
Predigt an Lätare (4. Passionssonntag) Ref. Kirche Uerkheim, 19. März 2023 

Pfr. Benjamin Rodriguez Weber  Seite 1 von 4 

Gemeinsam statt einsam (Prediger 4,7-12) 

Schriftlesung: Psalm 84; Prediger/Kohelet/Ecclesiastes 4,7-12; Kolosser 3,13-14 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus 

Unser Predigttext stammt aus dem Buch Prediger. Dieses Buch setzt sich intensiv mit der Frage 
auseinander: «Was macht ein erfülltes Leben aus?» Die Person, die in dem Buch zur Sprache 
kommt, eben dieser Prediger, ist ein Lebensforscher. Er hat sich darauf spezialisiert zu 
beobachten und am eigenen Leib zu «erforschen», wie ein erfülltes Leben aussieht. Er enthielt 
sich selbst nichts von dem vor, was das Leben bieten kann: Wohlstand, Bildung, gutes Essen, 
eine erfüllte Sexualität, er gönnte sich alles. Er forschte auch danach, wie andere Menschen 
ihr Leben leben. Er beobachtete, wie Gerechtigkeit und Wohlergehen zusammenhängen. Er 
versuchte herauszufinden, ob Fleiss zu Wohlstand, oder Dummheit zu Unglück führt. 

Er untersuchte alle Aspekte des menschlichen Lebens unter der Sonne und kommt zu einer 
ernüchternden Feststellung: Ein Mensch kann Gutes tun oder Schlechtes, er kann weise oder 
dumm leben, er kann sparen oder Geld verschleudern, er kann sich aufopfern oder egoistisch 
leben, er kann eigentlich machen in seinem Leben, was er will, aber die Zeit und der Tod 
relativieren alles, was er macht. Wenn sein Leben vorbei ist, bleiben die Bergen weiterhin 
stehen und die Sonne geht weiterhin auf und unter. Und egal wie ein Mensch sein Leben lebt: 
Alle werden sterben und im Tod vereint. Die brutale Realität des Lebens fasst der Prediger in 
einem Satz zusammen: «Hevel, Hevel – sagt der Prediger – alles ist Hevel.» (Pred 1,2; 12,8) 

Hevel ist ein hebräisches Wort und bedeutet «Hauch, Dampf, Atem». Es ist etwas Flüchtiges, 
etwas Kurzlebiges, wie der Nebel, der über dem Land liegt: Man sieht nur wenige Meter weit, 
aber man kann durchfahren. Wenn man den Nebel versucht zu ergreifen, so greift man ins 
Leere. Der Nebel verwirrt die Orientierung, man hat den Durchblick nicht. Es ist eben «Dampf 
und Rauch», eben Hevel. Dieses Wort braucht der Prediger, um das Leben und alles, was die 
Menschen im Leben machen, zu beschreiben. 38-mal kommt der Begriff in seinen Erklärungen 
vor, die in einer Bibel knapp 10 Seiten umfassen. Auch in unserem Predigttext finden wir das 
Wort gleich zwei Mal: 

[7] Wiederum sah ich Hevel [=Eitles] unter der Sonne: [8] Da ist einer, der steht allein 
und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende, und seine Augen 
können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber 
nichts Gutes? Das ist auch Hevel [=eitel] und eine böse Mühe. (Pred 4,7-8 LUT17) 

In seiner Lebens- und Realitätsanalyse beobachtet der Prediger, dass das egoistische für-sich-
selbst-Leben völlig sinnlos ist und zum «Dampf und Rauch» dieser Welt gehört. Er beschreibt 
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einen Menschen ohne Familie und ohne Freunde, der nur für sich selber lebt, der Reichtum 
anhäuft, sich Tag für Tag abmüht und vor lauter Sorge und Gier gar nicht dazu kommt, sich 
einmal etwas zu gönnen. Dieser Mensch hat genug Ersparnisse, er hat genug, um in dieser 
Welt ruhig leben zu können, aber in seinen eigenen Augen hat er nicht genug. Er schuftet und 
malocht unaufhörlich für sich selber. Der Prediger winkt ab und sagt: «Das ist auch Hevel und 
eine böse Mühe.» (Pred 4,8b) 

Aber der Prediger ist nicht einfach nur negativ. Er ist schmerzhaft realistisch. Dazu gehört aber 
auch, dass trotz der Vergänglichkeit und der Kurzlebigkeit des Lebens auf dieser Welt gewisse 
Lebensformen besser sind als andere. Darum stellt er dem egoistischen Einzelgänger die 
Gemeinschaft gegenüber: 

[9] So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. [10] 
Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! 
Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. (Pred 4,9-10) 

Der Prediger stellt fest, dass man zu zweit besser aufgestellt ist als allein. Man hat zu zweit 
mehr Kraft, man kann mehr erreichen, es gibt einen besseren Lohn. Wenn man miteinander 
und füreinander lebt, dann spart man Ressourcen. Man sieht das im Eheleben: Man kann sich 
die anfallenden Aufgaben im Haushalt aufteilen. Auch in einer Wohngemeinschaft teilen sich 
die Leute die anfallenden Miet- und Nebenkosten und können so Geld sparen. 

