat Gott so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott
gemacht hat, nicht von Anfang bis Ende begreifen kann."
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In den alten Kommentaren heisst es, dass gerade dies die menschliche Not sei: dass wir Ewigkeit in unseren Herzen tragen:

„Der Mensch muss über sein Tagesgeschäft hinaus nach dem weiten Zusammenhang der Dinge, muss nach dem Vorher und dem Nachher (der ‚Ewigkeit‘) fragen.“
(Zimmerli 134)

Und diese Frage, heisst es dann, verhallt antwortlos im All.

Doch in den neueren Kommentaren wird der Vers anders gelesen: Wir haben Anteil an der Ewigkeit, Anteil an etwas, was unendlich viel grösser ist als wir selber,
Anteil an Gott. Dieses Grössere ist „von Anfang bis Ende“ von Gott umfangen. Das zentrale mystische Konzept des „not knowing“ führt hinein in ein radikales
Vertrauen in diese grössere Dimension, bei gleichzeitigem Loslassen aller Konzepte und Pläne des Ego. Das Nicht-Begreifen-Können von Anfang und Ende, von
Vergangenheit und Zukunft führt hinein in die Gegenwart. Schwienhorst schreibt:

„Kohelet ruft den Menschen in die Gegenwart. Dort ist der einzige Ort für menschliche Erkenntnis, der Ort, indem Vergangenheit und Zukunft zusammenfallen,
somit auch der einzige Ort für Freude und Glück. Die Unerforschlichkeit Gottes führt direkt zum Carpe-diem-Motiv.“

Carpe Diem, pflück den Tag – das ist überhaupt nicht zynisch gemeint, wie die alten Kommentare meinen. Es ist das Nunc Aeternum, das ewige Jetzt, die Quelle
aller Freude. Im nächsten Vers heisst es:

"12 Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und Gutes zu tun im Leben. 13 Und wenn irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst
und trinkt und Gutes geniesst, ist auch dies ein Geschenk Gottes."

In diesem Sinn: Guete Rutsch! :-)

Manuskript eines am 29. Dezember "zwischen den Jahren" 2021 im kleinen Zoom-Kreis gehaltenen Vortrags

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus“: Predigt anlässlich des Gottesdienstes mit Eröffnung der Totentanz-Ausstellung von fru

Wieder einmal dient unser Kirchenraum derzeit als Galerie. „Totentanz“ heisst die Ausstellung, die wir heute eröffnen und die uns dann den November über
begleitet.

Der November, mit Allerheiligen, Allerseelen und dem Ewigkeitssonntag, gilt als „Totenmonat“. Die Bilder, die an der Wand hängen, stammen vom Kaiseraugster
Künstlers Beat Frutiger oder fru, wie er sich selber nennt. fru hat übrigens, sinnigerweise, im November Geburtstag.

Die eigentliche Vernissage findet im Anschluss an den Gottesdienst statt, mit einer kleinen Lesung und passender Musik. Doch das Thema sei jetzt schon lanciert:

Der Totentanz ist im Mittelalter aufgekommen, unter dem Einfluss der Pest, einer Pandemie, die in den Städten mehr als die Hälfte der Menschen dahinraffte.

"Windhauch, Windhauch": über Kohelet, den "Prediger Salomo", Reformierte Kirchgemeinde ... https://www.ref-rheinfelden.ch/bericht/1329

8 von 22 22.01.22, 09:26



Eine berühmte Darstellung des Totentanzes ist der „Tod von Basel“. Er war ursprünglich auf die Friedhofsmauer bei der Predigerkirche gemalt. Fragmente davon
können heute im Historischen Museum besichtigt werden.

Beat Frutiger hat eine moderne Form des Totentanzes kreiert. Die Botschaft damals und heute ist ein und dieselbe:

Der Totentanz ist ein memento mori, das heisst, er erinnert uns daran, dass wir alle sterblich sind, unabhängig davon, ob ich König, Kurtisane, Kaufmann oder Kind
bin. Der Tod trifft uns alle…

Soweit besteht Konsens. Doch was ist die Konsequenz? Wie ist mit dieser Realität umzugehen, dass unser Sein ein Sein zum Tode ist?

„And on that day, when my strength is failing…
Und an dem Tag, wo meine Kraft schwindet, wenn das Ende naht und meine Zeit gekommen ist, wird meine Seele weiterhin, ohne Ende dein Lob singen,
zehntausend Jahre lang und in Ewigkeit“ - so heisst es in der letzten Strophe des Songs, den wir gesungen haben. Dass wir einst mit unseren in den kosmischen
Lobgesang der Engel und aller Wesen einstimmen werden, das ist für mich, der ich gerne singe, eine Metaphorik, die ich als tief wahr erlebe.

Doch wer weiss schon, was einst sein wird im Änedraa?

