
 
Predigt am 21.3.2021 in Steinenbronn 
Predigttext: Hiob 19,21-27    Marc Stippich 
Thema: Vom Hoffen aller Realität zum Trotz 
 
Hiob 19,21-27: 
Hiob klagt: 
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 Ich weiß ja doch, 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. 
 
Das Leiden von Hiob ist übergroß und schwer zu fassen. 
Aber wir wissen, das gibt es:  
Menschen erleben Leid, das unsere Vorstellungen übersteigt.  

Sie erleben Dinge, bei denen wir nur inständig drum beten,  
dass uns so etwas niemals widerfährt.  
So wie Hiob, dessen Kinder alle um´s Leben gekommen sind  
und dessen Großbesitz durch Feuer verwüstet worden ist.  
Innerhalb kürzester Zeit stand er vor dem Nichts, so erzählt es die 
Rahmengeschichte. Und dazu kam noch eine schlimme Krankheit  
mit Geschwüren. Nein, so wollte er nicht mehr weiterleben. 
 
Vier Dinge sind ihm genommen worden: 
1. Das, was er sich aufgebaut hat.  
Sein Lebenswerk ist zerstört worden.  
Alles wurde ein Raub der Flammen. Er steht  
vor den Trümmern dessen, was sein Leben bisheriges Leben 
ausgemacht hatte. 
2. Seine Gesundheit. Das, was er bisher im Leben vollbracht hatte, 
konnte er tun, weil er gesund war.  
Nun aber lag er krank auf dem Bett.  
Ohne dass er direkt daran sterben würde, schlossen ihn seine 
Schmerzen und seine Unbeweglichkeit vom normalen Leben aus.  
3. Fürchterlich schlimm:  
Er verlor die Menschen, die ihm lieb und wert waren.  
Seine Kinder waren um´s Leben gekommen,  
seine Frau wandte sich von ihm ab, weil sie es mit ihm nicht aushielt. 
Und seine Freunde: Sie warfen ihm vor,  
er sei selbst schuld an seinem Schicksal.  
In ihrer Einstellung folgten sie einem gängigen Gedanken,  
den die Leute damals hatten:  
Wer im Leben Gutes tut und sich an Gott hält,  
der wird gesund werden, Reichtum erlangen  
und irgendwann alt und lebenssatt sterben. Andersherum: 



Wer Leid erfährt, bei dem ist das eine Strafe für seine Sünden. 
„Aber nein“, verteidigt sich Hiob,  
„ich habe nach bestem Wissen und Gewissen meine Mitmenschen 
geachtet, ihnen geholfen, und ich habe Gott geehrt.“  
„Das kann gar nicht sein, sonst würde es dir nicht so gehen“, 
antworteten die Freunde. Auch seine besten Freunde  
waren ihm zu Gegnern geworden. Er hatte sie verloren. 
Und 4. Auch Gott, dieser Gedanke drängte sich ihm unweigerlich 
auch, auch Gott hatte sich von ihm abgewandt.  
Und das war ihm ebenso unerklärlich. Auch das war zum Verzweifeln. 
Gott kann es doch nicht gut mit ihm meinen,  
wenn er ihm aus heiterem Himmel alles nahm, 
was sein Leben ausgemacht hat.  
Er empfindet das so, wie wenn Gott ihn verfolgen würde,  
um ihn zu vernichten. 
 
Wenn wir in die Welt hinausschauen, gar nicht weit, 
müssen wir ganz klar sagen,  
und da gibt es nichts zu beschönigen:  
Viele Menschen erleben Leid, zu dem sie erstmal nichts dafürkönnen. 
Und das versteht man nicht.  
Dahinter können wir auch keinen Sinn sehen,  
nichts drängt sich uns da auf.  
Und ich kann es absolut verstehen, wenn dadurch Menschen sagen: 
„Ich kann nicht mehr glauben.  
Gott kann gar nicht auf meiner Seite sein.“ 
 
Das ist aber nicht bei allen so.  
Es geschieht bei manchen genau das Gegenteil.  
Sie fangen in dieser großen Lebenskrise ganz neu an,  

nach Gott zu suchen. Vorher brauchten sie Gott nicht.  
Vielleicht glaubten sie, er ist da, und manchmal schickten sie 
vielleicht sogar ein Dankgebet nach oben:  
„Danke, Gott, dass es mir gut geht.“ Aber das war es auch.  
Jetzt aber sind sie zu einem Punkt gekommen, wo sie sagen:  
„Da hilft nur noch Beten.“ Und das tun sie dann auch. 
Sie kommen mit Gott ins Gespräch über ihr Leid und ihre Hoffnung. 
Das sind dann manchmal eher abgehackte Stoßgebete, manchmal 
kann es auch sprudeln, und man lässt alles raus, und das tut so gut. 
 
