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Zwischen Hiobsbotschaft und guter Nachricht – Leben in der Zwischenzeit – Predigt über 

Hiob 19,21-27 am 5. Sonntag der Passionszeit (Judika, 21.3.2021), von Pfarrer Matthias 

Arnold 

 

Mit dem heutigen Predigttext werfen wir einen Blick auf die alttestamentliche Gestalt des 

Hiob; Hiob ist zur Symbolgestalt geworden für den leidenden Menschen; so sprechen wir 

noch heute von einer „Hiobsbotschaft“, wenn Menschen eine Nachricht erhalten, die sie in 

tiefes Leid stürzt. Hiob, das ist der leidende Mensch, dem das Handeln Gottes dunkel und 

undurchsichtig wird, und der sich in ein leidenschaftliches Streitgespräch mit Gott auf der 

einen Seite, und mit seinen Freunden auf der anderen Seite verwickelt.  

Ich will in dieser Predigt aber nicht so sehr die Hiobsgestalt an sich beleuchten, sondern die 

Frage, dich ich dieser Predigt voranstelle, lautet:  

Wie können wir als Christen an Gott festhalten? Der nichtgläubige Mensch ist von dieser 

Frage ebenfalls existentiell betroffen, nur würde es sie etwas anders stellen. Vielleicht so: 

„Wie kann ich in meinem Leben angesichts all der Gefahren und all dem potentiellen Leid, 

das mich zu überrollen droht, lebensrettende Stabilisierung gewinnen?  

Wir bringen mit dieser Predigt kein Licht in die Frage nach dem Warum. Wir wissen nicht, 

warum Gott so furchtbares Leid zulässt. Jesus selbst verbietet den Zusammenhang, den die 

Freunde Hiobs herstellen: Sie sagen, Hiob müsse schwer gesündigt haben, wenn ihn solch 

schweres Leid trifft. Aber diese Rechnung geht im Allgemeinen nicht auf; zwar gibt es auch 

einen Zusammenhang zwischen Tatsünden und deren schmerzlichen Folgen für den Täter, 

aber im Allgemeinen weist Jesus im Evangelium diesen Zusammenhang zurück. Als z.B. zu 

Jesu Lebzeiten der Turm von Siloah einstürzte und 18 Menschen unter den Steinen starben, 

fragte Jesus: „Meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel und erschlug sie, 

schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? 5 Ich sage 

euch: Nein;“  

Dieses Unglück, das Jesus erwähnt und von dem damals natürlich alle Menschen sprachen, 

stellt uns nur allzu deutlich vor Augen, was Menschen damals wie heute in dieser Welt 

brauchen: Einen Rettungsanker in stürmischer Zeit! Und das ist es, was Glaube an den 

dreieinigen Gott wirklich bedeutet. Glaube ist weit mehr als eine freundliche Gesinnung Gott 

gegenüber. Er ist das Gewinnen lebensrettender Stabilisierung. Wenn das Herz des 

Menschen fest geworden ist, wenn es festen Halt gewonnen hat, so die Überzeugung der 

Bibel, dann kann er überleben.  

Hiob ist im Abschnitt unseres heutigen Predigttextes selbst noch mittendrin im 

Überlebenskampf. Die Freunde, die es vermeintlich besser wissen, liefern ihm Erklärungen 
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für sein hartes Schicksal; Hiob hat Kinder, Besitz und eigene Gesundheit verloren, nur das 

nackte Leben ist ihm geblieben. Aber hören wir selbst, was Hiob den Freunden entgegnet:  

„21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes hat 

mich getroffen! 22Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von 

meinem Fleisch? 23Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie 

aufgezeichnet würden als Inschrift, 24mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in 

einen Felsen gehauen! 25Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er 

über dem Staub sich erheben. 26Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich 

doch ohne mein Fleisch Gott sehen. 27Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn 

schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“ 

Hiobs Freunde hatten ihm mit ihren vermeintlich frommen Einschätzungen seiner Lage ganz 

schön zugesetzt; und noch heute gibt es solche Hiobsfreunde; sie mögen es gut meinen, aber 

ihre Worte sind wie spitze Pfeile, die verletzen. Das wird auch nicht dadurch besser, dass die 