Im Vorwort seines „Totentanz“-Buchs zitiert fru ein Lied, das in Studentenverbindungen gesungen wird:

„Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus…
Freuen wir uns also, solange wir jung sind.
Nach fröhlicher Jugend,
nach beschwerlichem Alter
wird uns die Erde haben.“

Und dann zitiert fru ein Gedicht, das tatsächlich in der Bibel steht, im Alten Testament in einem wenig bekannten, kleinen, grossartigen Büchlein namens Kohelet,
auf Deutsch „Prediger Salomo“. Dort heisst es:

„Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts, und sie haben keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist geschwunden.
Ihre Liebe, ihr Hass, ihre Eifersucht sind längst dahin, und auf ewig haben sie keinen Anteil mehr an all dem, was unter der Sonne getan wird.

Auf, iss dein Brot mit Freude, und trink deinen Wein mit frohem Herzen; denn längst schon hat Gott dieses Tun gebilligt. Jederzeit seien deine Kleider weiss, und an
Öl auf deinem Haupt soll es nicht fehlen. Geniesse das Leben mit einer Frau, die du liebst, all die Tage deines flüchtigen Lebens, die Gott dir gegeben hat unter der
Sonne, all deine flüchtigen Tage. Das ist dein Teil im Leben, bei deiner Mühe und Arbeit unter der Sonne. Was immer du zu tun vermagst, das tu. Denn weder Tun
noch Planen, weder Wissen noch Weisheit gibt es im Totenreich, dahin du gehst.“

Es spräche einiges dafür, an dieser Stelle „Ja“ und „Amen“ zu sagen. Staunend darüber, dass solche Texte in der Heiligen Schrift stehen. Wo es nicht um die
Auferstehung der Toten geht, nicht um das Jüngste Gericht und nicht um den himmlischen Lobgesang.
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Da wird ganz gelassen und, übrigens, auf höchstem literarischem Niveau festgestellt, dass unsere Tage hier unten auf Erden, „unter der Sonne“ begrenzt sind,
flüchtig wie Windhauch. Dass all unsere Erfahrungen von Liebe, Hass und Eifersucht vergänglich sind. Verschwinden werden wie Dust in the wind.

Und weiter: Dass es gilt, diese Tage zu geniessen. Carpe Diem, sagte man dem in der Antike, pflücke den Tag. Du weisst nicht, ob dir morgen noch ein weiterer
geschenkt wird.

Und dann auch: Dass Gott es gut findet, wenn du mit Freude isst, mit fröhlichem Herzen Wein trinkst. Was gibt es mehr zu sagen?

Wenn überhaupt irgendetwas, dann vielleicht dies:

In der Bibel kommen oft die „Weisen“ zu Wort, die Schriftgelehrten. Sie sind so etwas wie die Priester und Pfarrherren der Antike. Sie wissen genau, wo Gott hockt,
wie wir unser Leben zu führen haben, was uns einst im Änedraa erwarten wird. Sie haben auf all die grossen Fragen unseres Lebens eine Antwort.
Beziehungsweise: Sie meinen, eine Antwort darauf zu haben. An einer Stelle sagt so ein Schriftgelehrter, Elifas heisst er mit Namen:

„Siehe, das habe ich erforscht, so ist es. … Nimm auch du es an!“ (Hiob 5, 27, nach Schwienhorst)

Dieser „Weise“, „Gelehrte“ behauptet also von sich, er habe den „Grund der Dinge“ erforscht, und die anderen, die ihm zuhören, seine Schülerinnen und Schüler, sie
sollen seine Weisheit von ihm annehmen, sie ihm nachbeten.

Doch Kohelet, der Prediger Salomo, der zurecht als Weiseste aller Weisen gilt, er sagt etwas anderes. Er sagt:

„Fern ist der Grund der Dinge und tief, tief – wer will ihn finden?“ (Koh. 7, 24)

Er sagt sinngemäss:

„Ich habe bei Tag und bei Nacht kein Auge zugetan. Ich nahm mir vor, Weisheit zu verstehen, das Treiben zu kapieren, das hier auf der Erde geschieht. Das einzige,
was ich verstanden habe: Der Mensch kann das, was ‚unter der Sonne‘ geschieht, nicht verstehen. Auch wenn er sich abmüht, er wird die Wahrheit nicht finden.
Und wenn der Weise behauptet, er habe sie gefunden – er hat trotzdem nichts verstanden!“ (nach 8, 16f.)

Kohelet ist kritisch gegenüber der Tradition. Kritisch gegenüber dem, was man glauben soll, weil Weise, Gurus und Gelehrte es behaupten.

Es gilt, sagt Kohelet, das Nicht-Wissen zuzulassen, die Fragen, den Zweifel, die Leere-Unendlichkeit, die offene Weite. Es gilt, alle Vorstellungen loszulassen, vom
Leben und auch von Gott. Es gilt, zu schweigen.

---

Was aus dem Schweigen heraus entsteht?
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Zwei Antworten kommen mir in den Sinn, eine westliche und eine östliche, könnte man vielleicht sagen, eine christliche und eine buddhistische.