Hiob tat das auch. Er bleibt mit Gott im Gespräch.  
Immer wieder wendet er sich an ihn.  
Manchmal mit äußerst unschönen Gedanken:  
„Gott, ich wäre am liebsten gar nicht geboren.“  
Aber ein Gebet war es trotzdem.  
Und am Ende fordert er Gott noch einmal heraus:  
„Antworte mir auf meine bohrenden Fragen.  
Ich will, dass du dich nicht abwendest.  
Das tue ich ja auch nicht, obwohl ich glaube,  
ich hätte alles Recht dazu.“ 
Und Gott hat ihm geantwortet. Allerdings nicht auf eine Weise, die 
ihm die Antwort auf all seine Fragen gegeben hätte. 
 
Was Gott ihm sagte in seiner Antwort,  
die Gottesrede aus Hiob 38-39, das ist zusammengefasst folgendes: 
„Hiob, du bist zu dem Schluss gekommen,  
dass es ungerecht und lieblos ist, wie ich handle.  
Aber was ich dir bewusst machen will, ist, 
dass meine Gedanken viel höher sind als deine Gedanken 
Meine Wege mit den Menschen sind viel höher,  



als sich die Menschen das vorstellen können.“ 
Hiob war, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, zufrieden.  
Sein zerrissenes Herz war zur Ruhe gekommen. 
Er fühlte seine inneren Wunden verbunden,  
obwohl sich an seiner äußeren Situation nichts geändert hatte.  
Und obwohl er eben keine direkte Antwort  
auf seine bohrenden Fragen bekommen hat.  
Ich habe mich gefragt, warum.  
 
Also, ich glaube, was wir suchen, wenn wir uns an jemand wenden 
um einen Rat, das ist neben der passenden Antwort,  
die wir haben wollen, noch etwas anderes.  
Und das ist vielleicht noch wichtiger.  
Ja, ich glaube, das ist wirklich noch wichtiger:  
Wir sehnen uns danach, dass jemand uns wirklich verstehen will. 
Dass er uns zuhört, uns ernst nimmt.  
Dass er uns zeigt: „Ich habe dich nicht abgeschrieben, nein.“  
Neben allem Schlimmen war für Hiob das unglaublich schlimm,  
dass er seine Freunde verloren hat und seine Frau, die ja alle noch 
leben. Aber sie gaben ihm nur Widerworte, das war heftig.  
Und er hatte Gott verloren.  
Er dachte immer, Gott sei ihm zugewandt,  
und jetzt meinte er zu wissen:  
„Nein, das kann nicht sein, Gott schaut weg.“  
Wer will es ihm verdenken? 
Aber jetzt, am Ende, begriff er:  
„Gott sieht mich, er hört mich an. Er nimmt sich Zeit.  
Und das, obwohl Gott tatsächlich viel größer ist,  
als ich mir ausgemalt habe.  
Obwohl es ihm noch viel unwahrscheinlicher vorkommt,  

dass er sich seiner annimmt. Jetzt wo ihm klar geworden ist,  
in welchen Dimensionen sich Gott bewegt. 
 
Hiob hat am Ende einen Satz gesagt, der tief aus seinem Herzen kam. 
Und dieser Satz bewegt mich selbst jedes Mal, wenn ich ihn höre 
oder lese sehr, seit dem ersten Mal:  
„Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen.  
Aber nun hat mein Auge dich gesehen.“  
Ja, Hiob war nun glücklich in seinem Herzen. 
Er hatte Gottes Reden gehört. 
Er hatte Gott gespürt und erfahren. 
Er hatte ihn mit seinem inneren Auge gesehen.  
 
