
Z U M  S O N N T A G

30/2019 der pilger – 39

Z U M  S O N N T A G

Evangelium zum 18. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C)

Lukas-Evangelium
12, 13–21

In jener Zeit bat einer aus der Volks-
menge Jesus: Meister, sag meinem 
Bruder, er soll das Erbe mit mir tei-
len! Er erwiderte ihm: Mensch, wer 
hat mich zum Richter oder Erbteiler 
bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu 
den Leuten: Gebt Acht, hütet euch 
vor jeder Art von Habgier! Denn das 
Leben eines Menschen besteht nicht 

darin, dass einer im Überfluss seines 
Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen 
folgendes Gleichnis: Auf den Feldern 
eines reichen Mannes stand eine gute 
Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: 
Was soll ich tun? Ich habe keinen 
Platz, wo ich meine Ernte unterbrin-
gen könnte. Schließlich sagte er: So 
will ich es machen: Ich werde meine 
Scheunen abreißen und größere bau-
en; dort werde ich mein ganzes Ge-
treide und meine Vorräte unterbrin-

gen. Dann werde ich zu meiner Seele 
sagen: Seele, nun hast du einen gro-
ßen Vorrat, der für viele Jahre reicht. 
Ruh dich aus, iss und trink und freue 
dich! Da sprach Gott zu ihm: Du 
Narr! Noch in dieser Nacht wird man 
dein Leben von dir zurückfordern. 
Wem wird dann das gehören, was du 
angehäuft hast? So geht es einem, der 
nur für sich selbst Schätze sammelt, 
aber bei Gott nicht reich ist.

Erste Lesung
Buch Kohelet
1, 2; 2, 21–23
Windhauch, Windhauch, sagte Ko-
hélet, Windhauch, Windhauch, das 
ist alles Windhauch. Denn es kommt 
vor, dass ein Mensch, dessen Besitz 
durch Wissen, Können und Erfolg 
erworben wurde, ihn einem andern, 
der sich nicht dafür angestrengt hat, 
als dessen Anteil überlassen muss. 
Auch das ist Windhauch und etwas 
Schlimmes, das häufig vorkommt. 
Was erhält der Mensch dann durch 
seinen ganzen Besitz und durch das 
Gespinst seines Geistes, für die er 
sich unter der Sonne anstrengt? Alle 
Tage besteht sein Geschäft nur aus 
Sorge und Ärger und selbst in der 
Nacht kommt sein Geist nicht zur 
Ruhe. Auch das ist Windhauch.

Zweite Lesung
Kolosserbrief
3, 1–5.9–11
Seid ihr nun mit Christus aufer-
weckt, so strebt nach dem, was oben 
ist, wo Christus zur Rechten Gottes 
sitzt! Richtet euren Sinn auf das, 
was oben ist, nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben und euer 
Leben ist mit Christus verborgen in 
Gott. Wenn Christus, unser Leben, 
offenbar wird, dann werdet auch ihr 
mit ihm offenbar werden in Herr-
lichkeit. Darum tötet, was irdisch 
an euch ist: Unzucht, Unreinheit, 
Leidenschaft, böse Begierde und 
die Habsucht, die Götzendienst 
ist! Belügt einander nicht; denn ihr 
habt den alten Menschen mit seinen 
Taten abgelegt und habt den neuen 
Menschen angezogen, der nach dem 
Bild seines Schöpfers erneuert wird, 
um ihn zu erkennen. Da gibt es dann 
nicht mehr Griechen und Juden, 
Beschnittene und Unbeschnittene, 
Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, 
sondern Christus ist alles und in al-
len.Bild seines Schöpfers erneuert 
wird, um ihn zu erkennen. Wo das 
geschieht, gibt es nicht mehr Grie-
chen oder Juden, Beschnittene oder 
Unbeschnittene, Fremde, Skythen, 
Sklaven oder Freie, sondern Chris-
tus ist alles und in allen.

Eine voll Ehrfurcht 
„gehauchte“  

Anrufung Gottes

Frei sein – sich freuen – hören
Kohelet, der Gottsucher – Zweifel als Ausdrucksform des Glaubens

Unsere erste Lesung hat‘s in sich, 
gleich im ersten Satz: „Windhauch, 
Windhauch, sagte Kohelet, Wind-
hauch, Windhauch, das ist al les 
Windhauch“. Im Buch Kohelet taucht 
dieses Wort immer wieder auf, wie 
ein Refrain. Selbst das Schlusswort 
lautet: „Das ist alles Windhauch“. Ko-
helets Grundaussage ist erschütternd: 
„alles unter der Sonne ist nichts, ab-
surd, zwecklos, hoffnungslos, unver-
ständlich, alles verweht und vergeht“. 
Alles Tun ist letztlich vergeblich, 
Recht und Gerechtigkeit eine Fiktion: 
Den Ungerechten geht es gut, die Ge-
rechten leiden. Kohelet gibt der Re-
signation, dem Zweifel eine Stimme. 
Wie die Gottesanklage Ijobs stellt der 
Autor alles in Frage, nur eines nicht: 
Die Existenz Gottes, des Schöpfers. 

