
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;

Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Got

(Prediger 3, 11) 
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Panta rhei – alles fließt: So hat es der griechische Dichter Heraklit einst formuliert. Das Leben ist 

immer im Fluss, ist ein ewiges Werden und Vergehen. Nichts bleibt, wie es ist, nichts lässt sich 

festhalten. Das Buch des Prediger Salomos, dem unser Monatsspruch e

ganz ähnlichen Ton an. Es beginnt mit den Worten: „Es ist alles ganz eitel (=vergänglich), sprach der 

Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter 

der Sonne?“ Dieses Buch der Bibel erinnert uns wie kein anderes an die Vergänglichkeit.

 

Der Monatsspruch bildet den Abschluss einer langen Aufzählung, die den Lauf eines jeden Lebens 

beschreibt: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter  dem Himmel hat seine Stunde

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit… weinen und lachen, klagen und tanzen, 

suchen und verlieren, behalten und wegwerfen… alles hat seine Zeit.“ Hört sich ganz schön nüchtern 

an. Nichts ist von Dauer. Wir kommen nackt auf diese Welt und 

häufen Dinge an, die man später wegwirft. Das Leben ist mal schön und dann wieder schwer 

dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende“. Wir 

schauen Gott nicht in die Karten. Wann

Das könnte uns erschrecken oder

das Leben trotz seiner Bruchstückhaftigkeit lieb zu haben, denn, so sagt er, „ein Mensch, der da is

und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes“. Dieser „gute Mut“ 

aber hat  einen wichtigen Grund: „Gott hat 

Bild: Tief in jedem Menschen ist Sehnsucht wach nach de

Leben. Wer dessen gewiss ist, der darf guten Mutes

Ja, es stimmt: Alles fließt. Aber Gottes Liebe und Treue zu uns bleiben in Ewigkeit.
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Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;

Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang 

 

ütgendorf 

alles fließt: So hat es der griechische Dichter Heraklit einst formuliert. Das Leben ist 

immer im Fluss, ist ein ewiges Werden und Vergehen. Nichts bleibt, wie es ist, nichts lässt sich 

festhalten. Das Buch des Prediger Salomos, dem unser Monatsspruch entnommen ist, schlägt einen 

ganz ähnlichen Ton an. Es beginnt mit den Worten: „Es ist alles ganz eitel (=vergänglich), sprach der 

Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter 

der Bibel erinnert uns wie kein anderes an die Vergänglichkeit.

bildet den Abschluss einer langen Aufzählung, die den Lauf eines jeden Lebens 

beschreibt: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter  dem Himmel hat seine Stunde

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit… weinen und lachen, klagen und tanzen, 

suchen und verlieren, behalten und wegwerfen… alles hat seine Zeit.“ Hört sich ganz schön nüchtern 

Wir kommen nackt auf diese Welt und nehmen am Ende nichts mit. Wir 

häufen Dinge an, die man später wegwirft. Das Leben ist mal schön und dann wieder schwer 

dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende“. Wir 

schauen Gott nicht in die Karten. Wann und warum etwas „seine Zeit hat“, wir wissen es oft nicht. 

Das könnte uns erschrecken oder auch resignieren lassen. Der Prediger Salomo aber ermuntert uns, 

das Leben trotz seiner Bruchstückhaftigkeit lieb zu haben, denn, so sagt er, „ein Mensch, der da is

und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes“. Dieser „gute Mut“ 

aber hat  einen wichtigen Grund: „Gott hat die Ewigkeit in (unser) Herz gelegt“.  Was für ein schönes 

Tief in jedem Menschen ist Sehnsucht wach nach dem, was bleibt. Der Ewige verheißt ewiges 

Leben. Wer dessen gewiss ist, der darf guten Mutes sein.  

Aber Gottes Liebe und Treue zu uns bleiben in Ewigkeit.
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Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; 

t tut, weder Anfang noch Ende.  

alles fließt: So hat es der griechische Dichter Heraklit einst formuliert. Das Leben ist 

immer im Fluss, ist ein ewiges Werden und Vergehen. Nichts bleibt, wie es ist, nichts lässt sich 

ntnommen ist, schlägt einen 

ganz ähnlichen Ton an. Es beginnt mit den Worten: „Es ist alles ganz eitel (=vergänglich), sprach der 

Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter 

der Bibel erinnert uns wie kein anderes an die Vergänglichkeit. 

bildet den Abschluss einer langen Aufzählung, die den Lauf eines jeden Lebens 

beschreibt: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter  dem Himmel hat seine Stunde: 

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit… weinen und lachen, klagen und tanzen, 

suchen und verlieren, behalten und wegwerfen… alles hat seine Zeit.“ Hört sich ganz schön nüchtern 

nehmen am Ende nichts mit. Wir 

häufen Dinge an, die man später wegwirft. Das Leben ist mal schön und dann wieder schwer – „nur, 

dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende“. Wir 

ir wissen es oft nicht. 

resignieren lassen. Der Prediger Salomo aber ermuntert uns, 

das Leben trotz seiner Bruchstückhaftigkeit lieb zu haben, denn, so sagt er, „ein Mensch, der da isst 

und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes“. Dieser „gute Mut“ 

Was für ein schönes 

m, was bleibt. Der Ewige verheißt ewiges 

Aber Gottes Liebe und Treue zu uns bleiben in Ewigkeit. 


