
XII Vorwort 

Die Beiträge dieses Bandes gingen aus einem Kolloquium hervor, 
das ein erweiterter Kreis der Herausgeberinnen und Herausgeber des 
Jahrbuchs Biblische Theologie 2005 in Düsseldorf veranstaltete. 
Der Evangelischen Kirche im Rheinland und dem FFFZ Düsseldorf 
sind wir für die engagierte Förderung dieser Konsultation sehr 
dankbar verbunden. Frau Heike Springhart hat sie umsichtig orga
nisiert. Dem Neukirchener Verlag und Herrn Dr. Volker Hampel 
danken wir für die auch im 21. Jahr des ökumenischen JBTh be
währte Kooperation. 

Im Herbst 2006 Michael Welker/ Michael Woher 
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96 Erich Zenger 

( 4) Dass die in Ps 49 propagierte Relativierung und Entdivini_sierun_g 
der Macht des Geldes freilich im konkreten Alltag durch die fakti
sche Macht des Geldes fortwährend so konterkariert wird, dass die 
Versuchung groß ist, auf Geld statt auf JHWH zu setzen, illustriert 
plastisch und eindrucksvoll der mit Ps 49 verwandte Ps 7335

. 

3 5 Zu Ps 73 vgl. zuletzt B. ]anowski ! K. Liess, Gerechtigkeit und Unsterblich
keit. Psalm 73 und die Frage nach dem »ewigen Leben«, in: R. Heß I M. Leiner 
(Hg.), Alles in allem. Eschatologische Anstöße. FS J.Chr. Janowski, Neukirchen
Vluyn 2005, 69-92. 

Hermann Spieckermann / Michael Welker 

Der Wert Gottes und der Wert des Besitzes für 
den Menschen nach Kohelet 1 

Kein anderes Buch der Bibel betrachtet das Gottesverhältnis des 
Menschen so stark unter dem Aspekt der Gewinnerwartung wie das 
Buch Kohelet 2

• Doch ist der Gewinn keineswegs gewiss. Ihn zu su
chen ist riskant, möglicherweise aussichtslos. Dennoch waltet in 
diesem Buch eine geradezu unheimliche Ruhe. Die Vorstellung ei
nes direkten Kontaktes zwischen Gott und Mensch ist bei Kohelet 
aufgegeben. Nicht, dass Gott nicht existierte, vielmehr ist der Kon
takt gefährlich unberechenbar: »Denn Gott ist im Himmel, und du 
bist auf der Erde, deshalb seien deine Worte wenige.« (5,1) 
Kohelet kann angesichts der ihn bedrängenden Fragen nicht wenige 
Worte machen, aber er ist vorsichtig und wählt als Sprachformen 
Selbstgespräch und Selbstdarstellung, die Auseinandersetzung mit 
Anderen und die analytische Präsentation von Einsichten sowie die 
Mahnung. Er klagt nicht und klagt nicht an, er beobachtet und 
wertet. Das Urteil steht fest, es nimmt das ganze Buch in seine 
Klammer (1,2; 12,8) und durchzieht es wie einen cantus firmus: 
»Nichtig, nichtig, sprach Kohelet, nichtig, nichtig, nichtig das 
Ganze.« (1,2) 

1 Dieser Beitrag verbindet und ergänzt Auszüge aus zwei unabhängig vonein
ander entstandenen Vorträgen und Veröffentlichungen der Verfasser: H. Spie
ckermann, Gott und Mensch am Markt. Krise des Glaubens und Sprache der 
Ökonomie in der Bibel; M. Welker, »Ab heute regiert Geld die Welt ... « Die 
Einführung der Geldwirtschaft und ihre Auswirkung auf religiöses Denken und 
ethische Orientierung; beide Texte in: Evangelium und Effizienz. Zur Geldför
migkeit des Denkens in Religion und Gesellschaft, BThZ 21, Beiheft (2004), 32-
49 und 52-66. 
2 Zu Dokumentationen des neueren Forschungsstandes vgl. D. Michel, Qohelet 
(EdF 258), Darmstadt 1988; Ders., Untersuchungen zur Eigenart des Buches 
Qohelet (BZAW 183), Berlin/ New York 1989; L. Schwienhorst-Schönberger, 
»Nicht im Menschen gründet das Glück« (Koh 2,24). Kohelet im Spannungsfeld 
jüdischer Weisheit und hellenistischer Philosophie (HBS 2), Freiburg/Basel/ 
Wien 1994 21996; Ders. (Hg.), Das Buch Kohelet. Studien zur Struktur, Ge
schichte, Rezeption und Theologie (BZAW 254), Berlin/ New York 1997; N. Loh
fink, Studien zu Kohelet (SBAB 26), Stuttgart 1998; A. Schoors (Hg.), Qohelet in 
the Context of Wisdom (BEThL 136), Leuven 1998; H. Spieckennann, Suchen und 

