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Geht es in Prediger 5 Vers 8 um Herrscher auf der Erde oder auch um Jehova?
In diesem interessanten Vers heißt es: „Wenn du siehst, wie in deinem Bezirk die Armen unterdrückt werden und gegen Recht und Gerechtigkeit verstoßen wird, dann sei nicht überrascht. Denn dieser hohe Beamte wird von jemandem beobachtet, der höher ist als er, und es gibt andere, die noch höher sind als sie“ (Prediger 5 Vers 8).
Aus menschlicher Sicht ist diese Aussage eine passende Beschreibung von Personen, die hohe Positionen in Regierungen haben. Darüber hinaus enthält dieser Vers jedoch auch eine Wahrheit über Jehova, die uns tröstet und Sicherheit gibt.
Prediger 5 Vers 8 spricht von einem Regierenden, der die Armen unterdrückt und ihnen ihr Recht verweigert. Eigentlich müsste er daran denken, dass er wahrscheinlich von jemandem beobachtet wird, der über ihm steht oder mehr Autorität hat. Und womöglich gibt es andere, die sogar noch höhere Stellungen haben. Leider können alle Machthaber auf der Erde schlecht und korrupt sein, und die Menschen müssen unter all der Ungerechtigkeit leiden.
Auch wenn die Lage noch so hoffnungslos aussieht, ist es beruhigend zu wissen, dass Jehova sogar „hohe Beamte“ beobachtet. Wir können Gott um Hilfe bitten und unsere Last auf ihn werfen (Psalm 55 Vers 22; Philipper 4 Vers 6, 7). Wir wissen: „Jehovas Augen suchen die ganze Erde ab, um denen beizustehen, die ihm völlig ergeben sind“ (zweiter Chronika 16 Vers 9).
Prediger 5 Vers 8 zeigt also, in welcher Lage sich Menschen in hohen Positionen wirklich befinden. Es gibt immer jemand, der mehr Autorität hat. Wichtiger noch: Dieser Vers erinnert uns daran, dass Jehova die höchste Autorität ist. Er regiert heute durch seinen Sohn Jesus Christus, den König des Königreichs. Der Allmächtige, der alles und jeden beobachtet, ist vollkommen gerecht und fair – und sein Sohn ebenso.
Bild Seite 31:
█ Darstellung von Jehova auf einem smaragdgrünen Thron, umringt von vielen Engeln. Lichtblitze umgeben den Thron.
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