Aber die Vorteile liegen nicht nur im Materiellen, sondern wenn man zusammen unterwegs 
ist, kann man sich auf die gegenseitige Hilfe und Unterstützung verlassen. Wenn einer umfällt, 
ist der andere zur Stelle und kann die Hand bieten, ihm wieder auf die Beine helfen und 
ermutigend sagen: «Komm, gehen wir weiter!» 

Das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft grosse Aktualität hat. Immer wieder werden 
Statistiken der Einzelhaushalte und den Leuten, die vereinsamen, publiziert. Es ist eine grosse 
Not im Alleinsein und viele Menschen leiden darunter, dass sie keine Gemeinschaft haben, wo 
sie aufgehoben sind und die sie mitträgt. Für die gilt der Klageruf: «Weh dem, der allein ist, 
wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft.» (Pred 4,9b) Man kann das im 
wörtlichen Sinn verstehen, wo jemand daheim oder auf der Strasse umfällt und es unter 
Umständen lebensrettend sein kann, wenn eine andere Person zur Stelle ist. Aber auch im 
übertragenen Sinne ist es für uns aktuell, wenn Menschen in Lebenskrise, in Trauer oder in 
Verzweiflung fallen, und wo es entscheidend ist, dass sie andere Menschen zur Seite haben, 
die sie begleiten und ihnen wieder aufhelfen. 

An dem Punkt sind wir auch als christliche Gemeinschaft gefordert: Es ist ein Markenzeichen 
des Christentums, dass wir nicht als Einzelpersonen, sondern eingebunden in einer 
Gemeinschaft unterwegs sind. Verbunden im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus wird 
der Zusammenhalt in der christlichen Kirche mit einer Familie verglichen, wo einer den 
anderen trägt, unterstützt und fördert (vgl. Mk 3,35; 1 Kor 12,18-21; Kol 3,13f.; 2 Joh 1,8). 
Dass das auch in der Kirche oft nicht oder nur begrenzt der Fall ist, ist eine traurige Realität. 
Da ist jeder Einzelne gefordert, sich zu überlegen, wie sein Beitrag dazu ist, dass die Realität 
so wird, wie Jesus zu seinen Nachfolgern sagte: «Daran wird jedermann erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.» (Joh 13,35) 
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Der Prediger bringt noch ein weiteres Beispiel, warum «gemeinsam statt einsam» besser ist: 

[11] Auch, wenn zwei beieinanderliegen, wärmen sie sich; wie kann ein Einzelner warm 
werden? (Pred 4,11) 

Als ich diesen Vers las, kam mir eine Erinnerung meiner Kindheit in den Sinn: Ich war etwa 11 
Jahre alt und nahm an einem Lager unserer damaligen Kirche teil. Die Temperaturen waren 
am Tag zwar angenehm warm, aber in der Nacht wurde es doch noch empfindlich kühl. Wir 
schliefen in grossen Zelten, mehrere Meter lang, aber wir waren viele, so dass es gerade für 
zwei bis drei Kinder und die Leiter nicht mehr reichte, um im Zelt zu schlafen. Sie mussten 
dann in ihre Decken und Schlafsäcke eingemummt am Zelteingang vor dem Zelt übernachten. 
Ich hatte zwar einen Platz drinnen, aber gerade so beim Zelteingang, dass die kalte Luft 
trotzdem unten hineinzog. In diesen Nächten waren wir alle froh, dass wir uns aneinander 
kuscheln und warmgeben konnten. Das ist das Beispiel des Predigers: Wenn zwei 
beieinanderlagen, wärmten sie sich, aber einer allein fror, und zwar jämmerlich. 

Der Prediger verwendet diese Beispiele als Veranschaulichung und Begründung seiner 
Aussage, dass man inmitten der Vergänglichkeit und der Kurzlebigkeit dieser Welt besser zu 
zweit als allein unterwegs ist. «Hevel, Hevel – sagt der Prediger – alles ist Hevel.» Aber im 
Hevel ist es gemeinsam statt einsam besser. 

