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Predigt am 1. Sonntag nach dem Christfest, 29.12.19 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, es ist heute der 1. Sonntag nach 

Weihnachten. Und nach der neuen Ordnung der 

Predigttexte soll heute ein Bibelabschnitt Grundlage der 

Predigt sein, dem man auf den ersten Blick gar nicht 

ansieht, dass er irgendetwas mit der Weihnachtszeit zu tun 

haben könnte. Es ist ein Abschnitt aus dem Buch Hiob, das 

im Alten Testament zu finden ist. 

Hiob- diesen Namen aus der Bibel hat wohl jede und jeder 

von uns schon einmal gehört. Und wir erinnern uns: Hiob- 

das ist doch dieser arme Mensch, der furchtbare 

Schicksalsschläge verkraften musste. Die sprichwörtlichen 

„Hiobsbotschaften“. Und jetzt also auch noch ein Predigttext 

aus dem Buch Hiob an einem Sonntag gleich nach dem 

Weihnachtsfest. Hiob und Weihnachten- muss das sein? 

Nun, es ist jetzt so. Und ich denke, es lohnt sich, dem 

einmal Raum zu geben, dem einmal nachzudenken: Hiob 

und Weihnachten. Das Bibelwort, um das es heute gehen 

wird, lassen wir zunächst einfach mal beiseite. 
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Weihnachten. Immer wieder ist es für viele ein frohes Fest. 

Und ich hoffe, auch sie, die sie heute Morgen hier in 

unserer Kirche sind, konnten etwas vom Glanz des 

Weihnachtsfestes erleben.   

Das Weihnachtsfest genießen- ganz unbefangen und voller 

Freude. Womöglich fällt das den Kindern am leichtesten. 

Sie staunen mit glänzenden Augen über die vielen Lichter. 

Sie sind voller gespannter Erwartung an Heilig Abend. Und 

sie sind selig über die Päckchen, die da unter dem 

Christbaum liegen und die sie auspacken dürfen. Fröhliche 

Weihnachten! 

Je älter wir werden und je mehr Spuren das Leben an uns 

hinterlässt, desto schwerer tun wir uns mit unbefangener 

Festfreude. Der Lichterglanz des Weihnachtsfestes tut zwar 

gut, aber er macht auch manchen Schatten bewusst, der 

unser Leben begleitet. Die Schatten, die das eigene Leben 

begleiten oder die Familie: Krankheiten, Trennungen, 

mancherlei Sorgen. Auch die Schatten, die schlimme 

Ereignisse auf der großen, weiten Welt werfen. Gerade am 

Weihnachtsfest mit seinem Glanz rauben uns all diese 

Dinge oft die unbefangene Freude und Fröhlichkeit. Die 

heile Welt von Weihnachten und die harte Wirklichkeit des 
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Lebens- diese Gegensätze scheinen manchmal kaum 

größer zu sein. 

 

Weihnachten und Hiob. Wenn Hiob schon Weihnachten 

gekannt hätte, hätte er es womöglich ausfallen lassen. Von 

Glanz war in seinem Leben überhaupt nichts mehr zu 

spüren. Zu viel war passiert. Er, der reiche 

Großgrundbesitzer und gläubige Mann, er hatte in kurzer 

Zeit alles in seinem Leben verloren. Die Töchter und Söhne, 

die Knechte, das Vieh. Nun sitzt er da, zusammen mit 

seinen Freunden. Und gemeinsam überlegen sie, warum 

das alles geschehen ist. Wie das alles auch mit Gott 

zusammenhängt. Aber hier und heute ist in dieser Predigt 

kein Platz für all die langen Erörterungen, die Hiob und 

seine Freunde anstellen und die ausführlich im Buch Hiob 

im Alten Testament nachzulesen sind. 

Nur so viel: Hiob ist ein leidenschaftlich Glaubender. Im 

Glück und auch im Unglück hält er an Gott fest. Er redet mit 

Gott und Gott redet mit ihm. Hiob versucht, Gott und sein 

Handeln zu verstehen, aber es gelingt ihm nicht. Er muss 

die Größe und Unerforschlichkeit Gottes anerkennen. 

Und so antwortet Hiob Gott mit den Worten, die am Ende 

des Hiobbuches nachzulesen sind und heute unser 
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Predigttext sind. Ich lese aus Hiob 42 nach der Übersetzung 

„Hoffnung für alle“: 

 

„Gott, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts 

und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ja, es ist wahr: Ich 

habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu 

hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Ich hatte 

von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat 

mein Auge dich gesehen. Ich gebe auf und bereue in Staub 

und Asche.“ (Hiob 42,1-6) 

 

Hiob hat viel über Gott gewusst. Und gerne hätte er noch 

mehr über ihn gewusst. Aber nun sind ihm die Augen 

aufgegangen. Er hat erkannt, was wirklich wichtig ist. 

Nämlich das Vertrauen zu Gott, das Vertrauen zu Gott auch 

mitten im Leid. Hiob hat erkannt, dass die Grenze seines 

Verstehens niemals die Grenze seines Vertrauens zu Gott 

sein darf. Gott ist immer größer als unser Denken und 

Verstehen. Und das gilt es glaubend anzuerkennen.  

