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Die neue Perikopenordnung bietet uns für die Passionswoche, in der wir an die Leidenstage Jesu und auch an 
unsere eigenen Dunkelheiten denken einen besonderen Text an, einen Abschnitt aus dem Buch Hiob im Alten 
Testament.  
Schon die ersten Christen haben versucht, dem Leiden und Sterben Jesu mit den überlieferten Worten der 
Hebräischen Bibel näher zu kommen: Hiob gilt dabei als Prototyp eines Menschen, der unschuldig leidet. Er 
hadert mit seinem Schicksal, er hadert mit seinen Freunden, die versuchen, sein Leid zu erklären – und er 
hadert vor allem mit Gott selbst. Hören wir auf den Predigttext aus dem Buch Hiob im 19. Kapitel:  
 
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 schauen und kein Fremder wird er sein. Danach 
sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 
 
Hiob sitzt am Boden. Alles ist weg! Die Freunde sind weg. Die Gesundheit ist weg. Die 
Bewegungsfreiheit ist weg. Die Perspektive ist weg. „Nur das nackte Leben brachte ich davon“, heißt es im 
Predigttext. Der Mann, der noch vor kurzem mitten im Leben stand, der 10 Kinder gezeugt hat und mit 
Reichtum gesegnet war – er hat keine Freude mehr am Leben.  
Hiob - vielen galt er als Vorbild, weil er sein Leben so fromm, gottesfürchtig und rechtschaffen gestaltet hat - 
jetzt sitzt er am Boden und hadert. Ja, vor wenigen Wochen noch, da war es ihm richtig gut gegangen. Da hatte 
er sich an seinen Kindern gefreut, war stolz auf seine großen Viehherden und erfreute sich bester Gesundheit.  
Aber jetzt: Alles wurde ihm genommen. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen brach in sein Leben: Die 
Angestellten ermordet, die Familie bei einer Naturkatastrophe getötet, er selbst schwer erkrankt. All’ das, was 
ihn bisher getragen hat, was sein Leben wirklich lebenswert erscheinen ließ, alles ist zerbrochen. In Trauer hat 
er sich die Kleider vom Leib gerissen und den Kopf kahl geschert. Das nackte Leben ist ihm geblieben, innerlich 
und äußerlich. Nur Haut und Knochen vor Kummer. Hiob ist verzweifelt: „Warum muss gerade mir das alles 
geschehen? Warum straft mich Gott so schwer?“ Hiob findet keinen Grund. Und je tiefer er darüber nachdenkt, 
umso mehr gerät er an die Grenzen dessen, was er verstehen kann. Wie kann Gott ihm das antun? Es ist nicht 
gerecht! Ich fühle mich ihm nah: Ja, warum musste sie erkranken, die doch so vielen Gutes tut und die doch mit 
ihrem Leben für deine Botschaft eintritt, Herr! Er, der doch so wichtig ist für seine Familie!  
Seine drei Freunde, die ihn besuchen, machen zunächst alles ganz richtig – fast wie aus einem guten Lehrbuch 
für Seelsorge: Sie kommen, sie setzen sich mit Hiob auf den Boden und sie schweigen – sieben Tage und sieben 
Nächte. Und 7 bedeutet umfassend. Sie haben alles getan. Doch nach 7 Tagen halten sie es nicht mehr aus. 
Trauer mit aushalten, lange mit aushalten, das ist schwer. Denn Mitaushalten bedeutet, mit dem Anderen sein, 
in seinem Trauertempo. Nicht vorschnell mit gut gemeinten Ratschlägen und Aktionismus einen schnellen 
Heilungsprozess anstreben. Das Leben muss schließlich weitergehen. Die Freunde versuchen Hiob mit 
Erklärungen zu helfen in der Hoffnung, wenn es für das Leid einen Grund gibt, wäre es leichter zu ertragen.  
Aber ist das so? Wäre der Verlust eines Menschen wirklich leichter zu ertragen, wenn wir wüssten, warum er 
sterben musste? Fehlt er nicht trotzdem genauso und schmerzt die Sehnsucht nach ihm nicht ebenso? 
Die Freunde Hiobs versuchen es dennoch mit Erklärungen: „Hiob, wenn es Dir so schlecht geht, dann muss es 
seinen Grund haben. Denke daran: Gott straft die, die Unrecht tun und die ihn nicht achten!“ (Hiob 18,21). Doch 
Hiob wehrt sich gegen diese Erklärungsversuche: „Wäre ich schuldig, dann wehe mir!“ (Hiob 10,15). „Ihr seid 
meine Freunde, aber ihr verspottet mich!“ (Hiob 16,20). „So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan 
hat und dass er mich mit einem undurchdringbaren Netz umgeben hat!“ (Hiob 19,6).  
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Hiob wehrt sich – und er wehrt sich so mit uns gegen so vieles, was einfach nicht zu erklären ist: Warum 
schenkt mir Gott keinen Partner fürs Leben? Warum kann ausgerechnet ich keine Kinder bekommen? Warum 
trifft gerade meinen Partner diese schwere Krankheit, die unser Leben so unendlich mühsam macht? Warum 
starb sie so früh? Warum Corona? Warum dürfen Machtgierige Kinder in Hungersnot stürzen und Menschen 
zur Flucht treiben? Warum trifft diese Naturkatastrophe ausgerechnet wieder die ärmsten Länder? 
Auf all’ diese Fragen gibt es keine Antwort, so Hiob.  
Hiob ist verzweifelt, völlig, aber er behält seine Gedanken nicht für sich. Er wendet sich mit seinen Worten an 
Gott. Ihm wirft er seine ganze Verbitterung und seine Enttäuschung, seine Wut vor die Füße. Ihm klagt er sein 