, Finden. Kohelets kritische Reflexionen, Biblica 79 (1998), 305-332; T. Krüger, 
Kohelet (Prediger) (BK XIX Sonderband), Neukirchen-Vluyn 2000. 
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I. Der Wert Gottes für den Menschen: Bedrückende Unbegreif
lichkeit von Gottes Dahingeben und Gottes Güte 

Wenn Kohelet gleichwohl in immer neuen Anläufen das Gottes
verhältnis zu erforschen sucht, geschieht es, weil er die Welt als 
Schöpfung und den Menschen als herausgehobenes Geschöpf in die 
Gottesbeziehung gestellt weiß. In der krisenhaften Spannung zwi
schen Schöpfung und Nichtigkeit gibt er seinen Fragen einen ei
genen Zuschnitt. Er fragt nach dem Gewinn (]iit;i') des Mens~hen 
bei all seiner Mühe (vgl. 1,3). Die Affinität zur Sprache der Oko
nomie ist unübersehbar 3• Liegt der Gewinn in der Weisheit? Nein, 
die Weisheit ist eine von Gott verhängte böse Mühe, eine Quelle 
von Kummer und Schmerz (vgl. 1,13f.16-18). Soll man sich lieber 
von der Lust treiben lassen? Nein, sie ist nichtig und deshalb kein 
Gewinn (vgl. 2,1-11). Hat die Torheit etwa mehr zu bieten als die 
Weisheit? Nein, der Gewinn der Weisheit ist der Torheit voraus 
wie das Licht der Finsternis (vgl. 2,12-14). Liegt vielleicht im Geld 
ein Gewinn? 
Die Beantwortung dieser Frage stößt bei Kohelet einen längeren 
Gedankengang an. Er durchzieht den Textzusammenhang von Koh 
5,9- 7,14. Ein klares Ja oder Nein ist beim Geld nicht möglich, weil 
bereits die vorauslaufende weisheitliche Tradition darüber differen
ziert urteilt. Besitz wird in der Weisheit durchaus als Gabe Gottes 
geschätzt, aber es widerspräche der unbestechlichen Beobachtungs
gabe der Weisen, den vielfältigen Missbrauch zu übersehen. Kohe
let schaltet sich mit der ihm eigenen Skepsis in diesen Diskurs ein 
und setzt sich, wenn nicht alles täuscht, darüber hinaus in diesem 
Zusammenhang mit dem Schicksal Hiobs auseinander (vgl. Koh 
5,14 mit Hi 1,12; Koh 6,3-5 mit Hi 3,1-16). So entwickelt sich in 
Koh 5,9-7,14 eine vielschichtige Erörterung der Gottesgaben, weil 
die Frage nach den Gütern, die der Mensch hat oder auch nicht, 
notwendig zu der Frage führt, was für den Menschen gut ist. Hier 
handelt es sich nicht nur um einen Zusammenhang, den die deut
sche Sprache mit »gut« und »Gütern« herzustellen ermöglicht. Er 
besteht ebenso im Hebräischen. Genauer: Kohelet stellt diesen Zus
ammenhang bei der Frage nach Geld und Gut gezielt her. Er ver
bindet die Wertung :iin »gut« und ihre Relativierung bewusst mit 

