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Predigt im Gottesdienst am 1.9.19 in der Ulrichskirche 

in Schützingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

Predigttext: Hiob 23 

 

 

Heute begegnen wir in der Predigt Hiob. Ja, Hiob, dem 

Mann, nach dem die Hiobsbotschaften benannt sind. Hiob, 

von dem in der Bibel erzählt wird. Im Buch Hiob, aus dem 

das Bibelwort für den heutigen Sonntag genommen ist. Ein 

Bibelwort, das ganz neu als Predigttext vorgegeben wurde. 

Darum begegnen wir heute Hiob. Und diese Begegnung 

wird nicht einfach sein. 

 

Von Hiob wird erzählt, dass es ihm lange Zeit richtig gut 

ging. Er war reich, er hatte eine große Familie, er war 

beliebt. Und er war ein gläubiger Mensch. 

Doch plötzlich trifft ihn eine schlimme Botschaft nach der 

anderen. Er verliert all sein Vieh. Dann erfährt er: Auch 

seine Knechte sind ermordet worden. Später kommt ein 

Bote und sagt: Es ist ein Unglück passiert. Und dabei sind 

alle deine zehn Kinder ums Leben gekommen. Ein starker 
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Wind hat das Haus zum Einstürzen gebracht, in dem die 

jungen Leute gerade gefeiert haben. 

Und dann wird Hiob auch noch krank. Sein Körper ist von 

Kopf bis Fuß mit Geschwüren bedeckt. 

Und Hiob beginnt, nach Antworten zu suchen. Warum das 

alles? Doch er findet keine Antwort. 

Drei Freunde halten zu ihm, besuchen ihn in seinem Leid.  

Zunächst tun sie womöglich das einzig richtige: Sie sitzen  

einfach nur da mit Hiob und schweigen. Eine Woche lang 

sitzen sie schweigend mit Hiob auf der Erde und trauern mit 

ihm. Aber dann fangen sie an, Erklärungen für Hiobs 

Unglück zu suchen. 

Auch sie wollen Antworten, suchen nach Erklärungen, 

warum Gott Hiob so leiden lässt. Ist es nicht doch irgendwie 

Hiobs Schuld, dass ihm all das widerfahren ist? Es muss 

doch einen Zusammenhang zwischen unserem Handeln 

und unserem Wohlergehen geben, so sagen sie. 

Die Freunde Hiobs machen das, was ganz menschlich ist. 

Was wir gerne und mit guten Gründen tun. Wir versuchen 

Leiden zu erklären, einzuordnen. Denn was wir einordnen 

können, das können wir irgendwie besser handhaben, 

vielleicht auch besser damit leben. 
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Aber lässt sich eine Antwort auf das Leiden wirklich finden? 

Ich denke allenfalls dann, wenn alles einigermaßen 

überstanden ist. Dann mag man, im Rückblick betrachtet, 

einen Sinn im Leiden, das einen getroffen hat, erkennen. 

Aber es ist sicher nicht gut, von anderen mitten im Leid zu 

hören: „Alles wird bestimmt wieder gut.“ Oder gar: „Du bist 

selbst schuld an deinem Leid.“ 

Wie gesagt: Hiobs Freunde sitzen mit ihm beisammen. Es 

entsteht ein Gespräch, in der Rede der Freunde und in der 

Antwort des Hiob. Hiob antwortet immer wieder auf die 

Argumente der Freunde. Zum Beispiel im langen Kapitel 23 

des Hiobbuches, das uns für heute vorgegeben ist und aus 

dem ich nun einige Verse herausgreife und ein wenig in die 

heutige Sprache übersetze. 

