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von Pfarrer Steffen Erstling 

 

Liebe Gemeinde,  

es war bei der Generalprobe zur Uraufführung des Oratoriums „Der Messias“ im April 1742 in der 

Music Hall in Dublin.  

Die Sopranistin hatte mit der Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ begonnen.  

Da unterbrach der Dirigent, der gleichzeitig auch der Komponist war – Georg Friedrich Händel -, die 

Aufführung und sagte zur Sopranistin:  

„Gnädige Frau, Sie haben eine wunderschöne Stimme. Aber wissen Sie auch, dass ihr Erlöser lebt?“ 

Die Antwort der Sopranistin ist nicht überliefert.  

 

Aber die Frage ist schon wichtig, auch für uns:  

Deckt sich das, was wir singen und sagen, mit dem, was wir glauben?  

 

Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie alle, die Sie heute hier im GD sitzen, an Gott glauben.  

Das ist schön und gut.  

Doch das mit dem Glauben ist ja so eine Sache. 

An Gott glauben ist relativ leicht, wenn es einem gut geht.  

Wenn man mit dem Leben so einigermaßen zufrieden ist.  

Wenn man gesund ist, sein Auskommen hat usw. 

 

Aber was, wenn es einem nicht mehr so gut geht? 

Wenn plötzlich das Leben anders läuft, als geplant und erhofft?  

Krankheit, Leiden, „Schicksalsschlag“, Tod schlagen unbarmherzig zu. 

Man fällt in ein Loch, eine Dunkelheit umgibt einen. 

Eine persönliche Passionszeit, eine Leidenszeit beginnt. 

 

Was passiert dann mit unserem Glauben? 

Fällt es da immer noch leicht, an Gott festzuhalten?  

Oft verwandelt sich dann unser Glaube. 

Aus Dankbarkeit und Lob wird Klage und Anklage. 

„Ach Gott, warum? Wieso ich? Was hab ich denn getan, dass es mir so schlecht geht? Hast du mich 

vergessen? Hast du mich verlassen? 

 

Dann ist es schwer, noch an Gott festzuhalten. 

Immerhin:  

Wer zu Gott klagt, wer Gott anklagt, hat (noch) nicht die komplette Verbindung zu Gott gekappt. 

Klage ist ja auch ein Gebet. 

Wer noch zu Gott schreien kann, erhält immerhin noch die Beziehung zu Gott aufrecht. 

 

Von einem, der von einem Augenblick auf den andern so gut wie alles verloren hat und der deshalb 

voller Verzweiflung zu Gott schreit, handelt unser heutiger Predigttext. 

Wir alle kennen ihn, zumindest dem Namen nach: Hiob. 

Ein ganzes Buch in der Bibel erzählt uns die Geschichte seines Lebens. 

Die Geschichte eines Mannes, der in die tiefste Tiefe gestürzt ist. 

Der schlimmstes Leid, Elend und Krankheit erlebt hat. 

Es erzählt davon, wie Hiob in dieser Lage mit Gott umgegangen ist. 

Und wie Gott mit ihm umgegangen ist. 

 

Für alle, die nicht so vertraut mit der Hioberzählung sind, hier eine kurze Vorstellung:  

 

Viele Jahre vor Christus lebte ein untadeliger und aufrichtiger Mann. Sein Name: Hiob.  

Von ihm wird berichtet, dass er Gott fürchtete und das Böse mied.  



Er war, so steht es gleich am Anfang des Hiob-Buches, sehr reich. Nicht nur, dass er sieben Söhne und 

drei Töchter hatte, er besaß auch 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Rinder und 500 Eselinnen.  

Auch seine Dienerschaft war groß. Und man sagte von ihm, „dass der Mann größer war als alle Söhne 

des Ostens“.  

 

Aber trotz seines Reichtums war Hiob eine arme Socke.  

Er, der wohlhabende und untadelige Mann, hatte das Pech, Gegenstand einer Wette zwischen Gott und 

dem Satan zu werden.  

Alles beginnt damit, dass eines Tages der Satan vor Gott erscheint.  

Wo er denn so gewesen sei, fragt ihn Gott. „Ach, ich habe so die Erde durchstreift, war mal hier, mal 

dort.“  

„Dann hast du bestimmt auch Hiob gesehen. Es gibt auf der Erde keinen, der so fromm und 

vorbildlich ist, wie er. Er hält sich von allem Bösen fern.“ 

 

Da provoziert der Satan Gott zu einer Wette.  

