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Liebe Gemeinde,
es gehört zum Seltsamsten, was ich je erlebt habe: In unserer Studentenzeit gab es einen 
sehr guten Professor, der hielt eine Vorlesung über Tod und Sterben. Während dieser Zeit 
geschah es, dass die Frau des Professors sich erhängte. Wir Studenten waren alle 
fassungslos. Aber noch fassungsloser waren wir, als der Professor nach einiger Zeit seine 
Vorlesungsreihe fortsetzte und über seine Erfahrungen in der Trauerzeit sprach. Er 
erzählte ganz ehrlich, was ihn getröstet hätte, worin er Hilfe gefunden hätte und was ihm 
gar nicht geholfen hätte. Und das Überraschendste war: Was ihm am meisten geholfen 
hätte, sagte der Professor, sei gewesen, als er erkannte: Dieses schreckliche Ereignis war 
ein Gericht Gottes! Das sei die Folge davon, dass er seine Frau vernachlässigt hätte und 
ihr in der Zeit ihrer Depression nicht verständnisvoll und unterstützend beigestanden habe.  
Nun, mir hätte das überhaupt nicht geholfen, und es wäre das Letzte, was ich einem 
Trauernden sagen würde. Aber wieso half es dem Professor? Ich glaube, es konnte ihm 
nur helfen, weil er hoffen durfte: Seine Frau war jetzt bei Jesus und wurde von ihm 
getröstet. Und weil er als Christ wusste, dass es für Schuld Vergebung gibt. Trotzdem: 
Wieso half ihm die Erklärung, dass es ein Gericht Gottes sei? In diesem Falle war es wohl 
so, dass das Licht Gottes auf sein Leben fiel und ihm zeigte: Hier musst du etwas ändern. 
Und wenn es von Gott kommt, dann ist es heilsam, wie die Diagnose eines Arztes, der 
sagt: Hier müssen wir operieren, auch wenn es weh tut. Aber ich bin sicher, dass es kaum 
hilft, wenn ein Leidgeprüfter Mensch so etwas von einem andern gesagt bekommt: Du bist 
ja selbst schuld! Schau her, das ist die Strafe Gottes! Das wäre meiner Meinung nach die 
schlimmste Lieblosigkeit, und es würde alles nur noch schlimmer machen.
Es kann passieren, dass ein Mensch in  so einer  Situation seinen Glauben an Gott ganz 
verliert. Vor allem dann, wenn sich beim besten Willen kein vernünftiger Grund finden 
lässt, warum ausgerechnet dieser Mensch dieses Leid verdient haben soll. Ja, viele 
Menschen können schon von vornherein gar nicht an Gott glauben, aus dem einen, sehr 
verständlichen Grund: Es gibt so viel unerklärliches Leid auf der Welt! und es gibt 
Menschen, die einen Schicksalsschlag nach dem andern erleiden, - kaum haben sie sich 
einigermaßen erholt, kommt schon wieder das nächste Unglück! Wer könnte es solchen 
Menschen verdenken, dass sie nicht mehr an einen liebevollen, gerechten Gott glauben 
können? 
Von einem Menschen, der genau das erlebte, und doch an seinem Glauben festhielt, 
handelt der heutige Predigttext aus dem Buch Hiob.
Hiob lebte zunächst in dem sicheren Glauben: Wenn ich ein gutes, gottesfürchtiges, 
gerechtes Leben lebe, dann wird es mir auch gut gehen. Wer gut ist, dem geht´s gut, wer 
böse ist, dem geht´s schlecht. Das natürliche Gerechtigkeitsempfinden des Menschen 
sagt uns das. Und wir erleben das ja auch oft: Wer in der Schule fleißig lernt, der hat gute 
Noten, wer faul ist, der kriegt die Rechnung dafür serviert. Wer freundlich und hilfsbereit zu 
seinen Mitmenschen ist, der hat auch viele Freunde. Wer anständig und vernünftig lebt, 
einen maßvollen Lebensstil hat, sich gesund ernährt, der darf ein gesundes, langes, 
glückliches Leben leben. Das ist doch logisch, oder? Nur, leider, so funktioniert das nicht 
immer. 