Leid.  
Und nicht nur das: Hiob klagt Gott sogar direkt an: „Du bist es doch, der die Menschen schafft und der die Zeit 
bestimmt, wann sie wieder sterben müssen. Du bist es, der uns das Leben schenkt und uns wieder abberuft, 
wenn du unsere Zeit für gekommen hältst.“ „Aber warum nur“, so klagt Hiob weiter, „warum lässt du uns in 
dieser kurzen Zeit, die du uns bemessen hast, nicht in Ruhe?“ (Hiob 14,5f.)  
Das Leben ist ungerecht und Hiob hat dies am eigenen Leibe erfahren. Deshalb klagt er Gott an.  
So wie in der Bibel viele Psalmen harte Klagen gegen Gott enthalten. Und so wie sich letztlich auch der Schrei 
Jesu am Kreuz gegen Gott richtet: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46). Dieser 
Schrei richtet sich gegen den Gott, der fern ist, den ich nicht mehr spüren kann. - - Aber: Gerade dieser Schrei 
gibt Gott nicht auf.  
Ebenso gibt Hiob Gott nicht auf. Er wendet sich gegen Gott und somit an Gott. Und genau aus dieser Kraft, sich 
mit Gott auseinanderzusetzen, findet Hiob den Mut, Hoffnung zuzulassen. Mitten in seinem Ringen mit Gott 
und mit dem Unrecht in seinem Leben und in der Welt, keimt in ihm dieser zentrale Satz, der oft vertont wurde 
auf: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Dieser Satz 
steht im Zentrum des Predigttextes und ist aus der Tiefe des Herzens emporgekrochen. Aber wie kann er einen 
solchen Satz sagen? 
Das Wort „Erlöser“ hat eine etwas andere Bedeutung wie im Neuen Testament im Zusammenhang mit Jesus. In 
der Sprache des Alten Testaments meint es vielmehr „Fürsprecher“. 
Hiob wendet sich an Gott in der Gewissheit, dass er für ihn ist und sich bis zuletzt für ihn einsetzen wird. Gott 
wird ihn nicht aufgeben. Und damit stoßen wir auf einen außergewöhnlichen ja fast paradoxen Gedanken: Gott 
hat dem Hiob so ganz den Boden unter den Füßen weggezogen. Und jetzt wendet sich Hiob mit Gott als seinem 
Fürsprecher gegen Gott, den er als ungerecht empfindet, weil er dies alles geschehen ließ. Mit Gott gegen Gott! 
Martin Luther sagt es so: „Man muss gegen Gott zu Gott fliehen“. 
Trotz all seines Unglücks, trotz seiner Verzweiflung und seines Leids sagt Hiob nicht: „Gott ist tot. Nach allem, 
was mir an Unrecht geschieht, kann es Gott nicht geben.“ Nein, Hiob hält an Gott fest. Er wendet sich an Gott, 
weil er dessen Wege nicht versteht, weil er seine Nähe nicht mehr spüren kann. Er führt Klage gegen Gott, wirft 
ihm seine Wut, seine Enttäuschung vor die Füße – und fordert Gott so in Beziehung.  
Hiob ringt mit Gott um sein Leben, um seine nackte Existenz. Er hat nur ein Ziel: Er will Gott spüren. Er will mit 
Gott, der ihm so in die Ferne gerückt ist, wieder in Kontakt kommen. Er setzt sein ganzes Vertrauen darauf, ihm 
zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht, wie es im Predigttext heißt: »Ich selbst werde ihn sehen, meine 
Augen werden ihn schauen und er wird für mich kein Fremder sein.« D.h. ich werde ihn erkennen, 
wiedererkennen als den, der immer für mich war. Mich erinnert dieses Ringen an Jakobs Kampf am Jabbok: 
Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er in seiner Jugend arglistig betrogen hat. Jakob hat jetzt 
Angst, große Angst um sein Leben. Und er taucht ein in eine tiefe Nacht. Es ist dunkel um ihn, so dunkel wie es 
um Hiob ist. Er versucht zu entkommen, seiner Vergangenheit zu entkommen, und durchschreitet einen Fluss. 
Da tritt ihm plötzlich ein Unbekannter in den Weg. Und Jakob ringt mit dem Unbekannten um sein Leben, auch 
um seine nackte Existenz. Bis er erkennt: Der Unbekannte, der ihn bedroht, ist ja Gott selbst. Jakob muss also 
unterliegen. Doch die Nacht ist noch nicht vorbei. Es ist noch immer dunkel um ihn. Doch dann, in allem Dunkel 
dieser eine Satz: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ (1. Mose 32,27). Jakob gibt den Kampf gegen Gott 
nicht auf. Er ringst mit Gott. Er ringt mit ihm, der ihm doch Segen versprochen hat. Er ist sicher, dass zu seinem 
Segen steht. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ – „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“  
Hiobs Frage nach dem Warum bekommt letztlich keine Antwort. Es gibt einfach keine Erklärung dafür, warum 
er seine Kinder verliert, warum jemand von so schwerer Krankheit gezeichnet ist, warum unser eigenes 
Leben/warum die Welt manchmal so völlig ins Wanken gerät.  
Das Buch Hiob nimmt Leiden bis ins letzte ernst. Es ermäßigt nichts und nimmt nichts weg davon. Das Leiden ist 
zu nichts gut. Leiden soll nicht sein. Dass der Gerechte leidet, ist ein Skandal, der zum Himmel schreit. Hiob ist 
wohl keine historische Figur, sondern er steht für alle Leidenden, alle, die in Verzweiflung gestürzt sind. Und 
das Hiobbuch lotet den Umgang mit Leid aus. Es bietet unterschiedliche Perspektiven auf das Leiden: 