Dies hat Hiob gesehen, erkannt. Und ein solches Sehen 

und Erkennen ist wohl mehr als ein Sehen und Erkennen 

mit den Augen. Es ist ein Sehen und Erkennen, das mit 
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dem Herzen geschieht. Kein oberflächlicher Vorgang, 

sondern ein tiefes inneres Geschehen.   

„Nun hat mein Auge dich gesehen.“ Hiob hat etwas 

Wichtiges von Gott erkannt, erspürt. Und damit steht er zwei 

Leuten ganz nahe, von denen jetzt gleich die Rede sein 

wird. Die mit dem Geschehen an Weihnachten und an den 

Tagen danach zu tun haben, und von denen im Neuen 

Testament die Rede ist. Davon gleich mehr nach einem 

kleinen Zwischenspiel. 

 

Ich stelle mir jetzt einfach mal in Gedanken vor, dass Hiob- 

was natürlich nicht sein kann- über Raum und Zeit hinweg 

kurz nach Jesu Geburt im Tempel von Jerusalem steht. Und 

dass er dann dort die Ereignisse miterleben kann, von 

denen wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben  

(Lukas 2,25-38). 

Er sieht ein junges Paar- Maria und Joseph-, die ein kleines 

Kind in den Tempel bringen: Jesus. Nach jüdischem Brauch 

wollen sie mit einem Opfer Gott für die Geburt ihres ersten 

Sohnes danken. 

Da begegnen die Eltern mit dem Kind einem alten Mann mit 

Namen Simeon. Ihm wurde verheißen, dass er nicht sterben 
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werde, bevor er nicht Christus, den von Gott gesandten 

Heiland, sehen werde. 

Simeon nimmt das Kind auf seine Arme und lobt Gott: „Herr, 

nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt 

hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 

das Heil, das du bereitet hast.“ 

„Das ist der Heiland. Der hilft uns in aller Not“, sagt Simeon. 

Und da tritt im Tempel dann auch noch Hanna, die 

Prophetin, herzu. Sie hebt die Arme, sie lobt und preist Gott. 

 

Hiob, der nun ebenfalls dazukommt, fragt Simeon: „Macht 

dieser Heiland nun, dass alles gut wird?“ Simeon nickt und 

sagt: „Jetzt ist er ein Kind, klein und zart. Wie wir alle, wenn 

wir auf die Welt kommen. Gott gibt uns mit ihm ein Zeichen. 

Wir sollen sehen, wie Gott sich auf uns einlässt, wie sehr er 

uns liebt. Mitten in unsere Welt kommt er.“ 

Simeon hat mit seinen Augen den Heiland gesehen. Aber 

dieses Sehen ist wiederum mehr als ein Sehen mit den 

Augen. Es ist ein viel tieferes Sehen und Erkennen. Es ist 

ein Sehen und Erkennen mit dem Herzen. Simeon sieht 

bereits, was mit diesem Kind später einmal geschehen wird. 

Viele werden ihm zujubeln und ihm folgen, aber etliche 
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werden ihm widersprechen und nach seinem Leben 

trachten. 

Hiob könnte Simeon gefragt haben: „Meinst du denn, dass 

er auch leiden muss? So wie wir im Leben leiden müssen?“ 

Und Simeon könnte Hiob geantwortet haben: „Ja, das muss 

er. Und er wird es aushalten. Er wird es bei uns aushalten, 

wenn wir leiden müssen. Er wird uns da ganz nahe sein. So 

können wir gewiss werden, dass wir nie von Gott verlassen 

sind. Gar nie.“ 

Hören wir noch einmal auf ein kurzes Zwischenspiel. 

 

Weihnachten und Hiob- wie passt das zusammen? Liebe 

Gemeinde, in dem Bibelwort für den heutigen Sonntag sagt 

ja Hiob: „Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; 

aber nun hat mein Auge dich gesehen.“ 

Viele Menschen haben in diesen Tagen wieder einmal die 

Weihnachtsgeschichte gehört. Kaum eine Geschichte der 

Bibel ist so bekannt. Die Geschichte von Maria und Joseph, 

dem Kind in der Krippe, den Engeln und den Hirten. 

Ja, diese Geschichte haben wir gehört. Aber bei diesem 

Hören darf es nicht bleiben. Nun muss etwas passieren wie 

das, von dem Hiob spricht: „Jetzt aber hat mein Auge dich 

gesehen.“ 
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Und was sehe ich da? Den großen Gott, der in keine 

unserer menschlichen Kategorien passt, in einem 

Menschenkind. Der große Gott ist nicht der, der da oben 

Schicksal spielt, sondern der, der unser Schicksal teilt. Nicht 

der, der uns leiden lässt, sondern der, der selbst das Leiden 

auf sich nimmt. Um diesen Gott zu sehen, da muss man 

sich ganz und gar drauf einlassen. Bereit sein, 

hinzuschauen, wahrzunehmen. Da muss man mit dem Kind 

weitergehen, von Bethlehem nach Nazareth. Nach Galiläa, 

an den See Genezareth. Und am Ende nach Jerusalem und 

nach Golgatha. Und dann kann es sein, dass wir mit Hiob 

nur staunend sagen können: „Vom Hörensagen hatte ich 

von dir gehört; jetzt aber hat mein Auge dich gesehen.“ 

Gott möge uns die Augen öffnen. Für Jesus Christus, 

seinen Sohn, den er gesandt hat zum Heil und Segen für 

alle Menschen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


