„Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde
richtest“ – Prediger 7,15-18 als Predigtperikope

Pieter Claesz (1597-1660) – Vanitas
In der Neuordnung der gottesdienstlichen Lesungen und Predigtexte ist für den Sonntag
Septuagesimae nunmehr in der sechsten Predigtreihe ein wirklich ungewöhnlicher Text aus
dem Prediger bzw. Kohelet vorgesehen: „Dies alles hab ich gesehen in den Tagen meines
eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein
Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit
du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst
vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand
lässt; denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen.“ (7,15-18). Wer mit den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe Perikopenrevision vertraut ist, weiß, wie der Text aus Erlangen nach
Hannover gekommen ist. Friedrich Mildenberger hatte als Professor für Systematische
Theologie in Erlangen wiederholt Bezug auf diesen Text genommen, so auch in Band 3 seiner
Biblischen Dogmatik (Seite 341f). Hier seine Auslegung der Perikope bei einer gemeindlichen
Bibelwoche 1986/87:
Wer es erzwingen will, dem missrät’s (Prediger 7,15-18)
Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der geht
zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei
nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu
gottlos und sei kein Tor, damit du nicht sterbest vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an
das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt; denn wer Gott fürchtet, der entgeht
dem allen.
Davon war schon die Rede: Recht und Unrecht und Leben und Tod, die lassen sich nicht
zusammenbringen. Das gehört zu den schwersten Rätseln, mit denen sich der Prediger
herumschlägt – und gewiss nicht nur er. Dass Gott alles schön gemacht hat zu seiner Zeit, das
muss doch auch heißen: Wer Gutes tut, dem gelingt es im Leben, und wer Böses tut, dem läuft
es übel hinaus. So denken wir. Aber was die Erfahrung lehrt, das passt nicht dazu. Es will sich
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nicht zusammenreimen mit dem, was wir für gut befinden, und haben doch recht damit: Es ist
nicht gut, dass dann doch der Gerechte zugrunde geht, und der Gottlose in seiner Bosheit freut
sich eines langen und guten Lebens. Wenn Gott gerecht ist, dann darf das nicht sein!
Und was so eine Beobachtung und Frage ist, die wir auch sehr allgemein und bloß in
Gedanken erörtern können, das kann einen Menschen dann auch ganz anders auf den Leib
rücken. Da hat einer ein rechtes Leben geführt, und hat auch Gott gewiss nicht vergessen. Und
dann bricht es über ihn herein: Unglück im Betrieb, oder Krankheit, oder der Tod eines nahen
Angehörigen, gar alles dies miteinander: Warum das? Warum muss es gerade mich treffen?
Womit habe gerade ich dies alles verdient? Wer kennt diese Frage nicht!
Auch der Prediger kennt diese Frage. Wir wissen, er hat sie hin und her bewegt und nach allen
Richtungen gedreht und gewendet, und ist schließlich zu dem Ergebnis gekommen: Eine
Antwort auf diese Frage lässt sich nicht finden. Gott ist im Himmel und du auf Erden – mehr
lässt sich dazu nicht sagen. Und wohl dem, der dabei dann auch bleiben kann: Gott ist im
Himmel! Und wirft also sein Gottvertrauen nicht weg, sondern hält es fest, auch wenn er nicht
dahinter kommen kann, warum es nun gerade so gut sein soll, wie es gekommen ist. Mehr
lässt sich dazu nicht sagen, auch wenn wir gerne gerade hier mehr wissen wollten und uns
schwer tun, uns damit zu bescheiden.
Doch eine Folgerung zieht unser Text nun doch aus der Erfahrung, die sich so schlecht mit
dem zusammenreimt, was wir für gut und richtig halten: Nicht allzu fromm soll einer sein,
und nicht allzu gottlos. Das mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen. Wie kommt
der Prediger dazu, gerade diese beiden zusammenzunehmen, den, der es fast schon übertreibt
mit seiner Gerechtigkeit und Weisheit, und den anderen, der bloß seine Gottlosigkeit und also
Torheit kennt? Sind sie nicht himmelweit voneinander weg?
Sicher sind sie himmelweit voneinander, wenn wir auf das sehen, was jeder über sich selber
denkt, der besonders Fromme wie der Gottlose. Aber in einem gehören sie doch ganz nah
zusammen: Sie wollen es beide erzwingen, das bessere Leben, das Glück. Dem einen muss es
ohne Gott gelingen, und der andere will es gerade mit Gott schaffen. Darin unterscheiden sie
sich schon. Aber darin gehören sie zusammen, dass sie es nicht nehmen wollen, wie es
kommt. Natürlich kann der Gottlose nicht auf Gott vertrauen, an den er doch nicht glaubt,
sondern hält sich an die Meinung: Jeder ist seines Glückes Schmied. Was herauskommt sieht
man! Aber auch der besonders Fromme hat seine Meinung: Übergib dein Leben Jesus, dann
wird es dir gelingen, dann wirst du glücklich werden!
Vorsicht! Damit kann sich einer zugrunde richten. So weiß das unser weiser Mann; und der
kennt das Leben. Er weiß, dass es da nicht immer so läuft, wie wir das haben wollen. Es
glückt nicht immer. Gefährlich sind sie, die Geschichten, die jeder schon einmal gehört hat:
Wie Gott, oder wie Jesus seinen Frommen hilft. Im Spätherbst 1945, als es noch gar nichts
gegeben hat, habe ich einmal einen Evangelisten gehört: Eigentlich habe er gar nicht zur
rechten Zeit da sein können, erzählte er uns. Unterwegs sei ihnen das Benzin ausgegangen. Da
habe er sich mit seinem Begleiter an den Straßenrand hingekniet, und sie hätten Jesus um
Hilfe gebeten. Noch nicht „Amen“ hätten sie gesagt, da habe ein amerikanischer Jeep
gehalten, und der GI habe ihnen aus seinem Reservekanister den Tank gefüllt.
So etwas kann es sicher auch einmal geben, und das imponiert gerade jungen Menschen. Sie
wollen es auch erleben, dieses Gelingen, dieses Glück derer, die zu Jesus gehören. Aber dann
kommt es anders: Eine Prüfung, ein Examen gelingt nicht. Eine Beziehung zerbricht. Die
Gemütskrankheit, die Schwermut oder Depression hört nicht auf, trotz der Entscheidung für
Jesus, trotz der Gebete. Es lässt sich nicht erzwingen, was einer gerne hätte, das bessere, das
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gute Leben. Wie leicht kann es da dann passieren, dass einer sein Vertrauen ganz wegwirft,
und im Handumdrehen ist aus dem besonders Frommen ein besonders Gottloser geworden. So
kann es leicht kommen. Und das ist gewiss nicht gut. Darum also diese Mahnung, die nur auf
den ersten Blick seltsam zu sein scheint.
Der Dichter Eduard Mörike hat das einmal so gesagt, und ist damit nahe bei der Weisheit des
Predigers:
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.
Quelle: Friedrich Mildenberger, Der Prediger Salomo, Erlangen 1988, 91-96.
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