Ergebung/sich damit abfinden und Widerstand, Erklärungsversuche und Aufbegehren. Bei wirklich wichtigen 
Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Wirklich wichtige Fragen müssen diskutiert und aus verschiedenen 
Perspektiven und Positionen beleuchtet werden. Das Hiobbuch liefert keine abgeschlossene Meinung, es regt 
an zur Auseinandersetzung und zur eigenen Stellungnahme. – Und so ist es ja überhaupt mit dem christlichen 
Glauben. Er liefert keine abschließende Erklärung für das Leiden, der Glaube ist vielmehr die Kultur, mit den 
großen Fragen des Lebens, speziell auch mit der Frage nach dem Leid umzugehen und sich produktiv damit 
auseinanderzusetzen. 
Die Erzählung von Hiob nimmt also nichts von der Schwere des Leides weg. Ja, im Gegenteil, es lotet jede Tiefe 
des Schmerzes aus. Und doch verweist es uns mitten im Dunkel auf das Licht, das aus dem Ringen mit Gott 
kommt. Auch bei Jakob wird es mit dem errungenen Segen Morgen. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. und ist 
meine Haut noch so geschunden. Ich werde ihn sehen“. 
Ein solcher Satz, liebe Gemeinde, kommt uns nicht immer leicht über die Lippen und auch nicht ins Herzen. Es 
hat auch bei Hiob lange gedauert – viele einsame und verzweifelte Stunden, Tage, Monate. Aber in seinem 
Hadern mit Gott entwickelt Hiob nach und nach die Kraft, eine Spur der Hoffnung zuzulassen. In seinem 
Herzen, in seiner Seele bildet sich ganz langsam diese Ahnung: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ Und dieser 
leise Satz hebt auch das Leiden noch nicht auf. Aber gerade dieser leise Ton kann auch uns Mut machen, wie 
Hiob Gott nicht aufzugeben, sondern ihn festzuhalten und so ringend, suchend, tastend, aber voller Vertrauen 
auf Gott selbst weiterzugehen. Denn wo ich einen solchen Satz mitsprechen kann, da zeigt sich am Horizont 
schon ein Hoffnungsschimmer – ein Lichtstrahl. 
Liebe Gemeinde die Passionszeit, sie lebt davon, dass sie Leid, Angst, Einsamkeit, Verzweiflung und sogar den 
Tod ernst nimmt. Denn all das hat Jesus am eigenen Leib erfahren – als Mensch unter uns Menschen. -- Aber 
die Passionszeit lebt auch davon, dass wir in und gegen diese leidvollen Erfahrungen mit Hiob darauf vertrauen 
dürfen: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am Ende über dem Staub (auch meines Lebens) stehen 
wird.“  
Diese Gewissheit, dieses Vertrauen will ich mir als Beispiel nehmen. Im Hier und Jetzt, im Licht und in der 
Dunkelheit, auch und gerade, wenn es in meinem Leben einmal dunkel sein sollte und sich Gott für mich 
verfinstert hat. Wenn es mir schlecht geht und ich mich niedergeschlagen fühle. Ja, ich darf Gott um seinen 
Segen bitten, jederzeit. Ich darf sogar mit Gott um seinen Segen ringen. Denn in seinem Segen ist Gott mir nahe 
und in seinem Segen ist er der Gott, der für mich ist. 
Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass wir unsere Gottesdienste mit einem biblischen Segen schließen 
und so gesegnet in alles, was vor uns liegt, gehen. Der Segen bleibt auch in Zeiten, in denen wir Gottes 
spürbares Eingreifen so sehr vermissen. Gott hört nicht auf uns zu segnen, er bleibt der Gott für uns. Der Herr 
segne dich und behüte dich! – Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet  

