
Unseres Glückes Schmied 
 
Beides sah ich in meinen nichtigen Lebenstagen: Da ist ein Gerechter, der in seiner 
Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit.   
Sei nicht allzu gerecht und bemühe dich nicht, über die Maßen weise zu werden, 
warum willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor – warum 
willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist gut, dass du dich an dieses hältst und auch von 
jenem deine Hand nicht lässt; denn wer Gott fürchtet, wird sich auf jeden Fall recht 
verhalten.  Kohelet 7,15-17 
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Jeder ist seines Glückes Schmied – so sagt der Volksmund. Es scheint eine unbändige 
Sehnsucht nach Glück zu geben. Jeder noch so banale Satz zum Thema Glück wird 
gierig aufgesogen wie eine Offenbarung. Schaut man bei Amazon, findet man auf 
Anhieb 30.000 Bücher zum Thema Glück. Aber ich vermute: Wer in den 
Buchhandlungen die endlosen Ratgeber-Regale sieht, fühlt sich am Ende für sein 
eigenes Leben nicht mehr kompetent. Es ist zu befürchten, dass die meisten dieser 
Bücher eher eine Anleitung zum Unglücklichsein sind, weil sie behaupten, es gäbe 
Rezepte, und wenn man die streng einhalte, dann käme das Glück wie von selbst. 
 
Zum Beispiel: Wenn du genügend Sport treibst und dich gesund ernährst, dann bleibst 
du gesund. Wie viele Menschen bauen auf dieses Rezept, ich selber ja auch. Aber wie 
kommt es dann, dass ein Helmut Schmidt als Kettenraucher fast hundert Jahre alt 
wurde, und mein Kollege aus Heidelberg mit 60 an Lungenkrebs gestorben ist, obwohl 
er nie geraucht und ein sehr diszipliniertes Leben geführt hat. Gut, statistisch gesehen 
hat das Rezept mit dem Sport und dem gesunden Essen seine Berechtigung. Und 
deswegen will ich an dieser Regel möglichst festhalten. Außerdem macht sie mir ja 
auch Freude. Aber eine Sicherheit bekomme ich dadurch nicht. Wie oft kommt es 
anders. 
 
Der gute Bert Brecht hat schon Recht, wenn er 1928 in der Dreigroschenoper dichtet:  
 
Ja, mach nur einen Plan! 
Sei nur ein großes Licht! 
Und mach dann noch’nen zweiten Plan 
Gehn tun sie beide nicht. 
.... 
Ja, renn nur nach dem Glück 
Doch renne nicht zu sehr 
Denn alle rennen nach dem Glück 
Das Glück rennt hinterher. 
 
Denn für dieses Leben 
Ist der Mensch nicht anspruchslos genug. 
Drum ist all sein Streben 
Nur ein Selbstbetrug. 
 
Diese Skepsis im Blick auf die guten Vorsätze und das Rennen nach dem Glück teilt 
auch der weise Prediger aus dem Alten Testament. Seine Worte aus Kapitel 7 sind 
ganz neu in unserer Predigtordnung und stehen an diesem Sonntag zum ersten Mal auf 
dem Plan. Spannend! 
 
Lesung 
 
Der im Hebräischen Kohelet genannte Weisheitslehrer, dem wir dieses interessante 
und viel zu selten gelesene Buch verdanken, lebte im dritten vorchristlichen 
Jahrhundert in Jerusalem. So weit wir das heute wissen, geschah damals in Israel ein 



großer gesellschaftlicher Umbruch. Es gab einerseits noch die bäuerlich-kleinstädtische 
Welt der Vergangenheit, wo alles seine althergebrachte Ordnung hatte und man streng 
nach den Gesetzen des Mose lebte. Daneben entsteht aber Konkurrenz durch die 
hellenistische Weltgesellschaft in den Städten. Man könnte sagen, eine Art 
Globalisierung mit vielen unterschiedlichen Werten und Weltanschauungen. Wo es kein 
eindeutiges Richtig oder Falsch mehr gibt, sondern viele, vielleicht allzu viele Optionen. 
 
