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Hinweis von meinem Buch „Selbstmanagement“ mit der Frage: 
Weißt du wohin du rennst? Weiss du warum du dir diesen Stress antust? Wofür?

Der Prediger Salomo 
Aus der Bibel „Trend Edition Bibel - Hoffnung für alle“

Es gibt nichts Neues unter der Sonne

Kapitel 1 
In diesem Kapitel einen Auszug der Worte des Predigers. Salomo war ein Sohn Davids und 
herrschte als König in Jerusalem.

Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger, nichts hat Bestand, ja alles ist völlig 
sinnlos. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ih, ein? Hat er 
irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten 
bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. 
Der Wind weht bald von Nordnen, bald von Süden, ruhelos dreht er sich , schlägt ständig um und 
kommt dann am Ende wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fliessen die Flüsse, sie alle 
münden ins Meer, und doch wird das Meer niemals voll. 

Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht! Das 
Auge sieht sich niemals satt, und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was früher geschehen ist, 
wird wieder geschehen, was man früher getan hat, wird man wieder tun: Es gibt nichts Neues 
unter der Sonne! 

Zwar sagt man ab und zu: „So etwas ist noch nie da gewesen!“, aber auch dies hat es schon 
einmal gegeben, in längst vergangenen Zeiten! Niemand denkt mehr an das, was früher 
geschehen ist, und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal 
nicht mehr erinnern.

Lohnt es sich, alles zu erforschen?

Ich, der Prediger, war König von Israel und regierte in Jerusalem. Ich gab mir viel Mühe, alles auf 
der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und dazu begreifen. Doch was für eine grosse Last 
ist das! Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen!

Ich beobachtete, was auf der Welt geschieht, und erkannte: Alles ist vergebliche Mühe - gerade 
so, als wollte man den Wind einfangen. Was krumm gewachsen ist, kann man nicht gerade 
biegen, und was nicht da ist, kann man nicht zählen.

Weitere GRATIS Infos auf www.NadjaHorlacher.ch
Copyright © 2015 naho. All rights Reserved.

Weitere GRATIS Tipps auf www.NadjaHorlacher.ch



 

2/3

Ich überlegte und sagte mir: „Ich habe grosse Weisheit erlangt und viel Wissen erworben, mehr 
als jeder andere, der vor mir Jerusalem regierte.“ Doch dann dachte ich darüber nach, was die 
Weisheit ausmacht und worin sie sich von Unvernunft und Verblendung unterscheidet, und ich 
erkannte: Wer sich um Weisheit bemüht, kann genauso gut versuchen, den Wind einzufangen. 
Je größer die Weisheit, desto grösser der Kummer; und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt 
auch sein Schmerz.

Kapitel 2  Was ist der Sinn?

Also sagte ich mir; „Versuch fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen!“. Doch ich merkte. 
dass auch dies sinnlos ist. Mein Lachen erschien mir töricht, und das Vergnügen - was hilft es 
schon? Da nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so zu leben wie die 
Unverständigen - doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für 
die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden können.

Ich schuf grosse Dinge: Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. ich legte Ziergärten und 
riesige Parks für mich an und bepflanzte sie mit Fruchtbäumen aller Art. Ich baute grosse Teiche, 
um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Ich erwarb Knechte und Mägde zu 
denen hinzu, die schon lange bei uns lebten und zu Zeiten meines Vaters in unserem Haus 
geboren wurden. Ich besass grössere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem 
regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen 
Königreichen. Ich liess Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, 
die ein Mann sich nur wünschen kann. 

So wurde ich berühmter und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, und meine 
Weisheit verlor ich dabei nicht. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir 
jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt: Ich war glücklich und zufrieden. 
Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte, und wie hart ich dafür arbeiten 
musste, und ich erkannte: Alles war letztendlich sinnlos - als hätte ich versucht, den Wind 
einzufangen! Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn.

Auf alle wartet das gleiche Schicksal.

Ich überlegte: Worin unterscheidet sich der Weise vom Unverständigen und Verblendeten? Was 
wird der Mann tun, der einmal als mein Nachfolger auf dem Königsthron sitzen wird? Was schon 
jeder vor ihm getan hat?

Ja, ich weiss, dass man sagt: „Weisheit ist besser als Unvernunft, so wie Licht besser ist als 
Finsternis. Der Weise läuft mit offenen Augen durch die Welt, doch der Unvernünftige tappt im 
Dunkeln.“ Und trotzdem wartet auf beide das gleiche Los! Als ich das erkannte, fragte ich mich: 
Wenn mich das gleiche Schicksal trifft wie den Unverständigen - wozu habe ich dann überhaupt 
nach Weisheit gesucht? Da begriff ich, dass auch das Streben nach Weisheit sinnlos ist. Denn 
später erinnert sich niemand mehr and den Weisen, genauso wenig wie an den Unwissenden. 
Wie bald sind beide vergessen - der Tod macht keinen Unterschied!

Da begann ich das Leben zu verabscheuen, alles auf der Welt war mir zuwider. Denn es ist so 
sinnlos, als wollte man den Wind einfangen. Auch mein Besitz, für den ich mich mein Leben lang 
abgemüht hatte, war mir verleidet, denn ich begriff, dass ich einmal alles meinem Nachfolger 
hinterlassen muss. Und wer weiss schon, ob der weise oder töricht sein wird? Doch er wird alles 
besitzen, was ich durch meine Arbeit und mein Wissen erworben habe. Wie sinnlos!
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Als ich das erkannte, begann ich zu verzweifeln, weil ich mich mein Leben lang so geplagt hatte. 
Da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten und seinem Fleiss etwas erreicht und muss 
es dann an einen andren abtreten, der sich nie darum gekümmert hat! Das ist so sinnlos und 
ungerecht! Denn was bleibt dem Menschen von seiner Mühe und von all seinen Plänen? Sein 
Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen, sogar nachts findet er keine Ruhe! und doch ist 
alles vergeblich.

Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit 
geniessen. Doch das kann nur Gott ihm schenken! Denn wer kann essen und geniessen ohne 
ihn? Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer Gott 
missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt. Dann 
war die ganze Mühe des einen vergeblich, als hätte er versucht, den Wind einzufangen.

Kapitel 3

Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit.
Geboren werden und Sterben,
Pflanzen und Ausreissen,
Töten und Heilen,
Niederreissen und Aufbauen, 
Weinen und Lachen,
Klagen und Tanzen,
Steine werfen und Steine sammeln,
Umarmen und Loslassen,
Suchen und Finden,
Aufbewahren und Wegwerfen,
Zerreissen und Zusammennähen,
Reden und Schweigen,
Lieben und Hassen,
Krieg und Frieden.

Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht?
Ich habe erkannt: Gott legt ihm diese Last auf, damit er schwer daran zu tragen hat. Für alles auf 
der Welt hat Got schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den 
Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie vol 
und ganz begreifen.
So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen 
und das Leben zu geniessen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte 
seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk.
Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder 
wegnehmen. Damit bewirkt Gott, dass die menschen Ehrfurcht vor Ihm haben. Was immer sich 
auch ereignet oder noch ereignen wird - alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von 
neuem geschehen, was in Vergessenheit geriet.Weitere GRATIS Infos auf www.NadjaHorlacher.ch
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