
Das Leben ist wie eine 
Sandburg 

Prediger 1,1-11 



Prediger 1 
2 »Vergeblich und vergänglich!«, pflegte der Lehrer zu 

sagen. »Vergeblich und vergänglich! Alles ist 
vergebliche Mühe.«  

3 Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang, und 
was hat er davon?  

4 Die Generationen kommen und gehen; und die Erde 
bleibt, wie sie ist.  

5 Die Sonne geht auf, sie geht unter und dann wieder 
von vorn, immer dasselbe.  

6 Jetzt weht der Wind von Norden, dann dreht er und 
weht von Süden, er dreht weiter und immer weiter, bis 
er wieder aus der alten Richtung kommt.  

7 Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht 
voll. Das Wasser kehrt zu den Quellen zurück 



Prediger 1 
 – und wieder fließt es ins Meer.  
8 Du bemühst dich, alles, was geschieht, in Worte zu 

fassen, aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem Hören 
und Sehen kommst du nie an ein Ende.  

9 Doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues unter 
der Sonne. Was gewesen ist, das wird wieder sein; 
was getan wurde, das wird wieder getan.  

10 »Sieh her«, sagen sie, »da ist etwas Neues!« Unsinn! 
Es ist schon einmal da gewesen, lange bevor wir 
geboren wurden.  

11 Wir wissen nur nichts mehr von dem, was die Alten 
taten. Und was wir heute tun oder unsere Kinder 
morgen, wird auch bald vergessen sein. 
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2. Die Bemühungen des Menschen 
bringen nichts 
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Wie man mit der Tatsache 
umgehen kann, dass das Leben 
wie eine Sandburg ist 

1. Sag Ja zum Leben, so wie es ist. 
2. Meide Profitgier!  
3. Finde den, der über der Sonne steht, 

aber unter die Sonne gekommen ist: 
Jesus  



Kolosser 1,16 

 Denn in ihm (= Jesus) ist alles erschaffen 
worden, was im Himmel und auf der Erde 
lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde 
und die unsichtbaren im Himmel –  die 
Thronenden, die Herrschenden,  die 
Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch 
ihn geschaffen, und alles findet in ihm sein 
letztes Ziel.  