3 i!Ji' »Vorteil, Vorzug« ist in Koh 6,8.11 und 7,11 belegt, ]iit;i' »Gewinn« in 
Koh 1,3; 2,11.13; 3,9; 5,8.15; 7,12 und 10,lOf. Beide Mal handelt es sich um 
Neologismen. Ihre genaue semantische Bestimmung und ihre Stellung im En
semble bekannter Terminologie aus Wirtschaft und Rechnungswesen bedürfen 
weiterer Erforschung. Zu den bisher sorgfältigsten Untersuchungen zum sozio
ökonomischen Hintergrund des Koheletbuches von Choon Leong Seow, Eccle
siastes (AncB 18C), New York u.a. 1997, 21-36 s. unten. 
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der Frage nach dem Wert der i1'.:;litl »des Guten«, verstanden als In
begriff von Reichtum in Gestalt von Geld und Vermögen. 
Gleich zu Beginn kommen bei Kohelet Stimmen zu Wort, die das 
libidinöse und das parasitäre Verhältnis zum Geld geißeln: »Wer 
das Geld liebt, wird nicht satt am Geld« (5,9; vgl. Sir 14,3). Und: 
»Wo das Gut (i1::;iin) viel wird, werden viel, die es verzehren« (5, 
10). Doch es sind nicht diese »klaren Fälle«, die Kohelet nachhaltig 
beschäftigen. Vielmehr ist es das böse Unheil, das den Reichen, der 
sich seinen Besitz hart erarbeitet hat, unversehens treffen kann: sei 
es die Vernichtung seines Reichtums durch ein schlechtes Geschäft 
(5,12-14), sei es die (wahrscheinlich unrechtmäßige) Aneignung 
des Besitzes durch einen Fremden (6,1-6). Solche Widerfahrnisse 
verdeutlichen bei Kohelet das längst ins Visier genommene religi
öse Problem, dass der Mensch sich als quantite negligeable im un
durchschaubaren Schöpfungsspiel aus Determination und Zufall 
erfährt. 
Kohelet stellt in 5,15 noch einmal die Frage: »Was ist der Ge
winn?« (vgl. 1,3; 3,9). Noch einmal erwartet man das Fazit: kein 
Gewinn (vgl. 2,11). Doch überraschend folgt in 5,17-19 eine posi
tive Antwort, die zwar nichts von einem Gewinn weiß, aber doch 
von der Erfahrung des Guten (:iin zusammen mit i1~: »schön«, viel
leicht ein Anklang an das griechische Kalokagathon 4), das dem 
Menschen mit seinem Gut (i1::;iin) zufallen kann (5,17). Wie die Le
benstage ist Reichtum Gabe Gottes, deren sich der Mensch freuen 
darf; es ist der dem Menschen von Gott verliehene Teil (P'.?JJ). Die
ses im Alten Testament komplex akzentuierte Wort hat bei Kohe
let nicht mehr die Valenz, dass Gott »mein Teil« ist, worüber der 
Beter in den Psalmen sich zu freuen vermag (vgl. Ps 16,5; 73,26; 
119,57; 142,6)5. Gott kann nach Kohelet in den Güternkontingent 
Gutes gewähren, ja dem Menschen in den Gütern dieser Welt sogar 
zu seiner Freude antworten (5,19)6. Gott richtet sich an den Men
schen nicht mehr mit seinem gesprochenen Wort, sondern antwor
tet dem Menschen stumm auf seine Fragen in den Gütern dieser 
Welt. Was der Mensch dadurch gewinnt, ist freilich nicht viel: näm
lich nicht viel denken an die Tage des Lebens 7, von denen Kohelet 

4 Vgl. W. Grosse, Art. Kalokagathia, in: HWP 4 (1976), 681-684. 
5 Vgl. M. Tsevat, Art. p'?Q II, in: ThWAT 2 (1977), 1015-1020. 
6 Zum Verständnis dieser schwierigen Stelle vgl. die ausführliche Begründung 
bei Franz Delitzsch, Hoheslied und Koheleth (BC IV/4), Leipzig 1875, 300f. Ich 
vermag nicht zu erkennen, dass Delitzschs Darlegungen bis heute widerlegt oder 
gar durch bessere ersetzt worden wären. 
7 Die Negation des Erinnerns (,::,1) hat in 5,19 den gleichen düsteren Klang 
wie die ,::,1-Belege in 9,5.15; 11,8; 12,1; vgl. auch ]iif\ »Erinnerung« in 1,11 und 
2,16. 
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häufig genug sagt, dass sie nichtig sind (6,12; 7,15; 9,9). Dass Gott 
des Menschen zu seiner Rettung gedenkt, wie das Alte Testament 
sonst mit Erleichterung von Gott zu denken pflegt, ist längst keine 
theologische Option mehr 8

. Stattdessen wird das Wissen um das 
Nichtwissen noch einmal mit Nachdruck bestätigt: »Wer weiß, was 
dem Menschen gut ist im Leben, die Zahl der Tage seines nichtigen 
Lebens.« (6,11) 
Nach einer umfassenden Relativierung dessen, was als gut gelten 
kann (vgl. 7,1-10), sieht sich Kohelet in einem letzten Gedanken
gang überraschend zu einer positiven Bestimmung des Guten, ver
bunden mit einer klaren Gewinnerwartung, in der Lage: »Gut ist 
Weisheit zusammen mit Besitz, ein Vorteil für die, die die Sonne 
sehen. Denn: im Schatten der Weisheit - im Schatten des Geldes. 
Der Gewinn der Erkenntnis (besteht darin), dass die Weisheit de
nen, die sie besitzen, das Leben erhält.« (7,llf.) 
Der Zusammenklang von Weisheit und Besitz sowie der kognitive 
Nutzen der Weisheit für das Leben sind im Denkraum Kohelets so 
singulär, dass man leicht auf den Verdacht kommen könnte, hier 
habe ein Interpolator ein wenig Licht in Kohelets Dunkel bringen 
wollen. Doch Kohelet ist die Wertschätzung von Weisheit und 
Besitz nicht fremd, sodass ihre positive Korrelierung durchaus im 
Bereich seiner eigenen Denkmöglichkeiten angesiedelt werden darf. 
Der wohltuende Schatten des Geldes wird mit dem der Weisheit 
parallelisiert, ohne dass das Verhältnis näher bestimmt würde. Kein 
Gedanke wird explizit ausgeschlossen, implizit nur der, dass Geld 
für das Leben entweder eine unabdingbare Voraussetzung oder un
verzichtbares »Lebensmittel« sei. Nicht Geld und Leben, wohl aber 
Weisheit und Leben stehen in einem Verhältnis engster Bezogen
heit. Darin liegt der Gewinn. Er ist indessen ebenso wenig mit Be
stimmtheit zu benennen wie die Affinität der Schattenspender 
Geld und Weisheit. 
Wer gleichwohl zu meinen geneigt ist, Kohelet lasse seinen Gedan
kengang versöhnlicher enden, als er ihn begonnen habe, wird am 
Schluss noch einmal damit konfrontiert, dass der Erkenntnisgewinn 
gegen die übermächtige und sonderbare Koalition von göttlicher 
Allwirksamkeit und Willkür nichts auszurichten vermag: »Sieh das 
Werk Gottes: Wer kann gerade machen, was er krumm gemacht 
hat? Am Tag des Guten sei guter Dinge, und am Tag des Bösen 
sieh: Diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch gar 
nichts finde, was künftig ist.« (7,14f.)9 