Die erste Antwort stammt von meinem Vater. Er war, wie manche wissen, Pfarrer, wenn auch in alten Tagen der Chile chli ab em Chare gheit. Als meine Eltern
schon im Pflegheim waren und die dementielle Erkrankung meines Vaters schon weit fortgeschritten war, fragte ich ihn einmal, warum er eigentlich nie in die
Andacht gehe. Seine Antwort lautete:

„Also das wäre mir jetzt noch nie in den Sinn gekommen. Ich habe aber von solchen gehört, die schicken ihre Frauen.“

Vieles, eigentlich alles von dem, was er in langen Jahren des Theologiestudiums gelernt hatte, verlor im Alter an Bedeutung, ging schlicht vergessen. Doch etwas
blieb.

Als ich meinen Vater fragte, welcher Spruch oben auf seiner Todesanzeige stehen soll, antwortete er trotz und mit seiner Demenz deutsch und deutlich:

„Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit“

Die Worte „Alles Ding währt seine Zeit“ stammen aus Kohelelt, dem Prediger Salomo. „Gottes Lieb in Ewigkeit“ – das ist, wenn man so will, die christliche Antwort
auf die Frage, was bleibt.

Die Worte stammen aus dem grössten Text des Apostels Paulus, seinem Hohelied der Liebe. An dessen Ende fragt er: „Was bleibt, wenn alles vergeht?“ Die
Antwort lautet: „Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am grössten unter ihnen ist die Liebe.“

Mein Vater ist vor drei Jahren am Chilbi-Sonntag gestorben. Heute wäre Chilbi-Sonntag, wenn die Chilbi nicht aus bekannten Gründen abgesagt wäre. Singen wir
das Lied des grossen evangelischen Liederdichters Paul Gerhardt, in dem diese Zeile steht:

„Alles Ding währt seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit.“

Wir singen bei Nummer 724 die ersten beiden und die letzte, die Strophen 1, 2 und 10…

Lied: „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ (724, 1.2.10)

„Alles Ding währt seine Zeit“, sagt Kohelet, der Prediger Salomo. „Alles fliesst“, „panta rhei“ sagt der griechische Philosoph Heraklit.

Bei meinem ersten Spaziergang hier in Kaiseraugst vor sieben Jahren sah ich unten am Fluss den Buddha, der über dem Schiffsteg sitzt und gleichsam über dem
Rhein wacht. Manche erinnern sich: Ich habe in meiner Antrittspredigt davon erzählt.

Der Buddha am Rhein erinnerte mich an ein Buch, das vor langer Zeit, als Jugendlicher für mich eine grosse Bedeutung hatte. Es heisst „Siddhartha“, geschrieben
hat es der bekannte deutsch-schweizerische Schriftsteller und Dichter Herrmann Hesse. „Siddhartha“ ist ein anderer Name für „Buddha“.
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Das Buch enthält, könnte man sagen, die östliche, „buddhistische“ Antwort auf die Frage, was bleibt, wenn alles fliesst.

Die erste Antwort, die Siddhartha gibt, lautet, „dass es gut ist, nach unten zu streben, zu sinken, die Tiefe zu suchen. Der reiche und vornehme Siddhartha wird ein
Ruderknecht, der gelehrte … Siddhartha wird ein Fährmann: auch dies ist dir vom Fluss gesagt worden.“

Üblicherweise bemüht man sich, nach oben zu streben. Man erklimmt die Stufen einer Karriereleiter, es soll aufwärts gehen, wirtschaftlich, finanziell und auch
spirituell. Der Himmel, stellt man sich vor, ist ja oben. Doch der weise Fährmann gibt eine andere Empfehlung: Steig hinunter, sagt er, hinab in die Tiefe. Es gilt,
einfach zu werden, ursprünglich, elementar.

„Der Grund der Dinge ist tief, tief“, sagt auch Kohelet, der Prediger Salomo.

Es gilt also, in der Nachfolge von Kohelet und Buddha, alles Reiche, Vornehme, Gelehrte und Weise loszulassen und ein einfacher Fährmann zu werden, der
zuhören kann.