Worte mit biblischen Spitzen versehen werden; so müssen manchmal Menschen im 

schweren Leid das bekannte Zitat aus dem Römerbrief über sich ergehen lassen: „Denen, die 

Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen“. Alle Dinge, also auch dieses Leid. Wenn 

so etwas zu einem Leidenden Menschen in der konkreten Situation des Leids gesagt wird, ist 

das nicht angemessen. Denn es ist ein Irrtum, dass Bibelworte schon an sich immer heilsam 

sind. Sie sind keine Zaubersprüche, die Menschen unabhängig von ihrer momentanen 

seelischen Verfassung gleichsam senkrecht von oben anstrahlen und den Nebelschleier von 

der Seele einfach wegbrennen. Der Leidende möchte vielmehr in dem, was ihm widerfahren 

ist, wahrgenommen und ernstgenommen werden. Es gibt also kein frommes Darüberhinweg 

mit bloßen Worten, und seien es auch Worte der Bibel. Hier gilt, was Paulus in seinem 

zweiten Brief den Korinthern ins Stammbuch schreibt: „Der Buchstabe tötet, aber der Geist 

macht lebendig“ (2 Kor 3,6); wir sollen also nicht geistlos daherreden, und Menschen, die in 

tiefem Leid stecken, mit Bibelversen zudecken. Hiob pocht seinen Freunden gegenüber auf 

diese Wahrheit; er möchte mit seinem Erleben nicht von außen interpretiert werden, sondern 

er möchte selbst die Deutungshoheit über sein Erleben behalten. „Ach dass meine Reden 

aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift,“ so klagt er. Und 

die Klage, das persönliche Ringen mit Gott, sie hat ihr Recht!  

Vom Neuen Testament, vom Christusereignis her, können wir erkennen, wie schweres Leid 

hier gedeutet wird. Eine Wegweisung ist vernehmbar für die Menschen, die Leid erfahren, 

und ebenso auch für diejenigen, die mitleidend dabeistehen.  

Zwar gibt das Neue Testament ebenso wie das Alte keine Antwort auf die Frage nach dem 

Warum des Leidens, aber das Neue Testament versteht das Leiden und Sterben von 

Menschen als Erschütterung, die uns dazu aufruft, lebensrettende Stabilisierung zu 

gewinnen. Wir bekommen also den Blick geschärft hin auf das Wozu!  
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Wer sein Leben noch nicht Gott anvertraut hat, der möge es jetzt tun. Wer sein Heil, seinen 

letzten Halt, den Frieden seines Herzens außer in Gott bisher auch noch in anderen Dingen 

gesucht hat, der möge sich jetzt ganz Gott zuwenden und ein klares Bekenntnis ablegen. 

Paulus deutet sein Leiden und seine Mühen im Zweiten Korintherbrief, Kapitel eins, genau 

so, nämlich als Fokussierung auf Gottes Gegenwart: „Das geschah aber, damit wir unser 

Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt.“  

Hier ist bereits angedeutet, dass die christliche Hoffnung einen kühnen, entscheidenden 

Schritt über das Buch Hiob hinausgeht. Das geschieht dadurch, dass die christliche Hoffnung 

den Tod in die Fragestellung nach der Gerechtigkeit Gottes miteinbezieht; die Lösung lautet, 

um es mit einem Wort zu sagen: „Auferstehung“.  

War Hiobs „Auferstehung“ noch rein innerweltlich geschehen als ein Wiedererlangen von 

Besitz, Familie und sozialem Ansehen, so stößt die christliche Auferstehungshoffnung bis zu 

der äußersten Provokation vor, welche der Tod für uns alle darstellt.  

Gibt es denn eine radikalere Infragestellung des Sinnes in dieser Welt als den Tod? Der Tod 

beendet jeden Dialog, und führt in die Stille;  

Aber aus der Stille heraus formiert sich eine Antwort: Gott hat gehandelt, und Jesus Christ 

ist als erster auferstanden in das neue Leben, das vom Tod nicht mehr verschlungen wird; 

vielmehr wird es seinerseits den Tod verschlingen.  

