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Kohelet 11,6 – 12,8 Von der Kostbarkeit des Vergänglichen

Von den Mühen und 

Freuden des Lebens

11,6 Am Morgen säe deinen Samen, und lass abends nicht ruhen deine Hand,

denn du erkennst nicht, welches gedeihlich sein wird, 

dies oder jenes oder ob sie beide wie eines (= jedes für sich) gut werden. 

11,7 Und süß ist das Licht, 

und gut tut es den Augen, zu sehen die Sonne.

11,8 Fürwahr: wenn eine Menge Jahre der Mensch lebt,

im ganzen (an allem) soll er sich freuen 

und er gedenke der Tage der Finsternis,

- fürwahr: eine Menge werden sie sein.

das Ganze (alles), was kommt – ist Hauch.

Von der Kraft und Schön-

heit der Jugend

11,9 Freue dich, Erwählter, in deiner Kindheit

und es beglücke dich dein Herz in den Tagen deiner Erwählung 

Und gehe auf den Wegen deines Herzens 

und in der Aussicht deiner Augen

[und merke fürwahr, dass um all dies dich hinbringen wird der Gott beim Schiedsspruch]

11,10 Und entferne Unmut aus deinem Herzen und schaffe weg Übles von deinem Leib.

fürwahr: die Kindheit  und die Schwärzlichkeit sind Hauch. 

12,1 Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Erwählungen

so lange nicht eintreffen die Tage des Übels und angelangt sind die Jahre, 

da du sprechen wirst: „Kein Gefallen ist mir an ihnen!“

Von der Hinfälligkeit des 

Alters 

12.2 So lange nicht finster wird die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne

und zurückkehren die Wolkendickichte nach dem Regen.

12,3 Am Tag, da zittern die „Hüter des Hauses“

und sich krümmen die „Männer der Kraft“ 

und untätig sind die „Zermahlenden“ - fürwahr (sie sind) weniger geworden

und es verfinstern sich die „Seher aus den Öffnungen“

12.4 und verschlossen werden die „Türflügel zur Marktgasse“ 

beim niedrig werden der „Stimme der Mühle“

und sie erhebt sich zur „Stimme des Vogels“ und geduckt werden alle „Töchter des Liedes“

12.5 Sogar vorm Hochsteigen fürchtet man sich und Bestürztheiten sind auf dem Weg

Vom Sterben

und vom Vergehen

Von der Hoffnung

Und es blüht der Mandel(baum) 

und es wird dick der Grashüpfer

und es bricht die Kaper(frucht)

- fürwahr: es geht der Mensch zum „Haus der Weltzeit“

und auf der Marktgasse ziehen einher die Klagenden

12.6 so lange nicht entfernt wird (..) das „Umstrickende aus Silber“

und zerschlagen die „Schale aus Gold“

und zerbrochen wird der (große) „Krug über dem Quell“

und zerknickt das „Rad über der/ in die Zisterne“

12.7 und zurückkehrt der Staub auf die Erde, so wie er geworden war

und der Wind/Atem zurückkehrt zu dem Gott, der ihn gegeben. 

Rahmenvers 12,8 Hauch der Hauche – spricht der Versammler – das alles ist Hauch.