Siddhartha lebte viele Jahre am Fluss und lauschte dem Wasser. Irgendwann erfuhr er, was Hören wirklich bedeutet. Er erfuhr, dass es keine Trennung gibt, erfuhr
die ursprüngliche Einheit von allem mit allem, die Einheit von Innen und Aussen, die Einheit mit dem Fluss, die Einheit mit Gott:

„Siddhartha lauschte. Er war nun ganz Lauscher, ganz ins Zuhören vertieft… Oft schon hatte er all dies gehört, diese vielen Stimmen im Fluss, heute klang es neu.
Schon konnte er die vielen Stimmen nicht mehr unterscheiden, nicht frohe von weinenden, … sie gehörten alle zusammen, Klage der Sehnsucht und Lachen des
Wissenden, Schrei des Zorns und Stöhnen der Sterbenden, alles war eins, alles war ineinander verwoben und verknüpft, tausendfach verschlungen.“

Hören wir jetzt, gleichsam im Modus des Siddhartha, ein Impromptu von Franz Schubert. Ein Impromptu ist ein „augenblicklicher Einfall“. Es geht also um den
Augenblick. Dieser eine Augenblick, auch wenn wir es mit unserem Alltagsbewusstsein nicht erfassen, enthält alles, das ganze Universum, alle Zeit und die
Ewigkeit. Wie es im Gedicht des Barockdichters Andreas Gryphius heisst:

„Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen;
mein sind die Jahre nicht,
die etwa mögen kommen;
der Augenblick ist mein,
und nehm ich den in acht,
so ist der mein,
der Zeit und Ewigkeit gemacht.“

Kaiseraugst, 17. Oktober 2021

„So klopft das Schicksal an die Pforte“: Kurzpredigt anlässlich des Atelier-Gottesdienstes zum Thema „Die letzte Reise“
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…

Was Kohelet zur Verzweiflung bringt, ist die Vergänglichkeit. Er erkennt, dass auch er sterben wird. Und mehr noch: dass er in Vergessenheit geraten wird. Das sagt
er mit erschütternden Worten am Schluss unserer heutigen Lesung:

„An die Früheren erinnert man sich nicht,
und an die Späteren, die kommen werden,
auch an sie wird man sich nicht erinnern
bei denen, die danach sein werden.“

Auf Todesanzeigen steht manchmal der Satz, dass die Angehörigen den Verstorbenen in Ewigkeit in ihren Herzen tragen werden. Das klingt tröstlich, es ist, als
gäbe es Unsterblichkeit in Form der Erinnerung.

Doch eigentlich ist dem nicht so. Denn auch die Nachfahren werden sterben, und nach zwei, drei Generationen später verschwindet das Gedenken langsam aber
sicher.

Was bleibt, wenn die Erinnerung verlöscht?

In der Bibel heisst es, dass Gott aus dem Tod neues Leben schafft. Gott sagt: „Ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde.“ Gott sagt: „Siehe, ich mache
alles neu.“

Doch hier, bei Kohelet, der auch in der Bibel steht, heisst es:

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“

Dass es nichts Neues gibt, sagt Kohelet, zeigt sich an Naturphänomenen, an der Sonne, am Wind, am Fluss, am Meer. Es sind Zeilen von grosser dichterischer
Schönheit:

„Die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter
und strebt nach dem Ort, wo sie aufgeht.
Es weht nach Süden und dreht nach Norden,
dreht, dreht, weht, der Wind. Und weil er sich dreht, kommt er wieder, der Wind.
Alle Flüsse fliessen zum Meer, und das Meer wird nicht voll. Zum Ort, wo die Flüsse entspringen,
fliessen sie, fliessen sie wieder zurück.“

Man hat gesagt, Kohelet passe eigentlich nicht in die Bibel. Die Bibel spreche, eben, von Gott, der Neues, Wunderbares, Unvorhergesehenes schafft. Der
Kirchenvater Augustin hat sogar vom heidnischen Irrwahn der ewigen Wiederkehr des Gleichen gesprochen: „Im Kreise laufen die Gottlosen herum“.
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Und es sei, heisst es dann weiter, kein Wunder, dass Kohelet depressiv werde, dass er zur Einsicht kommt, die am Anfang des Buches steht:

„Nichtig und flüchtig, alles ist nichtig.“

Diese Worte, im hebräischen Urtext sind es vier Worte: Hevel havalim haKol hevel – diese vier Worte könnte man mit den vier Tönen am Anfang der
Schicksalssymphonie von Beethoven zu vergleichen:

Assel spielt das Motiv auf dem Klavier :-).

Beethoven soll von diesen Tönen gesagt haben: „So pocht das Schicksal an die Pforte.“ (144)

Das Gleiche geschieht hier: Das Schicksal klopft an bei Kohelet. Und er sieht: Sein Leben ist flüchtig und nichtig. Sein Ego vergheit.

Das ist aber nicht deshalb der Fall, weil die grossen Kreisläufe der Natur sinnlos wären. Da, glaube ich, hat der Kirchenvater Augustinus, Unrecht. Vielmehr: Im
Anblick dieser wunderbaren, grossen Kreisläufe der Natur erkennt Kohelet, wie lächerlich und oberflächlich sein dauerndes Kreisen um sich selbst ist.

Wir Menschenkinder existieren in viel grösseren Zusammenhängen, als es unser Alltagsbewusstsein wahrzunehmen vermag. Das zeigt sich auch in unserer
Lesung, in den mythologischen Bildern von der Sonne und dem Fluss:

Die Sonne kehrt durchs Dunkel des Ozeans vom Westen zum Osten zurück, um dort neu aufzugehen. Das Wasser strömt als Nachtfluss durch die Tiefen der Erde
zurück zur Quelle. Das sind keine naturwissenschaftlichen Aussagen, das sind Aussagen über unsere Seele.