8 Vgl. W. Schottroff, >Gedenken< im Alten Orient und im Alten Testament. Die 
Wurzel zäkar im semitischen Sprachkreis (WMANT 15), Neukirchen-Vluyn 
21967, 183-243.325-328. 
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Das Gute und die Güter, Geld und Geist gehen in Gottes Schöp
fungswerk gut zusammen, soweit der Schöpfer es will. Sein Walten 
ist freilich nur darin durchschaubar, dass er die Undurchschaubar
keit will. Wie Hiob ist Kohelet gewiss, dass Gottes Werk das Gute 
wie das Böse ist (vgl. Hi 2,10). Dabei wagt sich Kohelet mit dem 
Urteil über gerade und krumm im Blick auf Gottes Tun weit vor 10

• 

»Wer kann gerade machen, was er krumm gemacht hat?« (7,13b) 
Die an dieser Stelle nur wenig verdeckte Anklage ist massiv. Wie 
der Hiob der Hiobnovelle rebelliert Kohelet nicht gegen Gottes 
Tun, aber anders als Hiob nimmt er Gottes Tun im Guten wie im 
Bösen nicht empfangend an, sondern er rät, Gottes Tun zu »sehen« 
(mn), d.h. zu erfahren: das gute Tun als Erfahrung des Guten und 
das böse Tun als Widerfahrnis der Entschlossenheit Gottes, den 
Menschen lebenslang erkenntnislos zu halten. Erkenntnisgewinn, 
der der Weisheit möglich ist, beschränkt sich auf die Teilerfahrung 
des Guten und auf die gottgewollte Erkenntnisverweigerung im 
Blick auf das Schöpfungsganze. Kohelet ist nicht wie Hiob ein im 
Guten wie im Bösen empfangender Mensch, sondern ein das Gute 
wie das Böse Erleidender. Zwangsläufig muss er Gott in die Rech
nung einbeziehen. Aber es ist ein Verlustgeschäft. Ist Gott zum ge
fährlich unkalkulierbaren Risikofaktor geworden? 

II. Der Wert des Besitzes für den Menschen: Hoch ambivalentes 
Vermögen oder gute Gabe Gottes 

Kohelet ist nicht die einzige, er ist aber eine sehr wichtige Stimme 
im biblischen Kanon zu dem Thema Gott und Geld. Der vorder
gründige Textbefund bietet die Aussagen: 

»wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt« (5,9); 
die Überlegung, dass Geld - wie auch die Weisheit - Schatten 

geben könne, doch dass wohl die Weisheit, nicht aber das Geld, 
den Besitzer am Leben halte (7,12); 

9 Es ist unwahrscheinlich, dass Koh 7,14f. nach den Regeln des Parallelismus 
membrorum gestaltet ist. Nicht einmal in einem weiten Sinne ist die Annahme 
dieser poetischen Gestaltung hier berechtigt. Zum Inhalt vgl. Spieckermann, 
Suchen und Finden (Anm. 2), 321f. 
10 Es handelt sich in Koh 7,13 um eine modifizierte Aufnahme von 1,15. An 
dieser Stelle wird in der zweiten Hälfte des Parallelismus membrorum noch 
weiter zugespitzt. Ohne dass von Gott ausdrücklich die Rede wäre, ist doch ein
deutig, dass seinem Handeln der Vorwurf des Defizitrekords gemacht wird. Ko
helets »controlling« ist zahlen- und damit sprachlos. Es versteht sich fast von 
selbst, dass in der traditionellen Weisheit - ob in Ägypten oder Israel - alles 
Verkehrte und Krumme auf gar keinen Fall mit Gott und seiner guten Ordnung in 
Verbindung gebracht wird (vgl. Prov 14,2). 

