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„Von der Faszination des Buffets“ 
Predigt von Pfarrer Eric Haußmann 
Kohelet, Kapitel 7, Verse 15-18 
Sonntag Septuagesimae – Siebzig Tage vor Ostern 
in der St. Marienkirche Berlin  
 
 
 
 

[VORHER GELESEN] 
 

Dies alles habe ich in meinen qualvollen Tagen in häwäl gesehen: 
Es gibt Gerechte, die trotz ihrer Gerechtigkeit zugrunde gehen, 

und es gibt solche, die das Recht brechen und es in ihrer Bosheit lange machen. 
Gib dich nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. 

Warum willst du dich zerstören? 
Brich kein Recht, sei nicht dumm. 

Warum willst du vor der Zeit sterben? 
Es ist gut, wenn du an der einen Sache festhältst 

und dennoch von der anderen nicht deine Hände lässt. 
Tatsächlich: Wer Gott achtet, entkommt allem. 
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[I] 
 
Für die Faszination eines Buffets fehlt mir der Sinn. 
Für einige ist es der Himmel. 
Für andere, die essen, ist ein Speisenbuffet eine unübersichtliche 
Zusammenstellung von vermeintlich nie endenden Speisen, außer man kommt zu 
spät. Ein Buffet weckt einen nervenaufreibenden Jagdinstinkt bei einem Teil der 
hungrigen Menschen. Bekomme ich genug? Bekomme ich das Beste? Ich will vor 
den anderen da sein. Oh Gott, was soll ich nehmen? Wird es reichen?  
Alter! Hat der den Teller voll. Ist das erlaubt? 
Ein Buffet, so schön und elegant es auch aussehen mag, offenbart eines: 
Unsicherheit darüber, was dran ist. Dann lieber gleich das ganze Programm. Keine 
Konzentration, keine Entscheidung, keine Auswahl. Von allem alles und das zu viel.  
Und manchmal essen alle alles, bevor ich kosten konnte.  
Mich persönlich stressen Buffets. Meine Sinne werden ausgeschaltet. Alle Nuancen 
vermengen sich zu einem Brei. Meine Freiheitsliebe verwandelt sich in 
Überforderung. Ich habe mich schon ertappt, wie ich gleich zwei Teller nehme, um 
auch alles wegzubekommen.  
Alle mampfen vor sich hin, weil der Geduldsfaden des Wartens auf die anderen 
irgendwann reißt. Mir fehlt das Vertrauen in die Unendlichkeit der Lebensmittel. 
Also mampfe auch ich rein auf Teufel komm raus und am Ende? Am Ende habe ich 
mich überfressen, bin unzufrieden und versuche mit Espresso und Zigaretten die 
Kontrolle über Magen und Seele wiederzugewinnen.  
Ein Buffet ist mir ein Grauen und offenbart mein Scheitern im Umgang mit 
Überfluss. Mir fehlt der Sinn dafür und das, was eigentlich alles ist, wird mir zum 
Nichts – flüchtig und wie ein Dunst, den meine Hand nicht fassen kann. 
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[II] 
 
Nicht mehr zufassen konnte auch der Prediger Salomo alias Kohelet vor 2300 
Jahren. Im Dunst seines Lebens war er übersatt oder eben ausgehungert, obwohl 
der Tisch voll war. Die Weisheiten der Alten – zusammengesammelt über 
Jahrhunderte - lagen vor ihm auf dem Buffet der Sinnsuche des Lebens. Ein 
bisschen davon und noch etwas hiervon. Angereichert wurde das Ganze mit den 
neuesten Trends der Glückssuche der griechischen Philosophie. Mit vollgeladenen 
Tellern ist er vom Buffet des Lebenssinns zu seinem Tisch jongliert. Kurz vor der 
Ankunft fingen die Muskeln seines Arms mit Zittern an. Die Handflächen wurden 
feucht und alles krachte auf den Boden. Was blieb?  Ein flüchtiges Nichts, ein 
Hauch, ein Dunst: Häwäl nannte er es und meinte nicht die zerbrochenen Teller auf 
dem Boden, sondern gleich sein ganzes Leben – Häwäl – bringt alles nichts und 
ohne Sinn.  
 
„Warum lebe ich?“ fragt er sich und fragt er mich. Die Antwort hierauf mag noch 
einfach sein. Zwei Menschen kamen zusammen und liebten sich oder eben nicht. 
Der Rest ist Biologie und kein Geheimnis. 
 
