
 

Predigt am 21. März 2021  
(Sonntag Judika) in der Stadtkirche 
Weingarten zu Hiob 19, 20-27 
von Pfarrer Stephan Günzler 
(angelehnt an Gedanken von Superintendent Dr. Christian 
Nottmeier, Berlin, Past.bllätt. 3/2021) 

Hiobs Klage (Übersetzung Basisbibel) 
20 Meine Haut klebt nur noch an den Knochen. 
Nur das nackte Leben ist mir noch geblieben. 
21 Habt Mitleid, habt Mitleid mit mir, 
ihr seid doch meine Freunde! 
Denn Gott hat mich mit diesem Unglück geschlagen. 
22 Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? 
Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? 
23 Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, 
dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben wird – 
wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt! 
24 Mit einem Meißel soll man sie in den Fels hauen 
und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. 
25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten 
und zum Schluss meine Unschuld beweisen. 
26 Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. 
Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. 
Trotzdem werde ich Gott sehen. 
27 Ich werde ihn mit meinen Augen sehen, 
und er wird für mich kein Fremder sein. 
So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. 

Liebe Gemeinde, 
bei meinen Einsätzen als Notfallseelsorger 
wurde ich zu Menschen gerufen, die von einem 
Moment auf den anderen Furchtbares erlebt 
hatten: 
Da war jemand Zeuge eines schlimmen 
Verkehrsunfalls gewesen; 
einer Familie war Haus und Hof verbrannt und 
die Tiere im Stall waren nicht mehr zu retten; 
oder ein Familienmitglied hatte sich das Leben 
genommen oder war ermordet worden. 
Traumatische Erlebnisse. 

Am meisten Sorgen machten sich die 
Einsatzkräfte in solchen Fällen meist um 
Betroffene, die so unter Schock standen, dass 
sie kein Wort mehr hervorbrachten. 
Gut dagegen, wenn jemand schreien oder 
weinen konnte. 
Manche haben auch das Schreckliche immer 
wieder erzählen müssen, hatten das Bedürfnis, 
es loszuwerden, es mitzuteilen, nicht alleine 
damit zu sein. Gut, wenn jemand redet. 
Eine große Hilfe war auch, wenn wir irgendeine 
vertraute Person aus dem persönlichen Umfeld 
der Betroffenen herbeirufen konnten. 
Eine stumme Umarmung, eine wärmende 
Decke, eine Tasse Kaffee.  Alles, was einem 
Menschen aus der Schockstarre heraushelfen 
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konnte, war jetzt wichtig.  
Wenn dann jemand da war von den 
Verwandten, Freunden, Kollegen oder 
Nachbarn, dann konnten wir als 
Notfallseelsorger auch wieder gehen. 

Ja, auch unsere Seele ist auf „Erste Hilfe“ 
angewiesen. Traumatische Erlebnisse können 
tiefe Wunden hinterlassen, die noch Jahre und 
Jahrzehnte wehtun. 

Das Buch Hiob ist dafür ein dramatische 
Beispiel. Hiob hat alles verloren. Haus und Hof, 
seine ganzes Vermögen, die Frau, die Kinder, 
seine Gesundheit. 
Ein Unglück folgte auf das andere. 
Sein Gesicht ist schrecklich gezeichnet von 
Schmerz und Leid, so dass ihn Eliphas, Bildad 
und Zophar  fast nicht erkennen. Die drei sind 
seine besten Freunde. Sie haben gespürt, dass 
sie Hiob mit all dem Leid nicht alleine lassen 
dürfen. Sieben Tage und sieben Nächte sitzen 
sie mit Hiob auf der Erde und trauern mit ihm. 

Als sie dann aber anfangen, lange Reden zu 
halten und nach Erklärungen suchen für das, 
was passiert ist, werden sie Hiob zur Qual.  
Sie machen sein Leid nur noch schlimmer 
durch ihre Reden. 

Irgendetwas oder irgendjemand musste ja 
schuld sein an dem ganzen Unglück. 
Vielleicht wollte Gott ein Zeichen setzen? 
Vielleicht hätte man intensiver beten müssen? 

Sie hatten´s vielleicht nur gut meint, aber 
gerade ihre frommen Sprüche tun Hiob am 
meisten weh. 

Er fühlt sich von aller Welt verlassen. 
Im Stich gelassen, selbst von seinen besten 
Freunden. 
Sie wollten Hiobs Leid verstehbar machen, 
es einordnen in ihr Weltbild, 
es irgendwie begreifen. 
Sie tun es, um ihre eigene Hilflosigkeit zu 
überspielen. Um irgendwie fertig zu werden 
damit. 

Hiob aber schreit ihnen ins Gesicht: Nein! 
Das ist kein gerechter Gott, der so etwas tut. 
Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? 

Hiob kämpft. 
Er ist nicht bereit, das Bittere 
hinunterzuschlucken. 
Er kämpft mit den Freunden. 
Und: Er kämpft mit Gott. 
Er will sich nach allem Leid, was ihm 
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widerfahren ist, nicht auch noch die Schuld 
zuschieben lassen an dem, was passiert ist. 
Das Schreckliche ist für ihn einfach nur sinnlos. 
Eine Katastrophe. 
Auch für Gott. 

