
Predigt zum Abschluss der Vesperkirche (17.2.19) 
Liebe Gemeinde, 

eines der seltsamsten Bücher der Bibel ist das Buch Prediger. Es steht im Alten Testament. Sein Ti-

tel „Prediger“ führt allerdings auf eine falsche Fährte. Denn dieses Buch enthält keine Predigten, son-

dern eher so etwas wie Lebensweisheiten. Die sind freilich nicht besonders optimistisch, nicht einmal 

besonders fromm. Man hat den Eindruck, dass der Verfasser dieses Buches so ziemlich alle Illusio-

nen verloren hat, die er jemals hatte. Ja, einst hatte er gelernt und geglaubt, was die Frommen frühe-

rer Zeiten lehrten: Fürchte Gott, lebe nach seinen Geboten, dann wird es dir gut gehen. Denn Gott 

belohnt die, die Gutes tun, und bestraft die Übeltäter. – Wenn es so einfach wäre! 

Der Verfasser des Buches Prediger wird jedenfalls nicht müde, in den Widersprüchen und Ungerech-

tigkeiten des Lebens herumzustochern. Wieder und wieder weist er darauf hin, wie nichtig, wie „eitel“, 

ja wie sinnlos das Leben sein kann. Und er stellt fest, dass die Alten keinesfalls recht haben mit der 

Meinung, dass jeder die Früchte seiner Taten erntet. Das Leben ist nicht gerecht, nein, es ist manch-

mal verdammt ungerecht! 

Und so wird uns heute, ausgerechnet zum Abschluss der diesjährigen Vesperkirche, ein Abschnitt 

aus dem Buch Prediger vorgelegt. Wir hören aus Prediger 7 die Verse 15-18: 

Dies alles hab ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der geht zu-

grunde 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. 

Das Leben ist nicht gerecht. Es gibt fromme und gerechte Menschen, die trotzdem krank werden und 

früh sterben. Und es gibt Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen und leben wie der Teufel 

auf Urlaub – und die werden steinalt. Offenbar stimmt es nicht, was die Alten lehrten, dass es jedem 

genauso ergeht, wie er es verdient.  

So lesen wir etwa in den Sprüchen Sätze wie: „Der HERR lässt den Gerechten nicht Hunger leiden; 

aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück (10,3)“ oder: „Siehe, dem Gerechten wird vergolten auf 

Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder! (11,31). Lauter Sätze, die felsenfest sicher sagen: 

Gott belohnt die Guten und bestraft die Bösen! 

Aber nicht alles, was in der Bibel steht, stimmt. Manchmal widerspricht sich sogar die Bibel selbst! In 

diesem Fall erhebt dieser alte, desillusionierte Denker Widerspruch gegen die frommen Selbstver-

ständlichkeiten der Alten. Er stellt fest: Das Leben ist nicht gerecht! 

Das wissen freilich viele von uns. Wenn wir mit offenen Augen in die Welt hineinschauen, sehen wir 

wohl, wie unterschiedlich es den Menschen geht. Die einen bekommen 4.000 € Rente – am Tag! 

Und andere müssen mit 500 € Rente im Monat auskommen. Obwohl sie auch ihr Leben lang gear-

beitet haben. 

Die einen haben ihr Leben lang nur auf ihren eigenen Vorteil geschaut und sich nicht im Geringsten 

darum gekümmert, dass es auch anderen gut ging. Reich und satt leben manche bis ins hohe Alter. 

Andere haben sich für ihre Familie und ihre Mitmenschen aufgeopfert und sind in der Mitte des Le-

bens an einer tödlichen Krankheit gestorben. Das Leben ist nicht gerecht! 



Es ist schwer, das auszuhalten. Man wünscht sich doch eine Welt, in der es gerecht zugeht! Deshalb 

gibt es auch viele Versuche, doch noch Gerechtigkeit zu suchen. Zu erklären, dass das Leben doch 

gerecht sei.  

Der beliebteste und frömmste Versuch ist der Gedanke an eine Vergeltung im Jenseits. Klassisch fin-

den wir das vor in der Beispielgeschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Der Reiche 

hat mehr als genug und lebt „alle Tage herrlich und in Freuden“, wie es im Lukasevangelium heißt. Er 

verschwendet dabei keinen Gedanken an den armen Mann, der vor seiner Tür liegt und hofft, etwas 

von den Essensabfällen aus dem Haushalt des Reichen zu bekommen. Dieser Arme ist ihm völlig 

egal. Der Reiche möchte sein Leben genießen und sich nicht mit der Not des Armen belasten. Und 

das tut er auch. Das Leben ist ganz offenbar nicht gerecht! 

Aber irgendwann ist das Leben vorbei und dann dreht sich das Schicksal um: der Arme wird von den 

Engeln in den Himmel getragen, wo er in Abrahams Schoß Trost empfängt. Der Reiche aber kommt 

in die Hölle und leidet schreckliche Qualen. Das soll sagen: Wenn das Leben hier schon ungerecht 

ist, wird es im Jenseits doch wieder ausgeglichen. Da werden die Armen getröstet und die Unmen-

schen bestraft!  