__,, 
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schließlich die Aussage, »das Geld müsse alles zu Wege brin
gen«, es müsse die Antwort auf alles geben (10,19). 
Zu diesen direkten Reflexionen auf das Geld treten viele Beobach
tungen über die Maßlosigkeit des Menschen, dessen Auge und Ohr 
niemals satt würden (1,8), über die Reichen und Könige, die Schät
ze sammeln (2,4 u.ö.), und viele allgemeine Aussagen zur rastlosen 
Profitsucht (4,8 u.ö.), vor allem aber, wie oben bereits betont, im
mer wieder die Klage über die Vergeblichkeit der Mühe, Schätze 
anzuhäufen, die dann doch nur von anderen konsumiert und ge
nossen würden. 
Diese immer wiederkehrende Beobachtung der letzten Vergeblich
keit des Geld- und Schatzerwerbs kann den Cantus firmus bei Ko
helet verständlich machen, der mit dem Rahmenvers (1,2) einsetzt: 
»Nichtig, nichtig, sprach Kohelet, nichtig, nichtig, nichtig das Gan
ze.« (Oder: »Windhauch, Windhauch, sprach Kohelet, Windhauch, 
Windhauch, das ist alles Windhauch.«) Er fährt fort (1,3): »Wel
chen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich 
anstrengt unter der Sonne?« Und er schließt vor den beiden Nach
worten mit dem Rahmenvers (12,8): »Windhauch, Windhauch, 
sprach Kohelet, das ist alles Windhauch«. 
Der Ausdruck Nichtigkeit, Windhauch, '?::;iry, wird auch mit Staub, 
Vergänglichkeit wiedergegeben. Luther übersetzt: »es ist alles ganz 
eitel!« » Eitelkeit der Eitelkeiten«, formuliert der Kohelet-Kom
mentar des finnischen Alttestamentlers Aarre Lauha 11

. Diethelm 
Michel übersetzt: »es ist alles absurd! «12 Siebenmal findet sich bei 
Kohelet der Kehrvers: »Siehe, es war alles eitel und Haschen nach 
Wind!« (1,14; 2,11.17.26; 4,4.16; 6,9; vgl. auch 1,17 und 4,6). 
16-mal hören wir die ausdrückliche Versicherung, dass alles eitel sei. 
38-mal wird der Ausdruck '?::;iry verwendet, möglicherweise sogar in 
einer intendierten Ordnung 13

• Darüber hinaus formulieren zahllose 
weitere Aussagen die als »Einsicht« und »Erkenntnis« deklarierte 
Überzeugung: Alles ist im größten Ausmaß nichtig 14

. Dieser pene
trante und im biblischen Kanon ungewohnt relativistisch klingende 
Ton steht nicht nur in engem Zusammenhang mit dem beschriebe
nen Verhältnis zu Gott und Gottes »Wert« für den Menschen. Er 
ist auch mit sensiblen Reflexionen auf den Umgang mit der Geld
wirtschaft bzw. auf ihre Rahmenbedingungen verbunden. 

11 A. Lauha, Kohelet (BKAT XIX), Neukirchen-Vluyn 1978, 38. 
12 Michel, Qohelet, 127. 
13 Zweimal 7 Belege in den Teilen 1 und 2; zweimal 7 Belege in den Teilen 5 und 
6; 10 Belege in den Teilen 3-5. Vgl. Norbert Lohfinlc, Das Koheletbuch: Struk
turen und Struktur, in: Schwienhorst-Schönberger (Hg.), Das Buch Kohelet, 39-
121, hier 114. 
14 Vgl. 1,2; 2,1.15.19.21.23; 3,19; 4,8; 5,9; 6,2; 7,6; 8,1.14; 11,8.10; 12,8. 
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Der Princetoner Alttestamentler Choon Leong Seow hat sich in sei
nem Kommentar zu Kohelet 15 eingehend mit dessen Wahrnehmung 
der ökonomischen Welt und der monetären Vorgänge befasst. Er 
hat in seinem Kommentar die These vertreten, dass Kohelet in der 
persischen Zeit schreibt, in der 2. Hälfte des 5. und in der 1. Hälfte 
des 4. Jahrhunderts. Von dieser Zeit gibt eine erstaunliche Fülle 
von epigrafischen Funden und archäologischen Ausgrabungen, auf 
die Seow erhellend Bezug nimmt, ein recht klares Bild. Nicht zu
letzt durch persische Lehnworte bei Kohelet (»Baumgarten, OllE;l« 
in 2,5 und »Botschaft, tl~l'.1::J« in 8,11) sieht er sich in seiner Auffas
sung bestätigt. Die Perser, so Seow, führten die Demokratisierung 
des Geldes ein: »lt is not that >money< was unknown in earlier peri
ods, for silver pieces in various forms and sizes already were used 
as a medium of exchange in earlier times. Yet the introduction of 
coinage by the Persians democratized the usage of money and ra
dically transformed the economy of the Levant. Not surprisingly, 
therefore, the epigraphic materials from this era show a great deal 
of concern with money. Contemporaneous inscriptions are replete 
with reference to money, most frequently mentioned in connection 
with taxes, wages, rent, loans, fines, inheritance, and the prices of 
goods and services. Money was used in everyday business transac
tions both large and small, given as gifts and bribes, and hoarded. 
Money had become not just a convenient medium of exchange; it 
had become a commodity.« 16 