Er sagt hinterlistig zu Gott:  

„Ist ja logisch, dass Hiob so fromm ist. Du beschützt ihn und tust alles, damit es ihm so gut geht und 

dass er so reich ist. Aber ich wette: Nimm ihm das alles weg und du wirst sehen, dass Hiob dir ins 

Gesicht flucht.“ 

Gott geht auf die Wette ein und der Satan erhält freie Hand.  

Einzige Auflage ist, das Leben des Hiob zu schonen.  

 

Was passiert dann? Die Herden werden vernichtet. 

Die Söhne und Töchter kommen ums Leben.  

Hiob selbst wird krank: Er hat schreckliche Geschwüre und große Schmerzen. Aber er verflucht Gott 

nicht ein einziges Mal.  

 

Natürlich will Hiob wissen, warum er so viel erleiden muss und warum sich Gott so ungerecht verhält.  

Er klagt und hadert, kämpft und streitet mit Gott.  

Aber er hält bis zum Schluss an Gott fest. 

Hiob hat nie erfahren, dass er Objekt einer Wette war.  

 

Liebe Gemeinde, 

die Hiob-Geschichte ist wirklich sehr irritierend. 

Das, was Hiob geschieht, empfindet er als ungerecht und unverdient. 

Und wir empfinden das genauso. 

 

Aber ich glaube, genau deshalb wurde diese Geschichte erzählt und aufgeschrieben. 

Weil sie darüber berichtet, was wir Menschen im Leben und im Glauben immer wieder erfahren 

müssen. 

 

Wie Hiob machen auch wir Erfahrungen von Krankheit und Leid. 

Erfahrungen von scheinbarer Gottverlassenheit. 

Die Erfahrung, ungerecht behandelt zu werden. 

Wir kennen Hoffnungslosigkeit und Todesangst. 

Wir klagen Gott an und erhalten auch keine Antwort auf unser „warum - weshalb - wozu.“ 

 

Wie Hiob. 

Auch er bekommt keine Antwort auf seine Fragen nach dem „Warum“. 

Auch nicht, als drei Freunde versuchen, ihn zu trösten.  

Sie geben schlichte Antworten auf die Frage, warum Gott einen so rechtschaffenen Mann wie Hiob 

quält.  

 

• Der eine vermutet, dass Hiob etwas Unrechtes getan hat. Und dass Gott ihn deshalb bestraft. 



• Der andere versucht Hiob davon zu überzeugen, dass ihm sein Leid, ob verdient oder nicht, am 

Ende zum Guten gereichen wird.  

• Und für den Dritten ist das alles einfach nur ein Geheimnis, das eines Tages seinen Sinn 

enthüllen wird.  

 

Lässt sich Hiob trösten?  

Er macht immer wieder deutlich, dass sein Leben untadelig ist.  

Am Ende lassen ihn die Argumente seiner Freunde immer nur an Gott zweifeln. 

Was ist das für ein Gott, der ihm solche Rätsel und Schmerzen schickt und der sich weigert, ihm zu 

sagen, warum? 

 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Gemeinde, den heutigen Predigttext vorlesen. 

Er beginnt mit einer typischen Klage Hiobs.  

Der Klage gegen Gott und seine Freunde, die ihn nicht verstehen. 

Doch mitten in der Klage taucht völlig unvermittelt ein Satz auf, der aufhorchen lässt. 

Ich lese einen Abschnitt aus Hiob 19, in dem Hiob seinem Freund Bildad antwortet. (Textlesung) 

Liebe Gemeinde, 

Hiob klagt, schreit und schimpft. 

Er weiß nicht mehr aus noch ein. 
Er versteht Gott nicht und erst recht versteht er seine Freunde nicht. 

Es explodiert aus ihm heraus, er beschimpft sie, er grenzt sich von ihren Erklärungsversuchen ab. 

Und dann plötzlich dieser Satz:  

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.“  

 

Es ist, als ob Hiob jetzt, nachdem alles durchlebt und durchlitten ist, zurückkehrt zu dem, der von 

Anfang an da war:  

Gott ist die Grundlage, das Fundament, der Ursprung. 

Auch wenn er es nicht versteht sagt Hiob: 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

Hiob klammert sich im Grunde gegen alle Vernunft an Gott fest. 

Wie der Ertrinkende am Rettungsring. 

 

Gut 2000 Jahre später formuliert Martin Luther, dass man gegen Gott zu Gott hin fliehen müsse.  