Auch unsere Seele taucht ein ins Dunkel, in die Nacht, in den Schlaf, ins Unbewusste. Von dort kehrt sie wieder zurück ans Tageslicht, ins Bewusstsein.

In diesem grossen Kreisen wird auch unser christlicher Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten verständlich. Der Messias steigt hinunter ins
Dunkel der Seele, der Welt, hinunter ins Reich des Todes, bis in die Hölle hinunter, heisst es in den alten Glaubensbekenntnissen. Und von dort holt alles, alles hinein
ins Licht der Auferstehung.

Kann sein, dass unsere letzte Reise, jene in die Ruhe, die Freude, ins ewige Licht – dass diese Reise uns in eine absolut neue, unbekannte Welt hinein führen wird.
Es kann sein, aber es könnte auch anders sein. Der grosse griechische Kirchenvater Gregor von Nyssa schreibt in seinem Kommentar zu den Worten: „Es gibt
nichts Neues unter der Sonne“ das Folgende:

„Die Auferstehung ist nichts anderes als die Wiederherstellung des Ursprünglichen.“ (174)

In der Zeit, in der wir leben, wird Fortschritt positiv bewertet. Vielleicht aber wäre nicht Fortschritt das Gebot der Stunde, sondern Rückkehr zum Ursprung in einer
grossen Kreisbewegung.
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Ich stelle mir die letzte Reise vor als Reise zurück zum Ursprung, ins Paradies, ins Land, wo Milch und Honig fliessen. Es wird wunderbar sein dort, die Früchte
süss, das Licht warm. Wir selber werden wieder strahlen, wird werden wieder eingehüllt sein in unser ursprüngliches Lichtkleid.

Auf all unseren Wegen und einst auf unserer letzten Reise: Bhüet eus, Gott! Amen.

Kaiseraugst, 7. November 2021

„Ewigkeit in ihren Herzen“: Predigt anlässlich des Silvester-Gottesdienstes

„Alles zerrinnt“, „sein Werk vergeht“, „die wir im Winde treiben“, „im Fluge unsrer Zeiten“ – so heisst es in dem Lied, das wir eben gesungen haben.

Darin klingt darin das Leitmotiv von Kohelet an, des Predigers Salomo, jenes Buchs in der hebräischen Bibel an, mit dem wir uns im zu Ende gegangenen Jahr
intensiv befasst haben:

„Windhauch, Windhauch“.

Oder nochmals anders übersetzt:

Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet,
nichtig und flüchtig, alles ist nichtig.

Kohelet stellt fest, dass unsere Tage hier unten auf Erden, „unter der Sonne“ begrenzt sind, flüchtig wie, eben, Windhauch. Dass all unsere Erfahrungen von Liebe,
Hass und Eifersucht vergänglich sind. Dass sie verschwinden werden wie Dust in the wind.

---

„Dust in the Wind“, also „Staub im Wind“ – so heisst der Kult-Song der us-amerikanischen Rock-Band Kansas aus den 70-er Jahren. In dem Song heisst es:

"Dasselbe alte Lied, nur ein Tropfen Wasser in einem endlosen Meer.
Alles was wir tun, zerbröselt am Boden, doch wir weigern uns, es zu sehen.
… Nichts hält für immer ausser Erde und Himmel.
Es verschwindet alles, und all dein Geld kann keine weitere Minute kaufen.
Staub im Wind, alles was wir sind, ist Staub im Wind."

Das erinnert thematisch und sprachlich bis in den Wortlaut hinein an Kohelet, den Prediger Salomo. Und vermutlich kennt Autor des Songs den Prediger Salomo ja
tatsächlich auch.

Doch inspiriert hat ihn nach eigener Aussage etwas anderes, nämlich ein Buch der amerikanischen Ureinwohner, das er las.
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Darin hat ihn die Zeile angesprochen: „For all we are is dust in the wind“. Und dann weiter: „Ich habe all diesen Erfolg und diese materiellen Besitztümer. Doch ich
werde zurück in die Erde gehen. Und was bedeutet all mein Erfolg im Licht dieser Tatsache?“

Der Song ist ziemlich bekannt – wer mitsingen oder –summen mag, soll das gerne tun.

Song: „Dust in the Wind“ (Ad hoc-Chor)

---

Kohelet ist Königssohn, er ist reich, trinkfest und ein Frauenheld. Er sagt von sich:

„Ich badete meinen Leib im Wein… Ich häufte mir Silber an und Gold. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Lust aller Männer: Frauen und nochmals
Frauen. Ich war grösser und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem war.“

Es fällt auf, dass jeder dieser Sätze mit „ich“ anfängt, das entsprechende Wort in der lateinischen Übersetzung lautet: „Ego“. (S. 179).

