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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

 

Predigt am Sonntag Judika (21. März 2021)  

in der Kirche St. Martin in Kassel 

über Hiob 19,19-27 

 

„Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottes-
fürchtig und mied das Böse.“ (Hiob 1,1) Mit diesen Worten beginnt das Buch Hiob. Nicht 
mehr und nicht weniger. Seine Geschichte ist schnell erzählt. Von Gott gesegnet, vom 
Glück gezeichnet gehört der Protagonist zu denen, die viele ernsthaft um ihr Leben benei-
den. Alles scheint zu gelingen. Eine große Familie hat er, sieben Söhne und drei Töchter, 
dazu beträchtlichen Besitz. Gewaltige Viehherden gehören dazu, siebentausend Schafe, 
dreitausend Kamele, Rinder und Eselinnen. Es heißt, „er war reicher als alle, die im Osten 
wohnten“ (Hiob 1,3). Ein Großunternehmer und ein Familienmensch. Fromm ist er auch. 
Über Erfolg und Reichtum hat Hiob seine Gottesbeziehung nicht vergessen. Ein Beispiel: 
Wenn seine Kinder feiern gingen, brachte er gewissermaßen rein prophylaktisch Gott Op-
fer dar, nur für den Fall, dass sie gesündigt haben könnten. Selbst von Gott wird dem Hiob 
attestiert, dass er „fromm und rechtschaffen ist, gottesfürchtig und […] das Böse“ meidet 
(Hiob 1,8).  

Dieser Hiob wird nun Gegenstand einer Wette, einer Wette zwischen Gott und dem Satan. 
Es geht um das Vertrauen in Gott, um den Glauben. Die dahinter stehende Frage: Wie 
wird sich der Mensch verhalten, wenn all der Segen, der sein Leben ausmacht, abhanden 
kommt, alles Glück zerplatzt, wenn der Boden unter den Füßen nicht nur zu wanken be-
ginnt, sondern am Zerbrechen ist? Ein Päckchen um das andere wird ihm auferlegt, eine 
Hiobsbotschaft löst die nächste ab. Zuerst werden die Viehherden geraubt. Feuer vernich-
tet den familiären Besitz. Die Kinder, und zwar alle, fallen einem gewaltigen Sturm zum 
Opfer, sie kommen ums Leben. Und das passiert an nur einem einzigen Tag! Doch Hiob 
hält an seinem Gottvertrauen fest. Noch in der größten Not kann er Worte wie dieses sa-
gen: „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen; der Name des Herrn sei gelobt!“ 
(Hiob 1,21) Was für eine Gelassenheit!  

Aber dann kommt das Unheil noch näher. Nun ist Hiobs eigenes Leben gefährdet. Schwe-
rer Aussatz befällt den ganzen Körper. Von Kopf bis zu den Füßen bedecken ihn böse 
Geschwüre. Ein Bild zeigt, wie er in der Asche sitzt und sich mit einer Scherbe schabt, um 
den Schmerz erträglich zu machen. Ich kann ihn durchaus nachvollziehen, den Rat seiner 
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Frau: „Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!“ (Hiob 2,9). 
Manchmal wird das Leben so unerträglich, dass der Tod an Attraktivität gewinnt. Doch 
Hiob hält auch jetzt an seinem Vertrauen fest, gerade jetzt: „Haben wir Gutes empfangen 
von Gott und sollten das Böse nicht auch nehmen?“ (Hiob 2,10) Für ihn steht außer Frage: 
Gott ist an seiner Seite. Von klein auf hat er das so erfahren. Wenn er Glück und Segen 
von Gott empfangen hat, warum sollte er nicht vertrauensvoll das Leid und das Unglück 
von ihm annehmen? Es ist ja Gott, der beides schickt! Dass Menschen alles verlieren, 
gehört auch zu den Erfahrungen dieser Tage. Und ja, manche zerbrechen daran, geben 
sich ihrer Verzweiflung hin und selbst auf. Andere wieder entwickeln Kräfte, die sie vorher 
bei sich noch nicht entdeckt hatten.  

