
Solomon, son of King David, is said to have been one of the wisest 
men ever. As a leader, he made many incredibly wise choices that 
have led to successful ventures. However, there were many 
character flaws and decisions that went against the will of God 
and which cost him dearly. Many of the Proverbs that are 
recorded in the Bible are attributed to Solomon. A lesser known 
book in the Bible stemmed from his pen as well: the book of 
Ecclesiastes. Like a journal, it lists every possible pursuit in life, 
its outcome, and his conclusion: “it is all vanity and striving after 
wind.“  

In the midst of his musings, he shares portions of wisdom that, if 
heeded, will help the listener (or reader) make wise(er) choices and 
reap a pleasant reward. On the right, you will find the text we want to 
consider for our chapel. We have provided one translation and a running 
commentary for you. Go through the text and underline every 
instruction/command that is given in these verses. Go through the text 
a second time and circle every reference to know. Then answer the 
following questions: 

* What instructions does the ‘preacher’ give? 

* What reasons does he give for each of these instructions? 

* What cannot be known according to our text? 

* What observable principles does the ‘preacher’ give in order to  make 
his points? 

Make it personal: 
* How are you investing your life - your resources, your time, your 

talents & abilities - in order to plan for the future? 

* Do the uncertainties of the future paralyze you or are you staying 
proactive in affecting the future? 

* What have you learned about God in this text? What role does the ‚God 
factor’ have in your life? In your future? 

Own Your Future! 
In the midst of uncertainty owning what you do know

Ergreife Besitz von deiner Zukunft! 
Inmitten vieler Ungewissheiten, arbeite mit dem, was du hast.

ECCLESIASTES 11:1-6 

1Ship your grain across the sea; after many 

days you may receive a return.  2Invest in 
seven ventures, yes, in eight; you do not 
know what disaster may come upon the 

land. 3If clouds are full of water, they pour 
rain on the earth. Whether a tree falls to the 
south or to the north, in the place where it 

falls, there it will lie. 4Whoever watches the 
wind will not plant; whoever looks at the 

clouds will not reap. 5As you do not know 
the path of the wind, or how the body is 
formed in a mother’s womb, so you cannot 
understand the work of God, the Maker of 

all things. 6Sow your seed in the morning, 
and at evening let your hands not be idle, for 
you do not know which will succeed, 
whether this or that, or whether both will do 
equally well.                       (NIV Translation) 
————————————————— 
1Be generous: Invest in acts of charity. 

Charity yields high returns. 2Don’t hoard 
your goods; spread them around. Be a 
blessing to others. This could be your last 

night. 3-4When the clouds are full of water, it 
rains. When the wind blows down a tree, it 
lies where it falls. Don’t sit there watching 
the wind. Do your own work. Don’t stare at 

the clouds. Get on with your life. 5Just as 
you’ll never understand the mystery of life 
forming in a pregnant woman, so you’ll never 
understand the mystery at work in all that 

God does. 6Go to work in the morning and 
stick to it until evening without watching the 
clock. You never know from moment to 
moment how your work will turn out in the 
end.                                         (The Message)

Salomo, der Sohn des Königs David, soll einer der klügsten Männer 
gewesen sein. Als Leiter hat er viele unglaublich weise 
Entscheidungen getroffen, die zu erfolgreichen Investitionen geführt 
haben. Es gab aber auch viele Charakterschwächen und 
Entscheidungen, die sich gegen den Willen Gottes richteten und ihn 
teuer kosteten. Viele der in der Bibel aufgezeichneten Sprüche 
werden Salomo zugeschrieben. Ein weniger bekanntes Buch in der 
Bibel stammte auch aus seiner Feder: das Buch Prediger. Wie ein 
Tagebuch listet es jedes mögliche Streben im Leben, sein Ergebnis 
und seine Schlussfolgerung auf: „Es ist alles Eitelkeit und Streben 
nach Wind." 