Seow beschreibt eindrücklich das Pachtsystem, das die Perser ein
führen, indem sie Grund und Boden zur Verfügung stellen und da
für Abgaben und Steuern einziehen. Eine Hierarchie von Pachther
ren und Pachtnehmern bildet sich. Weil die Pachtverhältnisse nicht 
automatisch vererbt werden, sondern erneuert werden müssen, ver
bindet sich persönliche politische Machtausübung mit den monetä
ren Vorgängen. Schwer kalkulierbare individuelle Machtausübung 
der Grundbesitzer und Pachtzinsbezieher und erwartungssichere 
Berechenbarkeit der Pächter und der Einnahmen treten zugleich 
auf. Es müssen nicht mehr hortbare Güter und Gütermengen iden
tifiziert werden, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Mächti
gen oder für allgemeine Anliegen von Machtsicherung und Macht
ausbreitung verwendet werden könnten. Rücksichtnahme auf Wit
terung und Ernteerfolg treten zurück. Die Möglichkeiten, mit dem 
gepachteten Land Profite zu erwirtschaften, die die Pachtsumme 
weit übersteigen, aber auch der Ausfall von Ernten und wirtschaft
liche Notlagen werden zur Grunderfahrung. Da die Pachtnehmer 

15 Seow, Ecclesiastes, bes. 21ff. 
16 Ebd., 21. 
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selbst Parzellen teilen und weiter verpachten, entstehen die Schwie
rigkeiten, mit zu kleinem Landbesitz leben zu müssen, der kaum 
die Subsistenzmittel für die eigene Familie aufzubringen, geschwei
ge denn die erwarteten Abgaben zu entrichten erlaubt. 
Das Rechtssystem muss ausgebaut und gestärkt werden, aber auch 
routinierte Gewaltandrohung und Gewaltausübung neuen Stils 
werden eingeführt zur Sicherung der Pacht- und Zinsansprüche, 
bis hin zu Privatgefängnissen. Die Bestechlichkeit der Richter wird 
ebenso zu einem Problem wie die Willkür der Grundbesitzer. An 
die Stelle der Abgaben können auch militärische Dienstleistungen 
treten, so dass die Gefährdung des eigenen Lebens bis hin zum Ris
lderen und Verlieren des eigenen Lebens in das Finanzierungssys
tem einbezogen wird. Erhebliche Risiken sind verbunden mit bisher 
nicht dagewesenen Chancen. In Einzelfällen können sogar Sklaven 
reich werden und monetäre und politische Macht ausüben. »Ich 
habe Sklaven hoch zu Pferd gesehen und Fürsten, die wie Sklaven 
zu Fuß gehen mussten«, stellt Kohelet fest (lOJ). 
Wir sind unsicher, ob Seow mit seiner Datierung Kohelets in die 
Zeit der Perserherrschaft richtig liegt. Die Mehrheit der Forscher 
plädiert für eine Datierung in die hellenistische Zeit, etwa 200 Jah
re später 17

. Doch unabhängig von den historischen Datierungspro
blemen ist Seows Beobachtung gewiss zutreffend, dass die Domi
nanz der Geldwirtschaft für Kohelet wenn nicht den Hintergrund, 
so doch einen ganz entscheidenden Kontext darstellt, vor dem er 
seine Botschaft formuliert. Während die deutschsprachige Exegese 
in ihren typischerweise stärker ideen- und geistesgeschichtlichen 
Denktraditionen Kohelet aus dem Dialog mit hellenistischer 
Philosophie heraus verstehen will 18

, schlägt er einen dezidiert so
zial- und kulturwissenschaftlichen Weg ein, der nicht ignoriert wer
den darf - auch bei einer späteren Datierung. 
Sensibel sieht Kohelet, dass die unendliche Mühe des Gelderwerbs 
und des Sammelns von Schätzen in der Regel auf die Sicherung des 
Lebens, vor allem des zukünftigen Lebens hin ausgerichtet ist. Die
se Sicherung aber geht einher mit hohen Risiken, da die gestiege
nen und vermeintlich gesicherten Erwerbsmöglichkeiten mit oft drü
ckenden und manchmal erdrückenden Pachtzinsen und Vasallen
diensten bezahlt werden. Wiederholt thematisiert er die Gefahren 
der Abhängigkeit auch von der Willkür der Machthaber, die in einem 
standardisiert monetarisierten System zunimmt. Gewinnchancen 