Hiob ist wütend auf Gott und er ruft: „Gott, wenn ich wüsste, 

wo du bist, würde ich dir darlegen und dir beweisen, dass 

ich recht habe. Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen 

lassen, habe alle deine Gebote befolgt. Nenn mir einen 

Grund für das, was du mir angetan hast. Mir fällt jedenfalls 

keiner ein.“ 

 

Ich denke, wir spüren in diesen Worten etwas von dem 

großen Schmerz des geplagten Hiob. Und auch etwas von 
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seiner Wut auf Gott. Und es ist wohl richtig, in einer solchen 

Lage nicht zu schweigen, sondern das hinauszuschreien, 

was einen bewegt. Denn es ist ja ungeheuerlich. Immer ist 

davon die Rede: Gott liebt die Menschen, wir sind ihm 

wichtig. Und dann erleben wir schlimme Dinge. Ja, es ist 

gut, dass Hiob schreit. Gott soll es hören.  

Eine Sache würde ich allerdings anders sehen als Hiob. 

Hiob will mit Gott rechten. Er will Gott Beweise vorlegen, 

dass er, Hiob, recht hat. Ich weiß nicht. So sehe ich Gott 

nicht. Mich erinnert das an eine Gerichtsverhandlung. Gott 

wäre der Täter auf der Anklagebank, Hiob das Opfer. Und 

gleichzeitig wäre Hiob auch noch der Richter, der Richter 

über Gott. Hiob würde sagen: Ich bin ein redlicher Mensch, 

und du, Gott, hast nun dafür zu sorgen, dass es mir gut 

geht. 

So stelle ich mir Gott nicht vor. Ich glaube, wir Menschen 

haben auch nicht das Recht, von Gott eine Belohnung in 

Form eines schönen Lebens einzuklagen, nur weil wir zum 

Beispiel die 10 Gebote halten. Gott- so lese ich das aus der 

Bibel- Gott ist in seinem Tun und Lassen eben gerade nicht 

von uns Menschen abhängig. 
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Vielleicht könnte Hiob dem auch zustimmen. Aber warum er 

so Schweres erleiden muss, wo er doch glaubte, im 

Einklang mit Gott und dessen Geboten zu leben, das kann 

er einfach nicht verstehen. Hiob, der immer leidenschaftlich 

geglaubt hat, wird jetzt zum leidenschaftlichen Zweifler und 

Ankläger. 

Und was nun ganz entscheidend ist: Hiob zweifelt nicht an 

Gott, das nicht. Er wird kein Atheist, wie wir Heutigen in 

solchen Situationen es vielleicht tun würden. Aber er kann 

nicht mehr an Gottes Güte und Gerechtigkeit glauben. Nicht 

mehr daran, dass Gott alles gut und recht macht. 

 

In dem alten Lied „Befiehl du deine Wege“ heißt es in der 7. 

Strophe: „Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ 

Das käme Hiob nicht über die Lippen. Nicht dass Gott nicht 

im Regimente sitzt- aber er führt eben nicht alles wohl. 

Das ist eine Erfahrung, die Hiob gemacht hat. Und solche 

Erfahrungen machen auch wir. Es gibt die privaten 

Katastrophen und Hiobsbotschaften, die uns treffen und ins 

Leiden führen. Und es gibt die öffentlichen, die, die ganze 

Völker treffen. 

„Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.“ Diese Worte aus 

Hitlers Rede klangen am 1. September 1939 aus den 
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Volksempfängern. Heute vor 80 Jahren begann mit dem 

Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Niemand wusste zu 

diesem Zeitpunkt, dass diese Rede die erste Hiobsbotschaft 

war, der noch viele weitere folgen sollten. Und dass daraus 

das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte werden 

würde. 

Die alten Gewissheiten, der alte Glaube verkehrt sich ins 

Gegenteil. Gott ist nicht gütig, sondern zutiefst willkürlich. 