Wie gut, wenn man nicht allein ist, wenn es schwer wird. Wie gut, wenn es Freunde gibt, 
die sich nicht zurückziehen, die sich nicht aus dem Staub machen, sondern die da sind! 
Einfach da. Nochmal: Der Mann hat gerade zehn Kinder verloren, dazu seinen gesamten 
Besitz und er ist von jetzt auf gleich sterbenskrank. Elifas, Bildad und Zofar, so heißen die 
drei Freunde, die Hiob besuchen. Manchmal ist es gut, einfach nur zu schweigen, einfach 
nur auszuhalten, einfach nur dazusein. Und das tun sie auch, sieben Tage und sieben 
Nächte lang. Doch dann wird das Schweigen gebrochen. Die drei suchen das Leiden des 
Freundes zu verstehen. Aber ihre Worte können nicht trösten. Sie können Hiob den Trost 
nicht geben, den er gerade jetzt braucht. Im Gegenteil – sie treiben ihn mit ihrem Reden 
immer tiefer in Not und Verbitterung hinein. Gebetsmühlenartig wiederholen sie, was sie 
gelernt haben: Gott belohnt die guten Menschen und die Schlechten erhalten ihre gerechte 
Strafe. Umgekehrt aber auch: Wem es schlecht ergeht, der muss dieses Schicksal auch 
verdienen, denn Gott bestraft nur die Sünder. Was also hast du getan, Hiob? Du musst 
doch etwas getan haben?! Auch wenn es vielleicht verborgen ist. Und sie merken dabei 
nicht, wie sie den Freund immer mehr in die Enge treiben. Dass dem Leiden des Hiob eine 
Wette zugrunde liegt, können sie nicht wissen.  

So bleibt es dem Hiob nur, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. An seiner Lebens-
führung kann er nichts entdecken, was sein Leiden logisch erklären würde. Ich lese aus 
einer der Antworten an einen der Freunde, aus dem 19. Kapitel des Hiobbuches. Tiefe 
Resignation wie ein hohes Maß an Hoffnung sind vereint, wenn Hiob sagt: 

„Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 
gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 
brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die 
Hand Gottes hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt 
werden von meinem Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass 
sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in 
einen Felsen gehauen! Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er 
über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich 
doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn 
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schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“ (Hiob 19,19-
27) 

Ein Mensch, der sein Leid klagt. Ganz unten ist Hiob angekommen. Die Freunde sind zwar 
anwesend. Doch die Tiefe seines Schmerzes können sie nicht verstehen. Und helfen kön-
nen sie erst recht nicht. Hiob fühlt, wie die nackte Haut auf den Knochen brennt. Kann man 
das noch Leben nennen? Ist das Leben, wenn der Sterbenskranke, vor Schmerzen laut 
stöhnend an Geräten angeschlossen auf einer Intensivstation liegt? Ist das Leben, wenn 
das kleine Mädchen in einem Flüchtlingslager in Syrien in Müllhalden spielt und die Eltern 
in der Nacht nicht schlafen können, weil das Zelt überflutet werden könnte? Ist das Leben, 
wenn der Mann an dem Bahndamm sitzt und so verzweifelt ist, sich vor dem nächsten Zug 
auf die Schienen zu legen? Was ist Leben?  

Hiob weiß nicht, wie es für ihn weitergeht. Er rechnet mit dem Schlimmsten. Angesichts 
seines möglichen Todes sehnt er sich danach, dass sein Name, seine Taten, seine erfolg-
reiche Lebensgeschichte in Erinnerung bleibt. Wer hätte darüber nicht schon einmal nach-
gedacht: wie der eigene Name im Gedächtnis der anderen bleibt?! Wer wollte nicht, dass 
einmal in guter Weise über einen gesprochen wird?! Die Herrscher im Zweistromland grün-
deten Dynastien und sie ließen ihre Namen und die Heldentaten in Felsinschriften meißeln. 
So war sichergestellt, dass ihre Taten und ihr Ruhm nicht vergessen sein würde – vor den 
Menschen nicht. Und erst recht nicht vor Gott. Hiob wäre ein Anwärter für so eine Fel-
seninschrift gewesen. Und wohl nicht nur aus seiner Sicht hätte sein Leben ein solches 
Andenken verdient. Doch das scheint kaum mehr möglich! Also in der Verzweiflung ste-
henbleiben? Was tröstet, wo Menschen nicht mehr helfen können? Auf die Freude konnte 
er nicht hoffen. Und dass sein Name weiterlebt auch nicht. 