Den nimmt Hiob mit in die Verantwortung. 
„Ich will von dir eine Antwort, Gott!“ 
Hiob ist nicht bereit, zu vergessen und sein Leid 
einfach hinzunehmen. 
Er schreit es sich von der Seele. 
Er schreit es gen Himmel. 

Und diese Klage will er sogar festhalten, 
„dokumentieren“ würde man heute sagen. 
Er will sie zu Papier bringen oder noch besser 
in Blei gießen oder in einen Felsen hauen. 
Sein Leid soll in Erinnerung bleiben. 

Erinnern kann ein schmerzhafter Prozess sein. 
Es ruft immer wieder die schrecklichen Bilder 
wach, die Schreie der Verwundeten, den 
Moment, wo uns die Nachricht vom Tod eines 
Angehörigen ereilt hat.  
Meine Mutter kann noch heute die Filme vom 
Krieg nicht ertragen, weil die furchtbaren Bilder 
von ihrer eigenen Flucht aus Ostpreußen 
wieder hochkommen. 
Es kostet Mut. Es kostet Kraft. 

Manchmal bleibt nur die Flucht, das 
Verdrängen. 
Hiob aber weicht diesem Schmerz nicht aus. 
Er kämpft. 
Dieser Kampf ist seine letzte Hoffnung. 
Bei aller Sinnlosigkeit, aller Ungerechtigkeit, die 
ihm widerfahren ist, hofft er darauf, dass 
wenigstens dieser Kampf nicht umsonst ist. 

Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, 
so sagen die Juden. 
Dieses Wort hat ihnen über Jahrhunderte und 
Jahrtausende geholfen, die Anfeindungen und 
das unaussprechliche Leid zu ertragen. 
Hiob hat ihnen und vielen anderen, die Opfer 
von Unglück und Gewalt wurden, geholfen, sich 
nicht aufzugeben, einen Rest ihrer Würde zu 
bewahren. 
Ja, dieser Kampf hat ihnen auch - so 
widersprüchlich das ist - geholfen, an Gott 
festzuhalten, 
gerade weil sie nicht aufgehört haben, mit ihm 
zu kämpfen. 

Wo Schmerz und Leid in Erinnerung bleiben, 
wo Menschen Worte der Klage finden, 
da wird Leid nicht einfach verrechnet,  
wie etwas, was man abhaken könnte, 
und danach keine Rolle mehr spielen würde. 
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In der Erinnerung liegt das Geheimnis der 
Erlösung. Das ist in vielen Klagepsalmen der 
Bibel zu spüren. 
Die Beter der Psalmen nehmen kein Blatt vor 
den Mund.  
Da kann es sein, dass ein Mensch all sein Leid 
gen Himmel schreit, 
aber dann plötzlich wie aus dem Nichts 
eine Stimme in ihm ruft: 
„Was betrübst du dich, meine Seele, 
harre auf Gott!“ 
Der 43. Psalm, den wir vorhin im Lied gehört 
haben, ist ein Beispiel dafür. (EG 278). 
Wo die Klage offen auf den Tisch kommt, 
kann es sein, dass aus den Tiefen der Seele 
plötzlich tröstende Erinnerungen wieder Raum 
bekommen. 

Genau das passiert auch bei Hiob in dem, was 
wir heute von ihm gehört haben. 
Er schont weder seine Freunde noch Gott, er 
schreit seine ganze Wut hinaus, aber dann 
bricht es ganz unvermittelt aus ihm heraus: 
„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ 
Ausgerechnet beim Blick in den Abgrund taucht 
die Hoffnung auf, dass es einen letzten Halt 
gibt. Für einen Moment kann Hiob durch den 
fernen, den unbegreiflich rätselhaften Gott 
hindurchschauen, und er sieht das ihm 

freundlich zugewandte Gesicht Gottes 
aufleuchten. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
An wie vielen Gräbern wurde dieses Wort aus 
dem Buch Hiob schon gesagt, 
wie viele hat es schon getröstet! 

Jesu Jünger haben darin Halt gefunden. 
Sie waren dabei, als Jesus im Garten 
Gethsemane mit Gott gerungen hat, 
sie haben seinen Schrei am Kreuz gehört, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen. 
Aber das Kreuz Jesu wurde ihnen zum Trost. 
Sie haben erfahren, welche Kraft in der 
Erinnerung verborgen ist.  
„Das ist mein Leib, für euch in den Tod 
gegeben,  
das ist mein Blut, für euch vergossen. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Daran haben sie ihre Hoffnung fest gemacht. 
Dass der Erlöser lebt, das ist ein Bekenntnis, 
das dem Leiden abgerungen ist. 

Es ist keine Allerweltsweisheit. 
Es ist eine Hoffnung gegen allen Augenschein. 
Glaube, der aushält, was alles gegen Gott 
spricht, aber gerade deshalb leidenschaftlich Ja 
zu ihm sagt -  und zum Leben.    Amen.
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