Dabei stehen wir als Christen vor der Herausforderung, gegen allen Augenschein der realen 

Todeserfahrung auf Gottes Liebe zu vertrauen.  

Im Tode lassen wir all unsere Möglichkeiten, all unser Wollen, Streben, und Bemühen 

zurück. Und die entscheidende Frage lautet nun: Wenn wir uns schon verlassen müssen am 

Ende unseres Lebens, wenn wir schon in das scheinbar endlos tiefe Wasser hineinmüssen, 

verlassen wir uns dann auch auf Gott? Haben wir den Anker unseres Glaubens (der Anker ist 

von jeher ein christliches Symbol) auf Gott hin ausgeworfen?  

Und wie könnte er aussehen, dieser Anker?  

Kreuzförmig ist unser Anker, und kreuzförmig ist unser Leben. Kleines und großes Leid, 

Enttäuschungen und Verluste durchkreuzen unser Leben. Lassen die Frage nach dem Sinn 

lautwerden.  

Warum macht mir dieser Mensch solche Mühe?  

Warum herrscht dieses Misstrauen zwischen diesen Menschen?  

Warum bin ich so krank?  

Warum liegt dieser Schatten von Traurigkeit schon so lange auf meiner Seele?  
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Warum kam der Tod so früh?  

Entgegen dem ersten Augenschein ist Leiden nicht sinnlos und dumpf. Keineswegs öffnet es 

ein Fenster hin auf die eisige Weite der Sinnlosigkeit. Vielmehr nehmen die Leiden den 

Menschen jede Illusion über ihre Allmacht. Dass die Menschen ihre Zukunft ohne Gott 

sichern können, erweist sich als schöner Schein. Aber mit Gott, mit Christus, gibt es 

Hoffnung. Gott, der seinen einzigen Sohn gab, wie sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken? 

 

Ich frage mich: Warum ist in dieser Zeit so häufig von „Versagen“ die Rede? Ganz 

besonders von „Staatsversagen“ in der Pandemie. Versagen ist doch eigentlich, bei Licht 

betrachtet, eine Grundbedingung menschlicher Existenz. Und die Medizin bekommt 

spätestens am Lebensende auch und irgendwann sogar ausschließlich den Charakter der 

sterbebegleitenden Schmerzlinderung. Am Ende, das ist gewisslich wahr, steht das Versagen 

all unserer Möglichkeiten.   

Was lässt uns also so entrüstet von Versagen reden, wenn das Versagen als die Erfahrung 

eines unüberwindbaren Widerstands letztlich conditio humana ist, also die Grundbedingung 

menschlichen Lebens? Und wer sagt uns, dass genau diese Erfahrung eines unüberwindbaren 

Widerstands, die mit dem Versagen einhergeht, sich nicht gelegentlich weit in die Mitte des 

Lebens hineinschiebt? Menschliche Möglichkeiten sind endlich, und manche Lösung ist dem 

menschlichen Zugriff versagt.  

Ich denke, dass wir diese Erfahrung gerade nicht nur individuell machen, sondern als 

Gesellschaft. Wir wollen die Sache der Pandemie in den Griff bekommen, aber vielleicht 

müssen wir es annehmen, dass uns derzeit dieser Zugriff auf die Lösung immer wieder ein 

Stück weit entgleitet. Natürlich gibt es kluges und weniger kluges Handeln der Menschen, 

aber die Sache selbst, um die es geht, nämlich das menschliche Leben, bekommt kein 

Mensch in den Griff. Der Tod ist und bleibt ein unüberwindbarer Widerstand für den 

Menschen, nicht aber für Gott.  

Wer sich also Gott anvertraut im Leben, der wird es weniger schwer haben, auch in der 

Erfahrung von Widerständen, im Versagen menschlicher Pläne, und schließlich auch im 

Sterben zu sagen: Herr, ich befehle meinen Geist in deine Hände.  

Amen.  

 