17 Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Kohelet, 24f.; Krüger, Kohelet, 
39ff. 
18 Vgl. Lohfink, Das Koheletbuch; Schwienhorst-Schönberger, »Nicht im 
Menschen gründet das Glück« (Koh 2,24), bes. 233ff. 
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und Verlustchancen steigern sich paradoxerweise zugleich - ebenso 
wie Erwartungssicherheit und Erwartungsunsicherheit, Unabhängig
keit und Abhängigkeit von der Willkür der Machthabenden und 
Besitzenden. Das mit der Erkenntnis dieses Gefüges verbundene 
Lebensgefühl artikuliert Kohelet. 
Kohelet nimmt auch wahr, dass die Mechanismen des Geld- und 
Besitzerwerbs sich verselbständigen und zu einem suchthaften Ak
kumulationsstreben werden können. Feinsinnig formuliert er, dass 
Geld ein Schatten sei (7,2), dass es also durchaus Schutz und Küh
lung verschaffen könne. Aber dieser Schutz ist ebenso unbeherrsch
bar und so wenig kalkulierbar wie das Kommen des Windes und 
des Schattens, der ja paradoxerweise auf die Sonne angewiesen ist, 
vor der er schützen soll. Gegenüber der Rastlosigkeit des Gelder
werbs, gegenüber den Risiken, die mit zunehmender Geldakkumu
lation verbunden sind, und gegenüber der letzten Vergeblichkeit 
dieser Kraftanstrengungen formuliert Kohelet (5,17f): »So habe ich 
nun gesehen, dass es angenehm ist, zu essen und zu trinken und es 
sich wohl sein zu lassen bei all dem Mühen, das einer sich macht unter 
der Sonne in seinem befristeten Leben, das ihm Gott gegeben hat. 
Denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und 
Vermögen gibt und ihm gestattet, davon zu essen, seinen Teil sich 
zu nehmen und bei all seinen Mühen sich zu freuen, Gabe Gottes 
ist es.« Diese Aussagen wiederholt Kohelet durchgängig 19

. Immer 
wieder lautet die Botschaft, der Mensch solle essen und trinken und 
seine Seele solle guter Dinge sein bei all seinen Mühen, aber das 
komme von Gottes Hand. Ohne Gottes Güte könne niemand fröh
lich essen, trinken und genießen. Gott gibt dem einen Menschen 
die Kraft, das Leben zu genießen. Dem Sünder aber gibt er die 
Mühe, dass er zwar sammle und häufe, dass es aber schließlich dem 
gegeben werde, der Gott gefällt (2,26). 
Kohelet verbindet die Befähigung, durch Gottes Güte zu essen und 
zu trinken und fröhlich zu sein, aber auch die Versuche, durch rast
lose Akkumulation von Geld und Macht vermeintliche Zukunfts
sicherheit zu erzielen, mit Gottes ewigem Plan. In 9J heißt es aus
drücklich: »so gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trinke den 
Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst 
gefallen«. Die Suche nach der Orientierung an Gottes Absichten 
mit dem eigenen Leben und mit der ganzen Schöpfung, die in der 
Weisheit und in der Gottesfurcht möglich wird, liegt also auf einer 
ganz anderen Ebene als die Rastlosigkeit des Geld- und Machter
werbs, als das Streben nach einer Daseinssicherung durch materielle 
Güter. 

19 Vgl. 2,24f; 3,13f; 3,22; 5,17f; 8,15; 9,7; 11,8. 
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Bei Kohelet ist irritierend, dass er einerseits immer wieder die Zu
verlässigkeit der göttlichen Führung betont, die ewige Perspektive 
und auch die Leben schaffende Kraft der Weisheit und der Gottes
furcht. Andererseits aber wird immer wieder die menschliche Un
fähigkeit hervorgehoben, um Gottes Tun zu wissen, der alles wirkt 
(11,5): »Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt 
und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du 
auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt.« Hartmut Gese hat 
deshalb eine »Krise der Weisheit bei Kohelet« konstatiert und einen 
Bruch mit dem Weltbild der alten Weisheit angenommen 20

. Gelin
gendes Leben kann der Mensch nur »aus der Hand Gottes« (2,24) 
empfangen, ist »Geschenk Gottes« (3,13; 5,18), ist »Anteil ... des 
Menschen« (3,22; 5,17; 9,9). »An dem Annehmen dieses Geschen
kes >hat Gott Wohlgefallen< (9,7).«21 