Er fasst das in einer Art Merksatz – à la 1 ist schlecht, 2 ist gut, 3 ist besser – zusammen: 

[12] Einer mag überwältigt werden, 
aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reisst nicht leicht entzwei. (Pred 4,12) 

Wir tauften heute drei Schwestern. Es ist diesen drei Mädchen zu wünschen, dass sie eine 
Veranschaulichung dieses Spruches werden dürfen. Als Geschwister läuft sicher nicht immer 
alles friedlich und rund. Aber ich wünsche ihnen, dass sie, dann wenn es darauf ankommt, 
zusammenhalten und sichtbar wird, dass «eine dreifache Schnur nicht leicht entzweireisst». 

Im Gesamtfokus des Buches sollte man jedoch noch eine weitere Dimension einflechten. Der 
Prediger spricht von all dem Hevel im Leben. Sein Ziel ist herauszuarbeiten, was gut ist für die 
Menschen in der kurzen Zeit, die sie auf dieser Welt leben (vgl. Pred 2,3). Er möchte eine 
Wegweisung geben, wie man in der Flüchtigkeit und Rätselhaftigkeit des Lebens am meisten 
aus dem Leben holt. Nachdem das Leben, seine Vergnügungen und sein Leiden ausgeleuchtet 
und ausgelotet wurden, wird das Ergebnis präsentiert: «Fürchte Gott und halte seine Gebote; 
denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was 
verborgen ist, es sei gut oder böse.» (Pred 12,13f.) 

Im Buch Prediger wird die Dimension «Gott» immer wieder eingeflochten und dient auch als 
Orientierung im Hevel dieser Welt. Vom Ende her gelesen, kann man die dreifache Schnur 
auch so deuten, dass zur zwischenmenschlichen Ebene die göttliche Dimension dazukommt: 
Die Gemeinschaft und das Zusammenhalten der Menschen sind gut, aber noch besser ist der 
Einbezug Gottes. 

Der Dreiklang von Menschen in Gemeinschaft verbunden mit Gott (Dreieck: Mensch-Mensch-
Gott) kommt in Jesus in höchster Vollendung zum Ausdruck. Als Gott Mensch wurde und in 
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Jesus auf dieser Erde war, lebte er in Gemeinschaft mit den Menschen. Er gab sich ganz für 
die Menschen hin, er war bereit zu sterben für die Menschen, die er liebt (vgl. 1 Joh 3,16). 
Gleichzeitig lebte und handelte er in vollkommener Gemeinschaft und Übereinstimmung mit 
Gott (vgl. Joh 5,19; 6,38). So wird Jesus im Neuen Testament die abschliessende Antwort auf 
die Ausgangsfrage des Predigers: «Was macht ein erfülltes Leben im Hevel dieser Welt aus?» 

Die Antwort ist: Jesus. Der Tod von Jesus Christus am Kreuz wurde zum Türöffner, damit alle 
Menschen, die Jesus nachfolgen, in diese Gemeinschaft mit Gott mit hineingenommen 
werden. Wenn Menschen ihm nachfolgen, werden sie durch Jesus mit Gott verbunden. In der 
Nachfolge und im Glauben an Jesus werden sie auch untereinander zu einer neuen 
Gemeinschaft: Es ist nicht einfach eine Zweckgemeinschaft, wo jeder seinen Interessen 
nachrennt, sondern es soll eine Gemeinschaft werden, die sich im Umgang miteinander nach 
dem Vorbild Jesu richtet, auch dann und gerade dann, wenn es schwierig ist. 

Wo Menschen mit Gott in Jesus verbunden zusammenleben, wird eine Art der Gemeinschaft 
möglich, die ihre Kraft nicht aus persönlichen Sympathien oder verwandtschaftlichen 
Verbindungen schöpft. Sondern es wird ein Miteinander, das seine Kraft von Gott bekommt 
und in der Liebe Jesu begründet ist (vgl. Eph 4,3). Unter dieser Voraussetzung gilt für die 
christliche Gemeinschaft die Aufforderung des Apostels: 

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas 
vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben! Vor allem aber 
bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit 
zusammenschliesst. (Kol 3,13f. BB) 

So wird durch Jesus eine zwischenmenschliche Beziehung zu einer «dreifache Schnur, die nicht 
leicht entzweireisst» und darum ist der Merksatz des Predigers in Pred 4,12 auch eine 
Einladung an jeden Einzelnen, sich durch Jesus Christus auf die Gemeinschaft mit Gott 
einzulassen, denn: 

Einer mag überwältigt werden, 
aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reisst nicht leicht entzwei. (Pred 4,12) 

Amen. 

 

 

 

 

 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Sehe ich mich als Teil der Gemeinschaft derjenigen, die Jesus 
nachfolgen? Woran «hapert’s»?  

B. Wie sehr prägt das Vorbild Jesu meinen Umgang mit 
anderen Christen? Was müsste sich verändern, dass der 
Umgang immer mehr dem Willen Jesu entspricht? 

 


