
1 

 

       Liebe Gemeindeglieder zu Hause, der morgige  

       Sonntag ist der fünfte/vorletzte Sonntag in der  

       Passionszeit  und trägt den Namen „Judika“= „Gott, 

       schaffe mir Recht!“ nach Psalm 43, 1. Wegen der 

extrem hohen Infektionszahlen im Landkreis müssen wir an diesem und dem nächsten Sonntag 

auf den Gottesdienst zu verzichten. Wie es am Osterwochenende wird, können wir derzeit noch 

nicht sagen. Da müssen wir einfach noch etwas Geduld haben. Auf alle Fälle grüße ich Sie ganz 

herzlich – Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Hiob und die Sehnsucht nach Erlösung Predigt zu Hiob 19, 19-27 am 21.3.2021 

 

Der Predigttext dieses Sonntags steht im Buch Hiob. Er besteht aus zwei Teilen, einem kaum 

bekannten, sehr düsteren ersten Teil und einem eher bekannten, hoffnungsvollen zweiten Teil. 

Insgesamt ist das Thema des Hiobsbuches das Leiden, oder genauer gesagt: Die Frage, wie ein 

Mensch mit großem, unverdientem und offensichtlich sinnlosem Leid umgehen kann. 

 

Die normale Antwort der Menschen im alten Israel war: „Unverdientes, sinnloses Leid gibt es 

nicht. Wer leidet, der hat gesündigt und erlebt nun Gottes Strafe.“ So sehen es auch die Freunde, 

die den leidenden Hiob besuchen. 

Hiob aber wehrt sich gegen diese einfache Logik, und zuletzt widerspricht Gott selbst den 

Freunden und gibt Hiob recht. In einer Gottesrede im letzten Kapitel des Hiob-Buches heißt es: 

„Mein Zorn ist entbrannt über euch Freunde, denn ihr habt nicht recht geredet von mir wie mein 

Knecht Hiob“ (Hiob 42, 7). Hören wir also hinein in die Worte, die Hiob seinen Freunden 

entgegenhält. Er sagt: 

 

19Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. 

20Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. 

21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde; denn die Hand Gottes hat mich 

getroffen! 23Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach, dass sie aufgezeichnet würden 

als Inschrift, 24… zum Gedächtnis in einen Fels gehauen! 

25Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 

26Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich 

doch Gott sehen. 27Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein 

Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.  
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1. Der erste Teil unseres Predigttextes beschreibt eine tiefe Einsamkeit. Damit ist dieser uralte 

Text ganz nahe an unserem modernen Empfinden: 
 

„Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. 

Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein. 

Die Kreuzwege des Lebens geh‘n wir immer ganz allein.“ 
 

So singt es der Liedermacher Reinhard Mey. Ich mag seine Lieder wegen ihrer Lebensfreude, 

ihrem Humor und ihrer Zugewandtheit. Aber mir gefallen auch die nachdenklichen Texte. Dazu 

gehört dieses weniger bekannte Lied aus dem Jahr 1990. Es spricht von einem kleinen Jungen, 

der zum Spott seiner Klassenkameraden wird; von den Freunden, die einen im Erfolg laut 

begleiten, sich aber beim Scheitern leise abwenden und verschwinden. Und es spricht von der 

tiefen Einsamkeit, die wir am Ende des Lebens erfahren, wenn wir alles loslassen müssen. 

 

Allein – gerade auf den Kreuzwegen unseres Lebens. Das ist eine schwermütige, düstere 

Einsicht, gegen die ich mich wehre. Wie oft habe ich anderes erlebt: Freundschaft, Beistand, ein 

helfendes Wort, auch in schweren Zeiten. 

 

Und doch will ich diesen Gedanken nicht wegschieben. Einsamkeit, Alleinsein, sich verlassen 

fühlen, all das gehört zu den Grunderfahrungen des Lebens. Martin Luther hat mit Blick auf das 

eigene Sterben geschrieben: „Wir sind alle zum Tode gefordert und es wird keiner für den 

anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person muss gerüstet sein, mit dem Tode zu 

kämpfen. In die Ohren können wir wohl einer dem anderen schreien, … aber für ihn können wir 

nicht kämpfen noch streiten. ... Ich werde dann nicht bei dir sein noch du bei mir.“ 

 

Tatsächlich, im letzten Augenblick ist jeder allein. Die Auseinandersetzung mit dem Leid, dem 

Tod, dem eigenen Sterben können wir einander nicht abnehmen. Auch unsere biblischen Texte 

bezeugen sie. Seinen Weg ans Kreuz geht Jesus allein, ganz allein. Am Ende seines mensch-

lichen Lebens steht ein Ausruf der Verzweiflung, Klage und Anklage zugleich: „Mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“ 

Bei Hiob ist es nicht anders. Alles hat er verloren: Vermögen, Familie, Gesundheit. Er ringt mit 

seinem Schicksal. Schließlich kommen seine drei besten Freunde zu ihm. Hiob hofft auf Trost, 

Hilfe und Stärkung. Doch die Freunde verstehen ihn nicht. Sie wollen seinem Leiden einen Sinn 

geben – und tun das, indem sie Hiob die Schuld an seinem Schicksal zuschieben. Er, der immer 
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vorbildlich fromm war, muss doch irgendwie gegen die religiösen Ordnungen, gegen Gottes 

Weisungen verstoßen haben, sonst würde dieser ihn nicht strafen. 