Diese beiden Welten gibt es heute noch. Auf der einen Seite Christen, die es besonders 
ernst meinen und hoffen, mit einem sorgfältigen Leben nach Gottes Geboten müsste 
doch auch das Leben gelingen. Aber dann kommt es anders: Eine Prüfung, ein Examen 
gelingt nicht. Eine Beziehung zerbricht. Die Depression hört nicht auf, trotz vieler 
Gebete. Es lässt sich nicht erzwingen, was einer gerne hätte, das bessere, das gute 
Leben. 
 
Manchen Menschen passiert es wie Hiob. Sie haben ein vorbildliches Leben geführt, 
und dabei auch ganz gewiss Gott nicht vergessen. Aber dann bricht es über sie herein: 
Unglück im Betrieb, oder eine bedrohliche Krankheit, oder der Tod eines nahen 
Angehörigen, oder gar alles miteinander. Und dann kommt die Frage: Warum das? 
Warum muss es gerade mich treffen? Womit habe ich das verdient? Wie leicht kann es 
da passieren, dass einer sein Vertrauen ganz weg wirft. Und im Nu ist aus einem 
besonders Frommen ein besonders Gottloser geworden. Und das ist dann die andere 
Seite. 
 
Und man muss ja zugeben, vielen Menschen, die sich nicht an die Regeln halten und 
nur nach ihrem Vorteil streben, geht es überraschend gut. Sie fallen sozusagen immer 
wieder auf die Füße. Kohelet spricht vom gottlosen Tor. Der „gottlose Tor“ ist in den 
biblischen Weisheitsschriften jemand, der ausschließlich auf seinen persönlichen 
momentanen Vorteil bedacht ist. Wir würden sagen, er ist ein Egoist und Hedonist. 
Solche Menschen sind uns allen wohl vertraut. Und manchmal hält die Glücksträhne 
dieser gottlosen Toren, wie Kohelet sie nennt, erstaunlich, ja empörend lange an. 
 
Das alles hat der weise Prediger klar im Blick. Er schreibt: Beides sah ich in meinen 
nichtigen Lebenstagen: Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, 
und da ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit.   
 
Was ist nun seine Schlussfolgerung? Kohelet rät zunächst zur Mäßigung. 
Sei nicht allzu gerecht und bemühe dich nicht, über die Maßen weise zu werden, 
warum willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor – warum 
willst du vor deiner Zeit sterben?  
 
Sei nicht allzu gerecht, warum willst du dich zugrunden richten. Ein erstaunlicher Satz. 
Ich denke, das ist eine Predigt gerade auch für die ernsthaften Christen. Eine Predigt 
gerade für die, die sich Gedanken machen über die Welt und die Ungerechtigkeit in ihr. 
Eine Predigt für die Engagierten, für die, die nicht nur an sich selbst und das Heute 
denken, sondern auch an die anderen und das Morgen; eine Predigt für die, die sich 
verantwortlich fühlen, andere überzeugen wollen und sich dann als Gutmenschen 
beschimpfen lassen müssen.  
Gerade sie, gerade wir brauchen die Predigt dieses Predigers. Sie impft uns gegen 
Selbstgerechtigkeit. Denn Selbstgerechtigkeit ist die Sünde der Sündlosen. 
Selbstgerechtigkeit ist ein Virus. Durch sie werden vor allem die Engagierten infiziert. 
Sie fangen dann an, andere zu belehren. Und ganz still und leise fangen sie an, sich für 
etwas Besseres zu halten. 
 
Aber Kohelet rät nicht einfach nur zur Mäßigung, zum goldnen Mittelweg, er geht noch 
einen wichtigen Schritt weiter. Sein Schlusssatz lautet: wer Gott fürchtet, wird sich auf 
jeden Fall recht verhalten. 
 