Aber so richtig befriedigend finde ich das auch nicht. Kann denn der vage Trost auf Gerechtigkeit im 

Jenseits helfen, wenn es mir hier dreckig geht? Mehr noch: wird das Ringen und Kämpfen um Ge-

rechtigkeit nicht seiner Kraft beraubt, wenn der fromme Trost lautet: Klage nicht über die Ungerech-

tigkeit der Welt, Gott wird am Ende alles in Ordnung bringen. Ist es nicht wichtig, sich hier und heute 

für Gerechtigkeit einzusetzen und nicht erst auf eine Vergeltung im Jenseits zu hoffen? 

Die Vesperkirche ist so ein kleiner Versuch, ein Stück Gerechtigkeit zu probieren. Sie ist eine Gast-

stätte in einer Kirche, bei der es keine Speisekarte gibt, auf der Mahlzeiten in unterschiedlichen 

Preiskategorien stehen. Das Eintopfgericht um 6 Euro, das Feinschmeckermenü um 60. Nein, auf 

der Tafel steht das Mittagsmenü angeschrieben. Das bekommen alle, die in diese Gaststätte kom-

men. Egal ob reich oder arm. Allerdings zahlen dann die Reichen – hoffentlich – etwas mehr als die 

gewünschte Spende von mindestens 2 Euro und machen es damit möglich, dass alle satt werden.  

Im Bild gesprochen: Der reiche Mann und der arme Lazarus sitzen gemeinsam am Tisch. Sie bekom-

men dasselbe Essen – und wenn es richtig gut läuft, reden sie sogar miteinander. Sie erfahren etwas 

voneinander und nehmen einander als Menschen wahr. Und vielleicht gehen nachher beide ein biss-

chen anders aus der Kirche als sie hineingekommen sind. Vielleicht ist beim Reichen etwas Dankbar-

keit für seine angenehme Lebenssituation aufgekommen und das Bewusstsein gestärkt worden, 

dass Reichtum auch die Möglichkeit gibt, etwas für die Armen zu tun. Umgekehrt hat vielleicht der 

Arme gespürt, dass er als Mensch ernstgenommen wird, dass es hier keine Menschen erster und 

zweiter Klasse gibt.  

Aber was rät uns nun der Prediger, jener pessimistische Weise aus alter Zeit? Sein erster Satz lautet: 

Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. 

Das ist die Warnung vor Selbstgerechtigkeit. Also vor der Haltung: Ich bin, Gott sei Dank, ganz in 

Ordnung. Anders als meine Nachbarin und mein Kollege, die ja leider nicht so sind wie ich. Es ist die 

Haltung des Pharisäers, der das scheinbar fromme Gebet spricht: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht 

bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner…“ (Lukas 

18,11).  



Es ist die Haltung des anständigen Bürgers, der die Nase rümpft über den Obdachlosen, der in der 

Fußgängerzone sitzt und bettelt. Es ist die selbstsichere Meinung der wohlsituierten Bürger: Wer ar-

beiten will, bekommt auch eine Arbeit!  

Der Prediger warnt uns vor solch einfachen und hochmütigen Ansichten. Er weiß, dass jeder und 

jede, auch er selbst, dunkle und wenig glanzvolle Seiten hat. Hochmut und Eitelkeit verbieten sich 

deshalb von selbst – erst recht in der Gestalt von falscher Frömmigkeit! 

Der zweite Satz heißt: Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. 

Hier merken wir, aus welcher Schule der Schreiber stammt. Er hat es oft und oft gehört: Gott vergilt 

jedem nach seinen Taten. Wer gottlos ist und töricht, stirbt womöglich vor der Zeit. Das fließt ihm aus 

der Feder, obwohl er eigentlich weiß, dass es so einfach nicht ist und dass es oft genug ganz anders 

kommt. Dass das Leben eben nicht gerecht ist! 

Und dennoch eine ausgesprochen gemäßigte Ermahnung: nicht allzu gottlos sein. Dass so etwas in 

der Bibel steht! Da würden wir ja eher erwarten, dass wir ermahnt werden, ganz und gar fromm und 

gottesfürchtig zu sein, unser Leben ganz Gott zu geben und so weiter.  

Der Prediger begnügt sich mit einem pragmatischen Mittelweg. Sei nicht allzu fromm, vor allem nicht 

selbstgerecht – und sei nicht allzu gottlos. Er weiß, dass nicht alle Menschen zu Glaubenshelden tau-

gen und rät deshalb zu einem Weg, den die meisten gehen können. Ein Weg, bei dem Glauben und 

Leben zusammengehen müssen, oft genug mit Grenzen und mit Kompromissen. Aber ein Weg, der 

mitten in der Welt möglich ist und nicht bloß in der abgeschiedenen Welt eines Klosters. Da ist der 

Raum, einen Glauben zu bewähren, der sich manchmal schwertut im Alltag der Welt. Da ist der 

Raum, das Vertrauen auf Gott zu bewähren – trotz aller eigenen Grenzen und Zweifel.  

Als Menschen mit ihren vielfältigen Grenzen werden wir angesprochen – und es wird uns zugetraut, 

dass wir in dieser ungerechten Welt doch ein Stück weit Gerechtigkeit leben können. Die Vesperkir-

che ist eine Möglichkeit. Der morgige Tag wird uns weitere Möglichkeiten eröffnen. Gebe Gott uns 

die Weisheit und die Kraft, den richtigen Weg zu gehen! 

Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan Rolf Ulmer 