 

Doch Hiob will sich das nicht gefallen lassen. Nicht nur von seinen Freunden fühlt er sich allein 

gelassen, sondern auch von Gott. Ja, Hiob ist wirklich allein, ganz allein. Schonungslos ruft er 

hinaus: „Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 

gewandt.“ Und weiter: „Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch.“ Deshalb ruft, ja 

schreit er zu Gott, von dem er sich verfolgt und verlassen fühlt. Und bei dem er keine Erklärung 

für sein Leiden finden kann. Jedenfalls keine, die wirklich überzeugend ist. 

 

2. Aber so sinnlos das Leid sein mag, sosehr es Hiob quält – vor etwas fürchtet er sich noch mehr: 

Davor nämlich, einfach vergessen zu werden. Deshalb sollen seine Worte, soll sein Leben 

aufgeschrieben und bewahrt werden: Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach, dass 

sie aufgezeichnet würden als Inschrift, zum Gedächtnis in einen Fels gehauen! Es soll nicht alles 

vergessen und umsonst sein. 

„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“, so lautet ein Wort aus der jüdischen Weisheit. 

Das Leid wird bewahrt, aufgehoben, erinnert. Es soll nicht wegerklärt und möglichst schnell 

vergessen werden. Aber auch das, was Gott ihn an Gutem hat erleben lassen, will Hiob in der 

Erinnerung bewahren: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch 

annehmen?“ (Hiob 2,10) entgegnet Hiob seiner Frau, die ihm rät, Gott zu vergessen und alle 

Hoffnung aufzugeben. 

 

Und so steht das Erinnern am Ende des ersten, trostlosen Teils seiner Worte, und es führt zum 

zweiten, hoffnungsvollen Teil. Es ist wie eine Brücke zwischen der verzweifelten Klage und 

einem ersten Hoffnungsschimmer. 

 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ So ruft Hiob aus, so klammert er sich an diesen letzten 

Funken von Glauben. Hiob mag gegen Gott kämpfen. Aber er kämpft auch um Gott. Darum, dass 

dieser ihn begleitet, bewahrt, beschützt. Auch wenn er diese Begleitung jetzt kaum glauben und 

gar nicht wahrnehmen kann, weil ihm Gott dunkel und ganz verborgen erscheint. Aber in diesem 

Abgrund taucht plötzlich die Hoffnung auf, dass es doch Halt und Geborgenheit gibt. So werden 

Glaube und Hoffnung möglich, wenn auch gegen den Augenschein. Für einen Moment kann 

Hiob hinter dem fernen, vermeintlich zornigen Gott den gnädigen Vater sehen. Danach, so sagt 
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er es jedenfalls, „sehnt sich mein Herz in meiner Brust“. Kein Leid wird damit erklärt, kein 

falscher Trost versprochen. Doch für Hiob ist es die Wende zur Hoffnung: „Und ist meine Haut 

noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen.“ 

 

Ganz allein mag Hiob sein. Aber in diesem einen Moment fühlt er eine Weite in sich, die Kraft 

und Gewissheit gibt. Hiob fällt, aber er fällt nicht ins Bodenlose. Da bleibt eine Hand, die ihn 

hält. Oder mit seinen Worten: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

 

3. Am vergangenen Sonntag habe ich diesen Bibeltext zum ersten Mal seit längerem wieder 

gelesen. Ich war zu Besuch in einem Hospiz und saß am Bett eines mir besonders lieben 

Menschen, der an der Schwelle des Todes steht. Ein Gespräch war nicht mehr möglich, es war 

ganz still im Raum. Ab und zu habe ich einen Psalm gebetet, ein Lied gesungen, geschwiegen, 

und dann wieder diese Worte aus dem Buch Hiob gelesen – für mich und für den Menschen 

neben mir: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 

erheben. … Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen.“ 

 

 

 

Im Andachtsraum des Hospizes hängt ein Bild, das mich jedes Mal, wenn ich es sehe, besonders 

berührt. Über einem eher dunklen, unruhigen Meer ist ein goldener Ring und in dessen Mitte ein 

Licht. Wenn man das Licht näher betrachtet, dann lässt sich ein Kreuz erkennen. Ich weiß nicht, 

wie dieses Bild heißt. Aber es gibt mir jedes Mal neu die Hoffnung, dass wir bei Gott nicht 

vergessen sind, sondern Christus, unserem Erlöser entgegengehen. Amen 