Verborgener Gott,  
der nicht ist, wie es etwas anderes  ist, 
du bist nicht dort, wo wir dich zu wissen meinen. 
Doch geschiehst du, wo wir dich vermissen. 

Wir bitten dich: 
Erweise deine Nähe, 
wo nichts und niemand mehr nah ist, 
wo es nichts mehr zu hoffen gibt, 
wo Lebensgerüste zerfallen. 
 
Erweise deine Nähe, 
wo Worte und Verstehen enden, 
wo das Wort „Gott“ nichts mehr sagt, 
wo der Glaube ins Offene fällt. 
 
Erweise deine Nähe, 
wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, 
wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert, 
wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt. 
 
Erweise Deine Nähe, 
wo der Tod den Abschied von allem fordert 
und Menschen zwingt, sich selbst loszulassen. 
 
Erweise Deine Nähe, 
wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun, 
ohne es sich anzurechnen, 
ohne sich besser als andere zu fühlen, 
weil sie dir allein in sich Raum geben. 
 
Erweise Deine Nähe, 
wo du vergessen wirst, 
bei denen, die sich selbst überheben, 
die andere dem eignen Vorteil opfern, 
die keine Gnade und keine Vergebung kennen. 
 
Verborgener Gott, 
du fehlst uns 
und wir ahnen doch, 
dass du uns näher bist, als wir es fassen. 
Hilf uns, uns immer wieder zu Hiobs Gewissheit 
durchzuringen: 
Aber ich weiß, dass du, mein Erlöser lebst und ich werde 
dich sehen.  

 
Lied: Verraten, verspottet  (Wo wir dich loben plus, 203) 
Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht, 
verklungen die Lieder der Heiligen Nacht. 
Die Engel, sie schweigen, sie singen nicht mehr, 
das Lob ist verstummt und die Herzen sind leer. 
 
„Hosianna“ und „kreuziget“ sind sich so nah, 
im Garten flieht hilflos der Jünger Schar. 
Dein Leiden und Sterben, wofür sind sie gut?  
Herr, schenk mir in Angst und Dunkelheit Mut. 
 
Du gehst deinen Weg, wie auch Menschen ihn gehn, 
hilf mir auch im Dunkelnden Weg noch zu sehn; 
 denn du kennst mein Leiden, die Angst und den Schmerz, 
du hältst meine Hände und tröstest mein Herz. 
 

 

Gerhard Marcks, Königsstr., Nürnberg 

Was scheinbar verloren kommt so doch ans Ziel. 
Du wurdest ganz Mensch, weil es Gott so gefiehl. 
Dein Menschsein, es sei uns im Leben Geleit, 
dein Menschsein, es hat uns zum Leben befreit. 
 
Lass in deinem Leiden unser Leid vergehn und  
uns zu wahrem Leben mit dir auferstehn. 

 