Inmitten all seiner Überlegungen gibt er seinen Zuhörern bzw. Lesern viele 
Weisheiten mit auf den Weg, die ihnen helfen sollen, kluge bzw. klügerer 
Entscheidungen zu treffen wie er und die Entsprechende Belohnung für 
diese Entscheidungen einzufahren. Auf der rechten Seite findest du den 
Bibeltext, mit dem wir uns in der Andacht beschäftigen wollen. Wir haben 
dir zwei deutsche Übersetzungen gegeben, damit du den Gedankengang 
besser verstehen kannst. Nimm dir ein wenig Zeit, lies den Text und 
unterstreiche jede Anweisung, die in dem Text vorkommt. Dann lies den 
Text ein zweites Mal und markiere jeden Verweis darauf, was man “nicht 
wissen“ kann. Dann beantworte die folgenden Fragen: 

• Welche Anweisungen gibt der Prediger in diesen Versen? 

• Welche Gründe nennt der Prediger für seine Anweisungen? 

• Was können wir, laut unserem Text, nicht mit absoluter Gewissheit 
wissen? 

• Welche Beispiele führt der Prediger an, um seine Argumente zu 
untermauern? 

Machs persönlich: 
* Wie investierest du dein Leben - d.h., deine Ressourcen, deine Zeit, 

deine Begabungen und Fähigkeiten - um für die Zukunft zu planen? 

* Lässt du dich von den Ungewissheiten in deinen Entscheidungen 
lähmen oder nimmst du eine Aktive Rolle ein, um deine Zukunft zu 
gestalten? 

* Was erfährst du in unserem Text über Gott? Welche Rolle spielt Gott 
in deinem Leben? In deiner Zukunftsgestaltung?

PREDIGER 11,1-6 
1Wirf dein Brot hin aufs Wasser! Denn nach einiger 
Zeit wird es wieder zu dir zurückkommen. 2Verteil 
dein Vermögen auf sieben oder sogar acht, denn 
du weißt nicht, welches Unglück über die Erde 
hereinbrechen wird. 3Wenn die Wolken voller 
Wasser sind, wird es regnen. Wohin ein Baum auch 
fällt - nach Norden oder Süden -, er bleibt da 
liegen, wo er hingefallen ist. 4Wer immer nach 
dem Wind sieht, wird nie säen und wer immer auf 
die Wolken achtet, wird nichts ernten. 5Du weißt 
nicht, welche Richtung der Wind einschlagen wird, 
auch kannst du dir nicht erklären, wie der Körper 
eines Kindes im Leib der Mutter entsteht. Ebenso 
verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles 
bewirkt. 6Säe morgens deine Saat aus, und leg 
auch abends deine Hände nicht in den Schoß! 
Denn du kannst nicht wissen, welches von beiden 
gedeiht, oder ob sogar beides gelingt.  

                      (Text aus der Guten Nachricht Bibel) 
————————————————— 
1Setz dein Hab und Gut ein, um Handel zu treiben, 
und eines Tages wird es dir Gewinn bringen. 
2Verteil deinen Besitz auf möglichst viele Stellen, 
denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über 
das Land kommt und alles zerstört. 3Wenn die 
Wolken voll Wasser sind, wird es auch regnen, und 
wohin ein Baum fällt, dort bleibt er liegen. 4Wer 
immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie 
säen; und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird 
nie ernten. 5Du weißt nicht, aus welcher Richtung 
der Wind kommen wird; du siehst nicht, wie ein 
Kind im Mutterleib Gestalt annimmt. Ebenso wenig 
kannst du die Taten Gottes ergründen, der alles 
bewirkt. 6Säe am Morgen deine Saat aus, leg aber 
auch am Abend die Hände nicht in den Schoß! 
Denn du weißt nicht, ob das eine oder das andere 
gedeiht – oder vielleicht sogar beides zusammen!  

                           (Text aus der Hoffnung für Alle) 

Key Truth: While there are many uncertainties regarding your 
future (things you don’t know and things you can’t control), the 
Bible nonetheless encourages you to play an active role in affecting 
the future you create. The question you must ask yourself is this: 
“what do you want to see and what are you going to do to see it?“

Auf den Punkt: Zwar gibt es viele Dinge, die wir im Bezug auf 
unsere Zukunft nicht wissen können. Dennoch fordert uns die 
Bibel auf, eine aktive Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft 
einzunehmen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende: 
„Wie sollte deine Zukunft aussehen, und was kannst du heute tun, 
damit sie Realität wird?“
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