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Hiob hatte allen Grund, zu erwarten, dass Gott ihn belohnt mit viel Glück. Jeder, der ihn 
kannte, musste zugeben, dass er ein guter Mensch war, besser als alle anderen. Alle 
Gebote Gottes hielt er pflichtbewusst ein, und der Lohn war zunächst auch sichtbar: 
Wohlhabend, gesegnet mit vielen wohlgeratenen Kindern, lebte er ein glückliches Leben.- 
Bis die Schicksalsschläge kamen: Einer nach dem anderen. Die sprichwörtlichen 
Hiobsbotschaften trafen ein, und Schlag auf Schlag verlor er alles, wirklich alles: Besitz, 
Kinder, ja sogar die Unterstützung seiner Frau. Zuerst nimmt er das alles mit vorbildlicher 
Ergebenheit hin. „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen, der Name des Herrn 
sei gelobt!“ Aber als ihm dann auch seine Gesundheit genommen wird, und er damit zum 
ekelerregenderen Ausgestoßenen wird, der unerträgliche Schmerzen erleidet- da kann er 
Gott nicht mehr loben. Da beginnt er zu klagen, ja sogar Gott anzuklagen. Doch eines tut 
er Nicht: Er sagt sich nicht von Gott los. 
Was alles noch schlimmer macht, das sind seine Freunde. Eigentlich waren sie 
gekommen, um ihn zu trösten, und zuerst gelingt es ihnen zumindest, es bei ihm in 
seinem Schmerz einfach auszuhalten. Und das ist schon eine große Hilfe! Aber als er zu 
klagen anfängt, da gerät das Weltbild der Freunde ins Wanken. Das halten sie nicht mehr 
aus! Und sie versuchen, Hiob davon zu überzeugen, dass er in irgendeiner Weise selbst 
schuld ist an seinem Leid. Es scheint ihnen unmöglich, dass es unverdientes Leid gibt. Es 
muss einfach so sein, dass die Not Hiobs eine Strafe Gottes ist. Es muss eine Erklärung 
dafür geben! 
Dieses Denken, dass alles Schlimme, was passiert, eine Strafe Gottes ist, hält sich 
hartnäckig in den Köpfen der Menschen, obwohl bereits hier im Alten Testament und 
später ganz deutlich von Jesus eine andere Sicht gezeigt wird. Gewiss, es gibt das Gericht 
Gottes. Es gibt die Folgen unserer Schuld, die wir tragen müssen. –Konsequenzen 
unserer Schuld- nicht der Racheakt eines unbarmherzigen Gottes! Es gibt Konsequenzen 
unseres Fehlverhaltens, es gibt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Aber nicht alles lässt 
sich damit erklären. Und, wie die Geschichte von Hiob zeigt, es gibt auch ganz andere 
Gründe für unerklärliches Leid. Nicht immer trifft die Folge des Bösen den eigentlich 
Schuldigen! Hiob aber wird von seinen Freunden regelrecht fertig gemacht, weil sie ihm 
einreden wollen: Du musst irgendwas falsch gemacht haben! 
Schließlich wird Hiob regelrecht wütend. Auf seine Freunde und auf Gott! Er weigert sich, 
einzusehen, dass irgendein Fehler von ihm, das Ausmaß seines Leidens rechtfertigen 
könnte. Er streitet nicht nur mit seinen Freunden, sondern auch direkt mit Gott! Er findet 
viele ergreifende Worte für seine widerstreitenden Gefühle.  Der heutige Predigttext zeigt 
ihn so erschöpft von dem Klagen und Anklagen, dass er einfach nur noch seine Ruhe will. 