„[…] ich weiß, dass mein Erlöser lebt, […].“ (V 25) Todesanzeigen, Grabsteine ohne Zahl, 
die dieses bekannte Wort erinnern. Georg Friedrich Händel auch im Messias. Der Erlöser, 
oder sagen wir genauer: der „Auslöser“. Ihn ruft Hiob auf den Plan. Immer dann wurde der 
gebraucht, wenn einer in Gefangenschaft geraten war und man ihn und seinen Besitz aus-
lösen musste. Der Auslöser nimmt Partei für die um ihr Recht Gebrachten. Er steht auf der 
Seite der Armen. Der Auslöser ist Gott selber. Der, der Hiob in diese Lage gebracht hat, 
der soll ihn nun auch da wieder herausholen. Das weiß Hiob. Diesem Gott schenkt er sein 
Vertrauen. Am Ende wird der für ihn aufstehen aus dem Staub. Am Ende wird er als Anwalt 
für ihn eintreten. Am Ende wird er ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen.  

Was für ein Vertrauen gegen allen Augenschein. In seiner dunkelsten Stunde setzt einer 
sein ganzes Vertrauen darauf, dass Gott da ist. Und dass Gott auf seiner Seite steht und 
er ihn sehen wird. Wie viele Menschen hat dieses Vertrauen auf Gott von Anfang an ge-
tragen. Wo es manchmal ganz anders ausgesehen hat. Der, der diese Worte an eine 
Mauer im Warschauer Ghetto geschrieben hat, zum Beispiel: „Ich glaube an die Sonne, 
auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich 
glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.“ Oder in etwa derselben Zeit Dietrich Bon-
hoeffer: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
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kann und will. […] Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft ge-
ben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein.“ (Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus 
der Haft, hrsg. von E. Bethge, Gütersloh 151994, 19). Es ist eine Glaubenserfahrung, dass 
Gott dann am nächsten ist, wenn wir ihn gerade als abwesenden Gott erfahren. „Wo bist 
du, Gott?“ – von daher bekommt diese Frage einen ganz neuen Klang. Und manchmal ist 
es erst im Nachhinein zu erkennen, wo Gott da gewesen ist.  

Auch unter Christinnen und Christen wurde seit dem vergangenen Jahr immer wieder ge-
rätselt, ob die Corona-Pandemie irgendetwas mit Gott zu tun haben könnte. Zugespitzt 
stand die Frage im Raum: Könnte das, was uns da widerfährt, nicht eine Antwort Gottes 
sein? Auf unseren Lebenswandel vielleicht, der die uns anvertraute Erde nicht bebaut und 
bewahrt, sondern vor allem missbraucht und zerstört? Eine Antwort vielleicht auf so viel 
Unbarmherzigkeit, die auch diese Tage kennzeichnet? Vielleicht sogar auf unseren man-
gelnden Glauben an ihn selbst? Oftmals hat man dann so geantwortet: Die Corona-Pan-
demie ist menschengemacht. Mit Gott hat das alles nichts zu tun. Vielleicht ist das auch 
so. Aber könnte es nicht auch sein, dass Gott uns in Zeichen solcher Unsicherheit einmal 
mehr zeigen will, worauf wir uns verlassen können? Und wenn das alles menschenge-
macht ist, liegt es dann nicht allein an Menschen, da auch wieder herauszukommen? Wir 
tun, was möglich ist. In kürzester Zeit konnten Impfstoffe und Testverfahren entwickelt 
werden, und selbst wenn sie jetzt noch nicht in ausreichender Weise zur Verfügung ste-
hen, ist das doch eine gewaltige wissenschaftliche Leistung. Aber wir merken auch, wie 
sehr unsere Sicherheiten gerade in der Pandemie infrage gestellt worden sind.  

Vertrauen wir darauf, dass unser Erlöser lebt? Oder wollen wir es nicht letztlich doch lieber 
selbst schaffen, uns zu erlösen? Vertrauen wir allein unseren Erkenntnissen, oder rechnen 
wir damit, dass Gottes Geist unserer Schwachheit aufhelfen kann und will? Hiob konnte 
sich nicht mehr selber helfen. Ein sterbenskranker Mensch ist er gewesen, dessen Nach-
kommenschaft gestorben und dessen Besitz vernichtet war. Nach menschlichen Maßstä-
ben hat der nichts mehr zu hoffen gehabt. Und er hat es doch getan, allem Anschein zum 
Trotz. Weil er darauf vertraut hat, dass sein Erlöser lebt, und dass er sich „als der Letzte 
über dem Staub […] erheben“ wird und dass er ihn selbst sehen darf. (V 26f.) 

So ist die Geschichte des Hiob eine großartige Vertrauensgeschichte. Sie kommt vom 
Glauben her und führt zum Glauben hin. Und sein Leid wird am Ende in Segen verwandelt 
und über ihn gesagt: „Und Hiob lebte danach hundertvierzig Jahre und sah seine Kinder 
und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt.“ (Hiob 42,16f.) 

Amen.  

 