Was Kohelet da beschreibt, ist ein gigantisches Ego-Projekt. Es ist zum Scheitern verurteilt. Er wird dabei nicht glücklich. Sein Fazit lautet:

„So kam ich dazu, an allem zu verzweifeln… Siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind.“ (aus Koh. 2)

Das Fazit von Kohelets Königsexperiment ist, dass er als König abtritt. Fortan lebt er als einfacher Mensch, innerhalb der Grenzen von Raum und Zeit, die unser
Menschsein definieren.

An eben dieser Stelle, am Ende des grossen Königsexperiments, des Ego-Projekts im Buch Kohelet steht das grosse Gedicht über die Zeit:

Es ist viel bekannter als sein Autor Kohelet bzw. das gleichnamige Buch, in dem es drin steht. Da heisst es:

3, 1 Für alles gibt es eine Stunde,
und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
2 Zeit zum Gebären
und Zeit zum Sterben,
Zeit zum Pflanzen
und Zeit zum Ausreissen des Gepflanzten,
3 Zeit zum Töten
und Zeit zum Heilen,
Zeit zum Einreissen
und Zeit zum Aufbauen,
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4 Zeit zum Weinen
und Zeit zum Lachen,
Zeit des Klagens
und Zeit des Tanzens,
5 Zeit, Steine zu werfen,
und Zeit, Steine zu sammeln,
Zeit, sich zu umarmen,
und Zeit, sich aus der Umarmung zu lösen,
6 Zeit zum Suchen
und Zeit zum Verlieren,
Zeit zum Bewahren
und Zeit zum Wegwerfen,
7 Zeit zum Zerreissen
und Zeit zum Nähen,
Zeit zum Schweigen
und Zeit zum Reden,
8 Zeit zum Lieben
und Zeit zum Hassen,
Zeit des Kriegs
und Zeit des Friedens.

Das Gedicht, das lässt sich so sagen, gehört zur Weltliteratur. Es besteht aus sieben Strophen mit je vier Aufzählungen – was kein Zufall ist.

Vier ist die Zahl der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten, der Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft; die Vier umfasst die Ganzheit der Erde.

Sieben wiederum ist die Zahl der Vollendung, die Johannesapokalypse, die Offenbarung am Ende der Bibel ist voll von Siebner-Symbolik. Der Leuchter in der
jüdischen Synagoge ist siebenarmig, und der siebte Tag, das ist der Tag der Vollendung, der Schabbat, der Tag der ewigen, allumfassenden Ruhe.

Das Gedicht ist also, allein von der Form her, Ausdruck der Vollendung, es umfasst Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit.

---

An dieser Vollendung zerbricht das Ego des Königs. Gleich anschliessend an das Gedicht über die Zeit jammert Kohelet:

"Welchen Gewinn hat, wer etwas tut, davon, dass er sich abmüht?"

Genauer übersetzt heisst es:
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"Welchen Gewinn hat DER MACHER davon, dass er sich abmüht?"

Der König Kohelet ist der Inbegriff des Machers. Er meint, er sei Herr der Zeit, verfüge über das Leben, kontrolliere das Schicksal.

Doch nun wird deutlich: Er ist der Zeit ausgeliefert wie jedes andere Menschenkind auch. Im Angesicht des Todes kommen wir in Kontakt mit einer Dimension
völliger Unverfügbarkeit. Da ist nichts mehr machbar. Der Kontrollverlust ist absolut.

Die Vorstellung, dass wir Menschenkinder über unbegrenzte Möglichkeiten verfügen, dass wir Könige der Schöpfung und Herren über die Zeit seien – diese
Vorstellung zerbricht im Nachklang eines leisen, etwas melancholischen und poetisch perfekten Gedichts.

---

Was bleibt, wenn das Ego zerfällt?

Was bleibt – oder mehr noch: was entsteht, / wenn das Ego vergeht, ist GOTT, ist die Ewigkeit – die Ewigkeit in meinem Herzen.

Gleich anschliessend an das Gedicht über die Zeit sagt Kohelet Folgendes:

"11 Alles hat Gott so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt, jedoch ohne dass der Mensch das Werk,
das Gott gemacht hat, von Anfang bis Ende begreifen könnte. 12 Ich erkannte: Es gibt kein Glück bei ihnen (den Menschen), als sich zu freuen und Gutes zu tun im
Leben. 13 Und immer wenn ein Mensch isst und trinkt und bei all seiner Arbeit Glück erfährt, ist dies ein Geschenk Gottes. 14 Ich erkannte: Alles, was Gott schafft,
ist für die Ewigkeit. Nichts ist ihm hinzuzufügen, und nichts ist davon wegzunehmen. Und Gott bewirkt, dass man sich vor ihm fürchtet. 15 Was geschah, war
schon, und was geschehen wird, ist schon geschehen. Nur Gott kann das, dem man nachjagt, suchen."