„Wozu lebe ich?“ fragt er mich und er fragt er sich. Antworten hierauf gibt es viele 
und nicht die eine. Ich muss sie selbst suchen und sie selbst finden. Kohelet fand 
sie und doch rieselten ihm die Worte davon, wie Wasser durch die Finger seiner 
Hand – wie ein Windhauch, der sich nicht fangen lässt und dennoch ihn umweht. 
Der Sinn – für ihn flog er davon und blieb doch immer da. Nur fand er ihn nicht 
mehr. Ein wenig hiervon, und auch was davon – das ist viel. Ihm war es nicht genug 
und er begnügte sich dennoch. 
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[III] 
 
Ein wenig hiervon und was davon. Begnügst Du Dich damit in deinem Leben oder 
lässt es dich rastlos ruhen, dass der Wind des Lebenssinns dich umweht und 
letztendlich nie verfängt? Selig, wer den Wind fangen kann und sich nicht sattsieht 
an den schier unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Alles scheint möglich. Alles 
ist möglich, aber was trägt? Was trägt? Das ist die Frage, die Gott mit schwarzem 
Edding mir und dir auf dem Tischtuch des Lebens hinterlassen hat.  
 
Auch die Antwort hat er uns überlassen, damit wir uns nicht der Illusion hingäben, 
wir könnten ihn fangen, portionieren, uns an ihm sattessen. Nein, die Antwort hat 
Gott uns und dem Leben überlassen, dass wir nicht aufhören zu suchen, uns nicht 
zufriedengeben, die Ansprüche herunterschrauben oder uns überfressen und 
hoffen, dass wir es schon irgendwie verdaut bekommen, was wir uns einander 
auftischen und was uns das Leben vor die Füße wirft.  
 
Ich bin nicht klein, aber ich bin auch nicht alles. Als vermeintlicher Meister des 
Buffets meines Lebens, erliege ich dem Trugschluss, alles fassen zu können. Ich 
gebe mich der Illusion hin, alles steuern, halten, domestizieren, zurechtschnippeln, 
in verdauliche Happen zerlegen zu können und nur dann zugreifen zu müssen, 
wenn es mir passt.  Und wenn es mir entrinnt, dann rufe ich mit Kohelet Dunst und 
Windhauch und Nichts. Die Flucht in die Glückssuche mit Hilfe der 
Selbstoptimierung mag noch eine Weile trösten, aber auch das geht am Sinn 
vorbei und ist doch auch nur ein Haschen nach Wind. 
 
Jetzt rede ich schon fast wie Kohelet und ertappe mich selbst dabei, wie einfach es 
ist, den Kopf zu senken und mich sinnlosen Gedanken hinzugeben. Es ist kein 
einfaches. Das Versprechen hat es nie gegeben – auch nicht von unserem Gott, den 
manche gern immer nur gut und lieb nennen und damit noch nicht mal den 
kleinen Finger von ihm ergriffen haben. Es ist kein einfaches mit dem Sinn und 
unserem Gott. Da teile ich Kohelets Haltung vollkommen. Es ist aber auch keine 
Unmöglichkeit mit dem Gott und unserem Sinn. Er liegt vor uns – verborgen und 
immer da. Versteckt zwischen den Köstlichkeiten und den Abgründen des Lebens. 
Zwischen Krieg und Frieden, zwischen Tränen und Schreien, zwischen dem Warten 
und der Nachricht, zwischen Verzweiflung und Gerechtigkeit, zwischen Wut und 
Zuversicht.  
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Sie liegen da – unser Gott und unser Sinn. Daran zweifle nicht und glaube fest, 
auch wenn das Herz dir hin und wieder bange ist.  
 
Sie liegen da und zeigen sich dir, wenn du der Angst etwas zu verpassen, den 
Laufpass gibst.  
 
Sie liegen da und zeigen sich dir, wenn du hinter der Fülle die Weite siehst und sie 
dich nicht verschlingt.  
 
Sie liegen da und zeigen sich dir, wo du den anderen einen Weg weist – einen Weg, 
der sie ein Stück weiterbringt durch dich, sie nicht aufgibst, dich an ihnen reibst 
oder sie sanft bestärkst, dort wo du an dir selbst und deinem Gegenüber festhältst 
zur selben Zeit. 
 
Unser Gott und unser Sinn: Sie liegen dort, wo du die Treue zum Leben nicht 
aufgibst – auch im Leiden – was nichts anderes ist, als anzuerkennen und offen zu 
sein, anzuerkennen und offen zu sein, für das was dir geschieht, ohne dass du es 
beeinflussen kannst. Darin warten Gott und unser Sinn. Nicht von mir und nicht 
von dir gemacht – zu uns gekommen, zu uns kommend, zu uns fliegend wie ein 
Windhauch. Uns gegeben und nicht genommen. 
 
Das ist hart und nicht immer lieb. Unmöglich ist es nicht.  
 
Amen 
 
 
  
 
 
 

[ZUM NACHHÖREN       ] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rQSmfR1_SVE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rQSmfR1_SVE