Wer Gott fürchtet, wird sich auf jeden Fall recht verhalten. Über diesen Satz habe ich 



lange nachgedacht. Heißt es nun doch wieder: Wenn du ein frommes Leben führst und 
dich an die Gebote hältst, dann wird es dir gut gehen? Aber dann würde Kohelet sich 
doch selber widersprechen.  
Nein, sowohl der Gerechte als auch der Hedonist, der nur an sich selber denkt, 
verfehlen ihren Weg, weil sie mit ihrem Tun und Streben ihr Lebensziel unbedingt 
selber erreichen und selber ihres Glückes Schmied sein wollen.  
 
Kohelet lenkt den Blick weg von mir selbst auf Gott. Gott ist im Himmel und du auf 
Erden. Tritt einen Schritt zurück und überlasse Gott die Zügel. Auch wenn du seine 
Wege oft nicht verstehst, vertrau auf Gott. Überlass dich seiner Führung. 
 
Wir haben vorhin als Evangelium die Geschichte von der Sturmstillung gehört. Ich bin 
zwar kein Surfer, ich habs eher mit dem Skifahren. Aber wenn man Surfer fragt, wie sie 
das machen mit den Wellen, dann sagen sie: Beim Surfen kommt es darauf an, die 
Wellen zu reiten, wie sie kommen: Paddelnd die Welle in den Blick zu nehmen, sich von 
ihrer näherkommenden Wucht und Energie nicht beirren zu lassen, sondern die Angst 
zu besiegen und die Welle zu reiten. Keine Garantie, dass das immer gelingt. Oft 
müssen sie unter der Welle durchtauchen. Und für den schlimmsten Fall empfehlen 
Surfer, sich den Wellen zu überlassen, anstatt gegen sie anzukämpfen – einfach nur 
darauf zu achten, dass man genügend Luft bekommt und atmet. Und darauf vertrauen, 
dass das Wasser trägt, so Furcht einflößend es auch erscheinen mag. 
 
Ich finde, das ist ein gutes Bild für das, was Kohelet wohl mit Gottesfurcht, mit 
Gottvertrauen meint. Vertrauen im Sturm und im Wellental, weiteratmen, wenn das 
Leben uns abwirft. Vertrauen, dass das Wasser trägt, vertrauen, dass Gott uns trägt. 
Beides, das Schöne und das Schwere aus Gottes Hand nehmen. Wir neigen ja eher 
dazu, das Gute Gott zuzusprechen und bei schwierigen Erfahrungen mit dem Schicksal 
zu hadern. Wenn ich darauf vertrauen kann, dass alles aus Gottes Hand kommt, dann 
kann ich mich eher dem Leben überlassen mit seinen Höhen und Tiefen. Wir dürfen 
das Los unser Lebens in Gottes Hände legen. Wir haben auch als Christen keine 
Garantie, dass immer alles nach unserem Geschmack verläuft. Aber wenn wir 
zurückschauen, müssen wir doch oft, vielleicht nicht immer, sagen: Mir würede etwas 
Wesentliches in meinem Leben fehlen, wenn ich die Phasen, wo ich gelitten habe, 
einfach löschen würde? Menschen, die viel Leid erlebt haben, sagen oft im Nachhinein, 
das sie das Leid stärker gemacht hat und ihrem Leben mehr Tiefgang gegeben hat, als 
wenn alles glatt verlaufen wäre. 
 
Ich möchte an den Schluss ein Gedicht von Eduard Mörike stellen. Es kommt der 
Weisheit des Predigers so meine ich sehr nahe: 
 
Herr, schicke was du willst, Ein Liebes oder Leides! 
Ich bin vergnügt, dass beides Aus deinen Händen quillt.  
Wollest mit Freuden Und wollest mit Leiden  
Mich nicht überschütten! Doch in der Mitten 
Liegt holdes Bescheiden.  
 
Holdes Bescheiden, das klingt ziemlich altertümlich. Aber vielleicht sind Bescheidenheit 
und Demut wirklich gute Vorraussetzungen, um für das Glück empfänglich zu sein, das 
Gott uns schmieden will, in guten und in schweren Tagen. 
 
Amen      Hans-Ulrich Hofmann 
 
 