---

So poetisch schön das Gedicht über die Zeit, so philosophisch tief ist dieser Abschnitt, in den ich mich nun, am Ende des Jahres, hinein versenken möchte.

In den ersten beiden Kapiteln des Kohelet-Buchs kommt Gott nicht vor. König Kohelet kreist um seine Besitztümer, seine Leistungen, seine Verzweiflung und
Resignation. Er kreist um sein Ego.

Das bekannte Resultat lautet: „Windhauch, Windhauch. Alles ist nichtig und flüchtig.“ Doch davon ist nun keine Rede mehr. Nun ist die Rede von der Ewigkeit, die
tief in meinem Herzen
liegt.

Ewigkeit als die Dimension Gottes, die all jene Zeiten umfängt, von denen vorher die Rede war, den guten und den schlechten Zeiten. Ja, die Ewigkeit umfasst auch
Weinen und Klagen, Zerreissen und Hassen, den Krieg und den Tod, all jene bösen Zeiten. Auch sie sind alle in Gott geborgen.
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Mit wahrhaft wirklich weisen Worten sagt Kohelet:

„Am Tag des Glücks sei guter Dinge, und am Tag des Unglücks denk daran: Auch diesen hat Gott gemacht.“ (7, 14)

---

Und dann fährt er fort:

„Was künftig sein wird, kann der Mensch nicht wissen.“ (ebd.)

Es bleibt dies eine Grenze, die zu unserer Existenz hier unten auf Erden gehört: Wir können „das Werk, das Gott gemacht hat, von Anfang bis Ende nicht begreifen“.

Um die Tragweite dieser Aussage zu verstehen, gilt es, etwas auszuholen: In der Bibel kommen oft die „Weisen“ zu Wort. Sie sind so etwas wie die Priester und
Pfarrherren der Antike.

Sie sind überzeugt, dass es tatsächlich möglich ist, in die Zukunft zu blicken (S. 273f.), nicht im Sinn von Wahrsagerei, aber im Sinn dessen, was man modern
Karma nennt. Das gibt es tatsächlich auch in der Bibel, in der Forschung bezeichnet man es als schicksalwirkende Tatsphäre.

Das heisst, mein Verhalten wirkt sich irgendwie auf mein Dasein aus, vielleicht nicht so direkt, dass ich in die von mir gegrabene Grube falle im Sinn des biblischen
Sprichworts: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“

Vielleicht nicht so direkt, aber allemal immer irgendwie entsteht aus meinem Verhalten eine Sphäre, eine Aura, die sich als mein Schicksal manifestiert:

„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“

Diese Worte, die auf x spirituellen Seiten im Web stehen und mal einem englischen Schriftsteller, mal dem jüdischen Talmud, mal der chinesischen Weisheit und
dann wieder der hinduistischen Karma-Lehre zugeschrieben werden – diese Worte beschreiben auf eingängige Weise, was mit schicksalwirkender Tatsphäre
gemeint ist.

Gedanken sind nicht einfach flüchtig und frei, sie sind mächtig, sie tragen in sich eine Kraft. Dies gilt in fortlaufender Steigerung für Worte, für Taten, für
Gewohnheiten – es ist eine zunehmende Verdichtung, geradezu Verdinglichung der Sphäre, die sich schicksalhaft auswirkt, in einem gelingenden oder
scheiternden Leben.

Das ist das weisheitliche Grundmuster, das von vielen Weisen aller Zeiten und Kulturen vermittelt wird. Nicht undenkbar, dass daran etwas Wahres ist.
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Doch Kohelet, der Prediger Salomo, der zurecht als Weiseste aller Weisen gilt, er sagt etwas anderes. Er sagt:

„Fern ist der Grund der Dinge und tief, tief – wer will ihn finden?“ (Koh. 7, 24)

Er sagt sinngemäss:

„Ich habe bei Tag und bei Nacht kein Auge zugetan. Ich nahm mir vor, Weisheit zu verstehen, das Treiben zu kapieren, das hier auf der Erde geschieht. Das einzige,
was ich verstanden habe: Der Mensch kann das, was ‚unter der Sonne‘ geschieht, nicht verstehen. Auch wenn er sich abmüht, er wird die Wahrheit nicht finden.
Und wenn der Weise behauptet, er habe sie gefunden – er hat trotzdem nichts verstanden!“ (nach 8, 16f.)

