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Kohelet 1,1-11: Der Lauf der Dinge im Wechsel der Zeit

1. Worte/Dinge des Versammlers,

des Sohnes Davids,

des Königs in Jerusalem.

2. Hauch* der Hauche, spricht der Versammler, * hebr. = HaBeL = Abel = Hauch, Dunst, nichtig

Hauch der Hauche, das alles ist Hauch.

3. Was ist der Gewinn für den Menschen in all seinem Mühen,

womit er sich müht unter der Sonne?

4. Eine Generation geht,

und eine Generation kommt,

aber die Erde

in Weltzeit fest steht.

5. Und es strahlt auf die Sonne,

und es kommt hinab die Sonne,

und zu ihrem Ort hin schnappend

strahlt sie wieder auf (genau) dort. 

6. Es geht zum Süden

es dreht zum Norden,

sich drehend dreht und geht der Wind,

und in seinem Umkreisen kehrt der Wind zurück. 

7. All die Bäche gehen zum Meer,

und das Meer wird nicht voll,

zu dem Ort, von wo die Bäche gehen,

dorthin kehren sie zurück zum Weitergehen.

8. All die Worte/Dinge sind ermüdete

nicht fassen kann man dies in Worte/Dinge,

nicht sättigt sich das Auge am Sehen,

und nicht füllt sich das Ohr vom Hören.

9. Was geworden ist, eben das wird wieder werden,

und was gemacht wurde, eben das wird wieder gemacht werden

und nichts ist all-neu (=in der Gesamtheit, ganz und gar neu)

unter der Sonne.

10. Gibt es ein Wort/Ding, davon einer spricht: 

„Seht, dieses ist neu“,

längst ist es gewesen lange Zeit, 

welche wurde weit weg von unserem Angesicht.

11. Nichts an Gedenkzeichen ist für die Frühen, 

und auch nicht für die Folgenden, die sein werden, 

für sie wird kein Gedenkzeichen sein 

bei denen, die (dann) folgen werden.

Übersetzung G.M. Ehlert
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„HILF HERR MEINES LEBENS, DASS ICH NICHT VERGEBENS

HIER AUF ERDEN BIN“

1. Ein Ge-schlecht ver-ge-het

ein Ge-schlecht kommt wie-der;

doch der Erd-kreis ste-het

fest für Welten-zeit.

2. Auf-strah-let die Son-ne

und ver-sin-ket wie-der

und am Ort des Auf-gangs

strahlt sie wie-der auf. 

3. Es weht hin zum Sü-den

und dreht sich zum Nor-den

dreht und weht der Wind nun

kehrt als-bald zu-rück.

4. All die Bä-che flie-ßen

in das Meer hin-ein

Und vom Mee-re keh-ren

sie zum Quell zu-rück. 

5. All Ding macht uns Mü-he,

Wor-te fas-sen’s nicht -

Au-gen schau’n ohn En-de

Oh-ren hör’n und hör’n.

6. Was da ist ge-we-sen

wird auch wie-der sein; -

nichts ist ganz und gar neu

unter’m Son-nen-schein.

7. Man-che Leu-te sa-gen:

„Seht, dies ist ganz neu!“ -

Längst ist es ge-we-sen

weit vor uns’rer Zeit. 

8. Kein An-den-ken blei-bet

an die Frü-he-ren; -

wer denkt ein-mal an uns

bei den Kom-men-den?

9. m-m-m-m-m-m

m-m-m-m-m-m

m-m-m-m-m-m

m-m-m-m-m.

10.Mensch! Dein Le-ben ste-het

ganz in Got-tes Hand; -

wer sich da-ran fest-hält

hat bei ihm Be-stand.

Text: Strophe 1-8: Koh 1,4-11 –

Übersetzung G.M. Ehlert, 

Strophe 10: G.M. Ehlert, © 2006,

Melodie: „Hilf Herr, meines Lebens...“ GL 622

Hans Puls 1962
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