„HIOB 14,1-6“
Was ist denn schon der Mensch, von einer Frau geboren? Er lebt ein paar Jahre voller 
Unruhe dahin. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, so wie ein Schatten ist er plötzlich 
fort. Und trotzdem lässt du ihn nicht aus den Augen, du ziehst ihn vor Gericht, verurteilst 
ihn! Du musst doch wissen, dass er unrein ist, dass niemals etwas Reines von ihm 
ausgeht! Im Voraus hast du festgesetzt, wie alt er wird, auf Tag und Monat hast du es 
beschlossen, du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens, er kann und darf sie 
niemals überschreiten. Darum blick doch weg von ihm, lass ihn in Ruhe und gönne ihm 
sein bisschen Lebensfreude!“
Es ist ein großer Verdienst des Hiobbuches, dass schonungslos ausgesprochen wird, wie 
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Menschen wirklich empfinden. Da werden Worte gefunden für Gedanken, die viele 
Menschen sich kaum zu denken trauen, geschweige denn aussprechen. Was Hiob seinem 
Gott in seiner Verzweiflung alles ins Gesicht schleudert, das ist oft atemberaubend!  Und 
er darf es! Es darf sein, dass wir solche Gedanken zulassen! So kommt etwas ans Licht, 
was bisher nicht klar war. Nämlich, dass Hiob trotz all seiner bisherigen Frömmigkeit ein 
völlig falsches Bild von Gott hatte! Er fühlt tatsächlich im tiefsten Herzen, dass Gottes Blick 
auf ihn missgünstig, kritisch, anklagend ist. Hat er vielleicht  bisher Gott nicht aus reiner 
Liebe gedient, sondern aus Furcht vor Strafe?  So bringt das unerklärliche Leid manches 
ans Licht, was uns hindert, wirklich Gott kennenzulernen, wie er ist. Hiob hat zwar seinen 
Glauben nicht verloren, aber keinerlei Freude mehr daran. Hat er je wirklich Freude an 
seinem Glauben gehabt? Hat er schon gemerkt, wie gütig, wie wunderbar Gott selber ist? 
Bisher hatte er sich an Gottes guten Gaben erfreuen können, aber jetzt sind sie ihm 
genommen. Es bleibt ihm die Frage: Dieser unbegreifliche Gott, warum kümmert er sich 
überhaupt um so ein unbedeutendes, vergängliches, kümmerliches Geschöpf wie den 
Menschen? 
Hiob täuscht sich: Er ist nicht unbedeutend, sondern er hat eine wichtige Aufgabe. Er ist 
für Gott immens wichtig! Gott verfolgt wichtige Ziele mit ihm, und diese Ziele hat er mit uns 
allen: Vor allem will er ihn zu einer echten, tiefen, lebendigen Beziehung mit sich selbst 
führen, mit dem wahren, geheimnisvollen aber unendlich liebenden Gott- und dazu muss 
er erst einmal alles zerbrechen, was dieser Beziehung im Wege steht. Am Ende des 
Hiobbuches hat Hiob  eine echte Gotteserfahrung  und sagt: „Ich hatte von dir nur vom 
Hörensagen vernommen. nun aber hat mein Auge dich gesehen!“  Nachdem alle falschen 
Gottesbilder gescheitert sind kann Hiob Frieden finden, obwohl viele Fragen 
offengeblieben sind. Aber er weiß nun: Gott ist gut, und Gott weiß einen Sinn in allem. 
Was Hiob nicht ahnt ist das, was bereits am Anfang des Hiobbuches erzählt wird. Da geht 
es um eine Auseinandersetzung mit Gott und seinem Gegner, der hier als Satan, Ankläger 
bezeichnet wird. Dieses geheimnisvolle Rätsel, dass es eine gegengöttliche Macht gibt, ist 
nicht zu erklären, wird aber in der Bibel mit allem Ernst vorausgesetzt. Satan will Gott 
beweisen, dass es nichts wirklich Gutes in seiner Welt gibt, und dass es keinen Menschen 
gibt, der  mit Gott ohne jede Belohnung etwas zu tun haben will. „Es gibt gar keinen 
echten Glauben!“ sagt Gottes Feind. „ Gott, Du hast schon längst verloren! Das Böse ist 
stärker! Selbst da, wo Menschen Gutes tun, ist es schierer Egoismus! Sie wollen nur, dass 
du sie belohnst. Sie halten deine Gebote nicht, weil sie es wirklich wollen und weil sie 
Freude am Guten haben, sondern nur, wenn es ihnen was bringt!“ Satan behauptet: 
„Wenn diese egoistischen Geschöpfe keinen Nutzen von Gott haben, dann werden sie 
ihren Glauben ganz schnell fallen lassen!“ Und hat er nicht recht? Sehen wir nicht 
allenthalben, wie Menschen aufhören, nach Gott zu fragen, weil es ihnen nichts bringt? 
„Was hab ich schon davon?“  Aber wo sind die Menschen, die auch dann noch glauben, 
lieben und hoffen, die auch dann noch ihre Beziehung zu Gott festhalten, wenn sie gar 
nichts davon haben?  Gott sucht solche Menschen!
Hiob steht tatsächlich in einem realen Kampf: Dem Kampf zwischen den Mächten des 
Guten und des Bösen. Und wie Hiob stehen wir mitten im Zentrum dieses Kampfes. 