So erfährt es Hiob. Trostworte verwandeln sich in 

Drohworte. Wir kennen ja die altbekannten Worte aus 

Psalm 139, wo es tröstlich heißt: „Von allen Seiten umgibst 

du mich und hältst deine Hand über mir.“ In unserem 

Bibelwort für heute spricht Hiob allerdings ganz anders: 

„Gehe ich nach Osten, so ist Gott nicht da. Gehe ich nach 

Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so 

schaue ich ihn nicht; verbirgt er sich im Süden, so sehe ich 

ihn nicht.“ Und weiter: „Darum erschrecke ich, wenn ich 

über Gott nachdenke, und ich fürchte mich vor ihm.“ 

So sehr es eine dunkle, eine rätselhafte Seite Gottes geben 

mag, eine, die ich nicht verstehe, so sehr ist Gott doch 

ebenso Liebe, Güte und Trost. Aber eben diese gütige Seite 

ist für Hiob nicht mehr sichtbar und erfahrbar. Das ist der 

eigentliche Zweifel, tiefer und schmerzlicher als einfach die 
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Abkehr von Gott. So wie für einen Menschen, dessen Liebe 

nicht mehr erwidert, ja der hintergangen und betrogen wird. 

Und der dennoch von dem anderen nicht loskommt. 

Für Hiob ist die Sache mit Gott eine zutiefst 

leidenschaftliche Sache, zwischen höchstem Glück und 

tiefster Verzweiflung angesiedelt. Lieben und Leiden, 

Glauben und Leiden bleiben hier zusammen. Glaube macht 

wohl nicht einfach glücklich- so wie auch Liebe nicht einfach 

glücklich macht. 

Als leidenschaftlich Glaubender wendet sich Hiob nicht von 

Gott ab. Er will es ihm vielmehr richtig zeigen. Er zieht Gott 

zur Rechenschaft, klagt ihn an, schreit ihn an, ringt mit ihm. 

Er schimpft und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. In immer 

neuen Anläufen versucht Hiob, Gott für seine Sache zu 

gewinnen. Er gibt nicht auf, schmeißt nicht einfach alles hin. 

Auch im Leid und in der Verzweiflung kommt er von Gott 

nicht los. 

 

Erst ganz am Ende des Hiobbuches wird uns berichtet, 

dass Gott dem Geplagten antwortet. Ganz anders, als Hiob 

es erwartet hat. Und auch das Warum und das Wieso des 

Leidens wird nicht aufgeklärt. Aber das Wichtigste ist: Gott 

bleibt nicht stumm. Und dieser Schluss des Hiobbuches will 



8 
 

ein Signal der Hoffnung sein. Es will deutlich machen: Trotz 

allem- Hiob hat eine Zukunft. Die Vergangenheit, so, wie 

alles einmal war- das kann nicht wiederhergestellt werden. 

Aber Heilung ist möglich- im Leben von einzelnen 

Menschen, im Leben von ganzen Völkern. Heilung von 

Zerbrochenem ist möglich, und es ist ein christliches Gebot, 

sich für die Zukunft zu öffnen, sich nicht in Leiderfahrungen 

zu vergraben und zu verhärten. 

Das gute Ende, von dem am Schluss des Hiobbuches 

erzählt wird, es erfolgt nicht durch Hiob, überhaupt nicht 

durch Menschen, sondern allein durch Gott. Er schafft 

Heilung, er ermöglicht Hiob ein neues Leben. Denn unser 

Gott ist ein Gott der Hoffnung. In Jesus, seinem 

gekreuzigten und auferstandenen Sohn, hat er dies am 

deutlichsten gezeigt. 

 

Wie gesagt: Der Zwiespalt in allem Leiden, in allen Fragen, 

die wir nicht verstehen können, bleibt. Er bleibt auch durch 

Jesus Christus bestehen, unseren gekreuzigten und 

auferstandenen Herrn. Und so hat Jochen Klepper einmal 

gedichtet (EG 379,5): „Gott wohnt in einem Lichte, dem 

keiner nahen kann“. Gott ist immer auch der Ferne, der 

Unnahbare. Aber der Liederdichter fährt dann auch so fort: 
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„Den keiner je gesehen, noch künftig sehen kann, will dir 

zur Seite stehen und führt dich himmelan.“ 

In diesem leidenschaftlichen Widerspruch von Nähe und 

Ferne zu Gott, von Liebe und Leiden steht unser Leben. 

Steht auch unser Glaube. Vor allem aber steht er unter der 

großen Verheißung, dass Jesus Christus uns zur Seite 

steht. Und dass er mit uns geht. Einem guten Ziel entgegen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