Ein umstrittenes, aber auch moder-
nes Buch, das uns herausfordert, Gott 
neu zu denken. 
Im folgenden Abschnitt zeigt Kohe-
let am Beispiel des Besitzes auf, wie 
„alles Windhauch“ ist. Ich kann mich 
abmühen, was bleibt mir? Meinen er-
worbenen Reichtum erbt ein anderer, 
der sich nicht dafür abgemüht hat. 
Was ich mir sonst geschaffen habe, 
auch mit Intellekt und Geist, was 
bleibt mir davon? Die Tage bestehen 
aus Schmerzen, Sorgen und Ärger, 
selbst in der Nacht finde ich keine 
Ruhe. „Alles ist Windhauch“, alles 
ist völlig sinnlos.
Weiter zeigt Kohelet, wie der Mensch 
seinem Schicksal ausgeliefert ist, wie 
die theologische Lehre, dass es dem 
Guten gut, dem Bösen schlecht er-
geht, einfach nicht stimmt: „Es gibt 
gesetzestreue Menschen, denen es so 
ergeht, als hätten sie wie Gesetzesbre-
cher gehandelt; und es gibt Gesetzes-
brecher, denen es so ergeht, als hätten 

sie wie Gesetzestreue gehandelt. Ich 
schloss daraus, dass auch dies Wind-
hauch ist“ (Koh 8, 14).  
Was bleibt dann noch von Gott, von 
meiner Beziehung zu ihm? Zerbricht 
alles? Der Hebräer konnte Leben 
und Welt nicht denken ohne Gott. 
Alles, was geschieht, ist auf Gott den 
Schöpfer zurückzuführen. Kohelet 
lässt Gott nicht los. Oder ist es um-
gekehrt? Kohelets Zweifel an Gott ist 
seine Form des Glaubens. Sein Got-
tesbild „funktioniert“ nicht mehr. 
Er will verstehen, er will Antworten 
wie Ijob, dass das Leben eben nicht 
Windhauch, nicht Nichts, nicht eine 
Absurdität ist. Drei Überlegungen 
sind mir dabei hilfreich.
Kohelets Kritik am Umgang mit dem 
materiellen Reichtum ist kompro-
misslos: Besitz schafft nicht Sinn, 
Raffgier zerstört, schafft Unheil. 
„Wer das Geld liebt, bekommt vom 
Geld nie genug; wer den Luxus liebt, 
hat nie genug Einnahmen … Süß ist 
der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig 
oder viel zu essen hat. Dem Reichen 
raubt sein voller Bauch die Ruhe 
des Schlafs“ (Koh 5, 9–11). Kohelets 
Kritik ist eine Kritik der Konsumge-
sellschaft. Er ruft uns zu: Lasst euch 
nicht vom Reichtum dieser Welt täu-
schen und binden! Daraus erwächst 
kein Leben! Ich sehe darin die Auf-
forderung zu einer Haltung innerer 
und äußerer Freiheit: Besitzlosigkeit 
macht frei. Das Armutsgelübde im 
Mönchtum ist auch für uns Laien ein 
„Lebenszeichen“. 
Eine zweite Überlegung: Kohelet 
fordert auf, das Leben zu genießen: 
Freue dich am Guten in der Welt: „Da 
pries ich die Freude; denn es gibt für 
den Menschen kein Glück unter der 
Sonne, es sei denn, er isst und trinkt 
und freut sich. Das soll ihn begleiten 
bei seiner Arbeit während der Le-
benstage, die Gott ihm unter der Son-
ne geschenkt hat“ (Koh 8, 15). Kohe-
let spricht ein uneingeschränktes Ja zu 
Schöpfung und Leben. In den Gütern 
dieser Welt zeigt sich etwas von der 

Güte des Lebens, in der Gott wohl-
wollend den Menschen zugewandt ist. 
Sich dankbar dieser Güte zu öffnen, 
ist gläubige Grundhaltung, in der sich 
Lebenssinn und Lebensfülle ereig-
nen können: ein Ja zum Gott, der ein 
Freund des Lebens ist.
Ein dritter Punkt: Kein Zweifel, für 
den Prediger Kohelet ist Gott da. 
Aber dieser Gott ist ihm „fragwür-
dig“ geworden, dunkel, fremd, ab-
gründig in seiner Abwesenheit. Im 

ersten Buch der Könige begegnet der 
Prophet Elija Gott am Berg Horeb. 
Er erfährt Gott nicht im Sturm, nicht 
im Erdbeben, nicht im Feuer: „Nach 
dem Feuer kam ein sanftes, leises 
Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er 
sein GesGesicht in den Mantel, trat 
hinaus und stellte sich an den Ein-
gang der Höhle“ (1 Kön 19, 11–13). 
Gott in einem „sanften, leisen Säu-
seln“. Martin Buber übersetzte diese 
Stelle mit „eine Stimme verschweben-
den Schweigens“.
Was, wenn Gott im „Windhauch“ 
wäre? Dann wäre das fünfmalige 
„Windhauch“ am Anfang des Buches 
eine fast nicht wahrnehmbare, voll 
Ehrfurcht gehauchte Anrufung Got-
tes. Vielleicht müssen wir neu das Hö-
ren lernen – im Atem der Stille.
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Zweifel und Klage 
stellen Gott 

nicht in Frage

Der Glaube steht über allen Dimen-
sionen des Wissens; Glaube kann mit 
Wissenschaft weder gegeben noch 
genommen werden. Ein Wissen um 
ein Wesen ersetzt den Glauben an 
dieses Wesen nicht. Ein Kind weiß 
um seine Eltern und glaubt an Vater 
und Mutter; ein religiöser Mensch 
weiß um Gott und glaubt an Gott. 
Weder der Glaube an Gott noch der 
Glaube an das Nichtglauben an Gott 
ist den Werkzeugen einer Wissen-
schaft greifbar.  Max Thürkauf
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