Es kommt tatsächlich auf jeden Einzelnen von uns an, und jeder Einzelne von uns hat die 
Aufgabe, in irgendeiner Weise mitzuhelfen, den Sieg der bösen Mächte zu verhindern. 
Unser Job ist nicht, für alles Erklärungen zu finden, alles zu verstehen oder gar Gott zu 
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rechtfertigen, warum er dies oder jenes zulässt. Unser Job ist, zu vertrauen und zu lieben, 
Gott zu suchen und ihn durch uns wirken zu lassen. Und je mehr wir von Gott erkennen, 
desto mehr ahnen wir: Er wird niemals etwas zulassen, was nicht notwendig ist und letzten 
Endes zum Guten führt. Er ist die absolute Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, und 
wenn er uns Menschen etwas zumutet, dann ist es notwendig.
Hiob hatte eine besonders schwere Aufgabe. Er wurde sozusagen als einer der besten 
Soldaten Gottes an vorderster Front in der heftigsten Kampflinie eingesetzt. Man fragt sich 
beim Lesen des Hiobbuches, ob er den Kampf besteht. Wir erleben Hiob, klagend, 
schimpfend, verzweifelt, anklagend, wütend, in tiefer Depression, lebensmüde- aber 
niemals an dem Punkt, wo ihn der Feind Gottes haben wollte. Nämlich dass er Gott 
aufgibt, sich von Gott abwendet. Trotz allem, in allem sucht Hiob den Kontakt zu Gott, 
bringt all seine Fragen, seine Wut, seinen Schmerz zu Gott. Irgendwie vertraut er, dass 
Gott das aushält. 
Tröstlicherweise bekommt Hiob am Ende von Gott gesagt, dass Gott die ganze Zeit mit 
ihm zufrieden war- auch als er klagte, jammerte, zweifelte – Gott war einverstanden mit 
ihm, weil er ehrlich war. Weil er echt war, weil er zu dem stand, was er fühlte. Wer zu 
vorschnell so tut, als könnte er „Ja“ zu Gottes schweren Wegen sagen, wird dabei oft zum 
Heuchler.  Glaube ist kein Betäubungsmittel, um uns vor Schmerz oder Verzweiflung zu 
schützen. Wir können von Hiob vieles lernen: Bleibe echt, aber bleibe in Kontakt mit Gott! 
Wenn du ihn auch nicht verstehst, wenn dir der ganze Glaube fraglich geworden ist, sag 
es ihm! Sag: Gott, wenn es dich denn wirklich gibt, dann hilf mir, dich zu erkennen! Zeig 
mir, welche Aufgabe für mich in diesem Leid steckt! Zeig mir, wie ich hier und jetzt im 
Kampf gegen Hass, Bitterkeit, Unglaube und Verzweiflung siegen kann!
Was Hiob nicht wusste, aber wir wissen können: Es gab und gibt tatsächlich einen 
Menschen, der den entscheidenden Sieg für Gott gegen die Mächte des Bösen gewonnen 
hat. Einen, der an Gott und an der Liebe festhielt, auch als er gar keinen persönlichen 
Nutzen davon hatte. Jesus hat durchgehalten, er hat den Glauben und die Liebe 
durchgehalten, als alles dagegen sprach. Er, der unschuldigste aller Leidenden, der 
wirklich durch nichts, durch keinerlei Schuld dieses schreckliche Kreuz verdient hatte, er 
ist im Grunde die einzige letzte Antwort auf Hiobs Fragen. Diese Antwort lautet: halt dich 
an Jesus, der mit dir durch alles Leiden geht, der sich vor dich hin stellt, wenn du dich 
angegriffen fühlst, der dich mitnimmt durch Schmerz, Leid und Tod, und hin zu dem 
unzerstörbaren Glück und der tiefen, echten Freude, die es bei Gott gibt. Warum 
ausgerechnet du ausgerechnet diesen Schmerz oder dieses Problem hast, dafür gibt es 
wohl nicht immer eine Antwort. Aber es gibt die Hoffnung, dass Gott einmal alles Leid 
überwindet, dass die Mächte des Bösen auf die Dauer für immer besiegt sind, und dass 
wir einmal unser Leben in seinem Licht sehen dürfen und sagen: Es war gut so. 
Amen.
 

 von 4 4