Doch dies heißt nicht, dass Kohelet bloße Passivität des Menschen 
predigt. Er sagt nicht wie Matthäus (6,25f): »Sorgt euch nicht um 
euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt ... Seht euch 
die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht ... ; euer 
himmlischer Vater ernährt sie.« Inmitten der vielen Warnungen 
vor der Hinfälligkeit und Nichtigkeit menschlichen Mühens und 
Strebens, des Akkumulierens von Geld und Gut, des Sicherns zu
künftigen Daseins hören wir wiederholt Aufforderungen wie: »am 
Morgen säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend 
nicht ruhen« (11,6). Wir hören Warnungen wie: »Wer auf den Wind 
achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht« 
(11,4). 
Dieser vermeintliche Widerspruch zwischen einer Warnung vor 
menschlicher Rastlosigkeit, die auf umfassende Daseinssicherung 
aus ist, und der Aufforderung, tatkräftig zu säen und zu ernten 
und das Leben zu genießen, wenn es einem von Gott vergönnt ist, 
lässt sich auflösen, wenn wir Besitz als (kapitalisierbares) Vermögen 
und Besitz als (unveräußerliche) Gabe zu unterscheiden lernen. 
Kohelets Weisheit lautet vor diesem Hintergrund nicht einfach: 
Halte deinen Besitz als Gabe zusammen und vermeide es peinlich, 
ihn in Vermögen zu überführen und ihn damit der Geldverfassung 
zu unterwerfen! Sosehr auch konservatives kleinbäuerliches Den
ken in seine Weisheit eingeflossen sein mag, die Botschaft ist viel 
subtiler. Sie lautet einerseits: Werde dir der hohen Risiken der 
Transformation von Besitz als Gabe in Besitz als Vermögen be-

20 H. Gese, Die Krisis der Weisheit bei Kohelet, in: Ders., Vom Sinai zum Zion. 
Alttestamentliche Beiträge zur biblischen Theologie (BhEvTh), München 1974, 
168-179. 
21 Ebd., 179. 
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wusst! Sie lautet andererseits: Sieh deinen Besitz als gute Gabe 
Gottes an und bewundere nicht diejenigen, die sich von den Chan
cen und Risiken des Vermögens und der Geldverfassung hinreißen 
und blenden lassen. Auch sie stehen unter Gottes Herrschaft, aber 
sie sind an die Vergeblichkeit menschlichen Mühens dahingegeben: 
Alles ist Windhauch, nichtig das Ganze. 
Ist daraus denn doch ein Widerstand gegen die Monetarisierung 
und gegen den Markt auf der Linie »Gott oder Mammon« abzulei
ten? Und ist dieser Widerstand an klein bäuerliche Lebensverhält
nisse gebunden, in denen Menschen letztlich vergeblich in ihrer 
Ackerfurche und in archaischen Tauschgesellschaften zu verharren 
suchen? Die Botschaft Kohelets, konsequent fortgedacht, ist we
sentlich innovativer. Sie nötigt dazu, menschlichen Besitz nach dem 
zu unterscheiden, was in Vermögen überführt und dem Markt
kreislauf unterworfen werden mag und was als unveräußerliche 
Gabe dem Marktkreislauf entzogen bleiben muss. Unter »Besitz als 
Gabe« sollten wir dabei nicht nur »Acker, Vieh und alle Güter« 
verstehen. 
Von der guten körperlichen Verfassung und körperlichen Schön
heit über die gepflegten Kenntnisse und Begabungen, die guten 
familialen, verwandtschaftlichen und lokalpolitischen Verhältnisse, 
die förderlichen kulturellen und vertrauenswürdigen sozialen Ein
richtungen, das geistige Klima bis hin zur schönen Landschaft und 
zur wenig versehrten Natur sind viele »Besitztümer« denkbar, die 
teils als Geschenk empfangen, teils durch eigenen Einsatz gepflegt, 
aufgebaut, zurückgewonnen und genossen werden können. Die 
meisten dieser Besitztümer können - zumindest partiell - in Ver
mögen transformiert werden. Mit dem schönen Körper und der gu
ten Bildung lassen sich oft ebenso Geschäfte machen wie mit der 
schönen Landschaft und der belastbaren Natur. Jede Totalverwei
gerung gegenüber der Transformation von Besitz in Vermögen ist 
ebenso unglaubwürdig wie unrealistisch. Doch die weise Entschei
dung, solche Besitztümer wohl zu pflegen und zu mehren, sie aber 
zugleich als unveräußerliche kostbare Geschenke und Gaben anzu
sehen, ist alles andere als realitätsblind und hinterwäldlerisch. Statt 
auf den Dual »Gott oder Mammon« zu starren, ist die Unterschei
dung von Besitz als unveräußerliche Gabe und als monetarisier
bares Vermögen einzuüben und zu praktizieren. Dabei sind weitere 
Orientierungen erforderlich, bei denen nicht nur die Rationalitäten 
des Marktes, sondern auch Erkenntnisse der theologischen Schöp
fungslehre, Anthropologie, Pneumatologie und Eschatologie er
schlossen werden müssen. Die theologisch interpretierte Botschaft 

, Kohelets kann dabei ein wichtiger Wegweiser sein. 