Man hat gesagt, das sei eine resignierte Sicht der Welt. Doch das ist es gerade nicht. Es gilt, sagt Kohelet, das Nicht-Wissen zuzulassen, die Leere-Unendlichkeit,
die offene Weite. Es gilt, alle Vorstellungen loszulassen, vom Leben und auch von Gott. Es gilt, unwissend aller Dinge zu werden – wie es der grosse deutsche
Mönch und Mystiker des Mittelalters Meister Eckehart formuliert hat:

„Je mehr du unwissend aller Dinge wirst,
um so näher kommst du dem, der da alle Dinge ist.“ (Meister Eckehart, 70; 210)

Einst war Kohelet selber ein Weiser. Weisheit war Teil seines Ego-Projekts, ebenso wie die Häuser, die Gärten, die Frauen. Er sagte:

„Ich nahm mir vor, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird.“ (1, 13)

Er sagte:

„Ich bin grösser und weiser als jeder, der vor mir über Jerusalem geherrscht hat, und mein Herz hat viel Weisheit und Erkenntnis gesehen.“ (1, 16)

Auch hier: Ich, ich, ich. Auch die Weisheit war Teil seines Ego-Projekts. Doch nun lernte Kohelet das, was man in biblischer Sprache Demut und Gottesfurcht nennt.
In moderner Meditations-Sprache ausgedrückt: Er lernte das not knowing, das Nicht-Wissen. Den Anfänger-Geist, wie ihn einst der grosse japanische
Meditationslehrer Shunryu Suzuki auf unübertrefflich Weise zur Sprache brachte:

„Im Anfänger-Geist gibt es keinen Gedanken: ‚Ich habe etwas erreicht.‘ Alle selbstbezogenen Gedanken grenzen unseren unendlich weiten Geist ein. Wenn wir nicht
daran denken, etwas zu erreichen, … sind wir wahre Anfänger… Im Anfänger-Geist gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten nur wenige.“ (nach 23)

Kohelet hat sich vom Experten zum Anfänger gewandelt, vom Weisen zum Nicht-Wissenden, vom Gelehrten zum Mystiker. Seine hochgelehrten Einsichten in den
Lauf der Welt sind verschwunden, haben sich verflüchtigt, vom Windhauch, Windhauch verweht.

Was bleibt, ist ein Ur-Vertrauen, ein Glaube, der tiefer gründet als Wissen, tiefer als die begrenzte menschliche Erkenntnisfähigkeit: Gott ist das Geheimnis der Welt.
Was Gott schafft, sagt Kohelet, ist für die Ewigkeit, man muss, darf, kann, soll nichts hinzufügen und nichts wegnehmen, es ist vollkommen. „Gott hat alles schön
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gemacht zu seiner Zeit“, auch die scheinbar bösen Zeiten sind in Gottes Geheimnis geborgen.

---

Das Nicht-Wissen führt Kohelet ins Ur-Vertrauen. Er kommt zur Ruhe, wird gelassen. Er hört auf, dem „nachzujagen“, was war und was sein wird. So heisst es im
etwas seltsamen letzten Vers unserer Lesung:

„Was geschah, war schon, und was geschehen wird, ist schon geschehen. Nur Gott kann das, dem man nachjagt, suchen.“ (V. 15)

In einer anderen Übersetzung, jener der Zürcher Bibel, heisst es:

„Gott wird suchen, was verloren ging.“

Die etwas kryptischen Worte bedeuten wohl dies: All das, was wir verloren haben, was vergessen gegangen ist, zerronnen in der Vergangenheit wie Dust in the
Wind; all das, dem wir nachjagen, die Ziele der Zukunft, die Pläne, Strategien, Konzepte --- all das Verlorene, all das Unerreichte, all das ist geborgen in Gott.
Zusammengehalten von liebenden Händen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfangen.

Wir Menschenkinder hingegen, wir können Vergangenheit und Zukunft nicht fassen. Die Zeit, die uns bleibt, ist die Gegenwart (S. 274). Das Jetzt. Der Augenblick.

Dieser eine Augenblick – auch wenn wir es mit unserem Alltagsbewusstsein nicht erfassen – enthält alles, das ganze Universum, alle Zeit und die Ewigkeit. Wie es
im Gedicht des Barockdichters Andreas Gryphius heisst:

„Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen;
mein sind die Jahre nicht,
die etwa mögen kommen;
der Augenblick ist mein,
und nehm ich den in acht,
so ist der mein,
der Zeit und Ewigkeit gemacht.“

Kohelet bringt diesen Fokus auf den Augenblick, die Gegenwart, das Jetzt zur Sprache im sogenannten Carpe Diem-Motiv.

Carpe Diem. Pflücke den Tag.

Immer wieder taucht dieses „Carpe Diem-Motiv“ auf bei Kohelet, in verschiedenen Variationen, auch in dem Abschnitt, den wir gehört haben. Carpe Diem. Pflücke
den Tag – das ist Kohelets letzte und tiefste Erkenntnis:
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„Ich erkannte: Es gibt kein Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und Gutes zu tun im Leben. Und immer wenn ein Mensch isst und trinkt und bei all seiner
Mühe Glück erfährt, ist dies ein Geschenk Gottes.“ (3, 12f.)

Das ist, finde ich, ein wunderbares Leitwort fürs neue Jahr. In dem Sinn: Guete Rutsch! Bhüet eus, Gott! Amen.

Kaiseraugst, 31. Dezember 2021
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