Das Leiden hat keinen Sinn, aber es gibt zumindest ein Gegenüber, zu dem ich hingehen und meinen 

Schmerz abladen kann.  

Und solange ich mit Gott hadere, zweifle, ihn anklage, mit ihm streite, so lange lasse ich ihn nicht los. 
 

Wie Hiob: In allen Zweifeln hält er an Gott fest und sagt: 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch 

dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meinen Augen werden 

ihn schauen… Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“ 

 

Mir kommt der sinkende Petrus in den Sinn. 

Da lässt ihn Jesus übers Wasser laufen. So lange er seinen Blick auf Jesus heftet ist alles gut. 

Doch als er den Sturm und die hohen Wellen wahrnimmt, beginnt Petrus zu sinken. Da streckt Jesus 

die Hand aus und rettet Petrus. 

Hiob schafft es, im Sinken auf Gott zu sehen.  

Er flieht gegen Gott zu Gott hin. 

Liebe Gemeinde, 

das Buch Hiob ist ein Lehrstück gegen den althergebrachten Tun-Ergehen-Zusammenhang. 

Das übliche Denken war:  

Wenn ich Gutes tue, werde ich von Gott belohnt,  

wenn ich Schlechtes tue, werde ich bestraft. 

 



Was uns im Leben widerfährt ist keine Reaktion Gottes auf unser gutes oder schlechtes Leben!!! 

 

Das Buch Hiob nimmt das Leiden ernst.  

Es redet nicht schön, es macht nicht klein, es nimmt nichts weg.  

Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage nach warum und woher und wozu.  

Nicht bei Hiob und auch nicht in unserem Leben.  

Warum trifft es mich?  

Warum gerade jetzt?  

War ich nicht immer gut?  

Habe ich mich nicht immer bemüht?  

 

Das Leiden wird im Buch Hiob weder erklärt noch gerechtfertigt.  

 

Das Buch Hiob macht aber etwas anderes deutlich:  

Dass das Leiden keinen Sinn macht. 

Es zeigt, dass wir in einer und-heilen Welt leben.  

In einer Welt, in der Gott oft unendlich weit weg zu sein scheint.  

Aber dass sich das Festhalten lohnt. 

 

Und zumindest unser literarischer Hiob erhält am Ende alles, was 

ihm genommen wurde, doppelt zurück.  

Der Teufel hat seine Wette ja schließlich verloren.  

Und so bekommt Hiob noch einmal zehn Kinder geschenkt und lebt weitere 140 Jahre, so dass der 

letzte Satz dieses biblischen Buches sagen kann: Und Hiob starb alt und lebenssatt. 

 

Liebe Gemeinde, 

vermutlich wird das bei den wenigsten von uns so ausgehen. 

Trotzdem ist Hiob die Identifikationsfigur für alle Menschen, die leiden.  

An ihm wird gezeigt, was es bedeutet, so leiden zu müssen. 

Mit allen Schmerzen, mit allen Fragen, mit allen äußerlichen und vor allem inneren Wunden. 

 

Hiob will ein Vorbild sein.  

Ein Beispiel, wie wir mit Schicksal und Leid umgehen können:  

Streiten, kämpfen, erklären, zweifeln, aushalten, annehmen – und am Ende hoffentlich vertrauen.  

Es bleibt das Vertrauen, dass wir nicht alleine sind. 

Dass wir gehalten und getragen und vor dem Untergang gerettet sind. 

 

Was schenkt uns dieses Vertrauen? 

Dazu noch einmal kurz zurück zum Anfang meiner Predigt. 

Sie erinnern sich: Dublin 1742. 

Was hat die Sopranistin wohl gedacht?  

„Das ist aber eine komische Frage, Herr Händel? Was soll das denn? Ich singe doch hier nur!“  

Vielleicht hat der große Meister Georg Friedrich Händel dann geantwortet:  

„Ja klar, aber Ihr Singen ist doch ein Stück Verkündigung der revolutionären Botschaft, die die Welt 

schon seit dem ersten Osterfest bewegt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  

 

Hiob wusste das. Und wir dürfen es auch wissen.  

Und wir gehen damit einen großen Schritt auf Ostern zu, wo wir von dem Erlöser singen: „Jesus lebt, 

mit ihm auch ich.“ 

 

Ich weiß, ich spüre, ich ahne, dass ich trotz allem gehalten und getragen bin, dass Gott auf meiner 

Seite steht: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

Amen. 