Im zweiten Teil der Textstelle, die wir als Predigttext gehört haben, 
ist das Ganze noch in die Zukunft hinein gedacht:  
Da heißt es in V.27: „Ich werde Gott mit meinen Augen sehen.“ 
Also: Ich bin ihm eben nicht fremd, so wie es mir vorkam, als ich mich 
gegenüber Gott wie ein Staubkorn im Universum gefühlt habe.  
Diese Textstelle aus Hiob 19 ist schon faszinierend: 
 
Hiob drückt anfangs auf eindrückliche Weise seine Verzweiflung aus, 
dass ihn Gott und seine besten Freunde „verfolgen“, wie er sagt, 
mitleidlos. So empfindet er es.  
Hiob will, dass sein großes Leid zumindest dadurch nicht umsonst ist, 
dass es aufgeschrieben wird nachfolgenden Generationen  
als Beispiel und als Mahnung.  
 
Und dann kippt die Stimmung plötzlich.  
Sie kippt ins Positive. Seine Gedanken, sein innerer Blick erhaschen 
etwas, was ihm Hoffnung gibt.  



Trotz allem: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  
Dieser Erlöser kann niemand anders als Gott selbst sein.  
Gott, nur er, kann ihn aus diesem Leid erlösen.  
Und irgendwie wird ihm klar: 
Gott ist also unbegreiflicherweise doch nicht gegen ihn.  
Am Ende wird er diese Erlösung erfahren,  
er wird Gott sehen mit eigenen Augen.  
Gott in seiner schieren Größe und seiner unbegreiflichen Liebe. 
 
In 12 Tagen ist Karfreitag. Und in den Wochen der Passionszeit,  
vor allem ab nächsten Montag in der Karwoche,  
beschäftigen wir uns bewusst damit, wie es Jesus ergangen ist  
in den letzten Tagen vor seinem Tod.  
Er wurde auch völlig unschuldig ins Leid hineingerissen.  
Er hat die grausamste Todesart der Antike erlitten, ohne dass  
es einen echten Grund dafür gegeben hätte, ihn so zu strafen.  
Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit,  
die Gott da zugelassen hat.  
Am Kreuz leiht sich Jesus Worte aus dem 22. Psalm, einem 
Klagepsalm, die das ausdrücken:  
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  
Jesus hat sich gefühlt wie Hiob:  
mutterseelenallein und gottverlassen. 
 
Aber es gab bei der Geschichte Jesu  
zwei entscheidende Unterschiede zu der Geschichte von Hiob:  
 
1. Jesus ist diesen Weg selbstgewählt gegangen.  
Er hätte frühzeitig den Mund halten können, 
als seine Gegner ihm ans Leben wollten. 

Er hätte fliehen können noch in letzter Minute.  
Er hatte genügend Freunde, die ihn aus der Stadt gebracht hätten  
an einen geheimen Ort. Aber er wollte nicht.  
Er wollte nicht widerrufen, all das aufgeben, für das er gelebt hat. 
Er wollte nicht die nachträglich verhöhnen, denen er Gottes Liebe 
zugesprochen hat. Denn sie wären verhöhnt und wieder aus den 
Gottesdiensten ausgeschlossen worden:  
„Ihr seid Sünder und habt bei Gott nichts zu suchen.“  
Jesu Verkläger urteilten über die, denen Jesus vergeben hatte, so wie 
Hiobs Freunde über ihn:  
Schuld bleibt Schuld, da kann man nichts machen. 
Jesus aber ging aus Liebe zu seinen Jüngerinnen und Jüngern  
den Weg bis zum bitteren Ende am Kreuz.  
Er ging nicht widerwillig ins Leiden wie Hiob, sondern aus Liebe. 
 
2. Gott war in Jesus, Gott selbst.  
Er wurde in ihm Mensch, er litt, er zeigte seine Liebe im Leiden.  
Hört her, so viel sind wir Gott wert,  
dass er das Größte über sich ergehen lasst, was möglich ist:  
Aus Liebe zu sterben.  
Und nach drei Tagen hat sich Jesus aus dem Staub erheben können. 
Gott hat gezeigt: Die Liebe ist stärker als der Tod.  
Und damit auch als alle Sünde.  
Vergebung ist möglich. Heilung ist möglich. 
Gott wird uns am Ende erlösen in ein neues, hoffnungsvolles Leben 
hinein.  
 
Wir beten in der Gemeinde immer wieder für einzelne Menschen, die 
einen schweren Weg gehen müssen,  
immer wieder unverständlich schwer.  



Aber wir hören nicht auf uns an Gott zu wenden,  
dass er denen, die leiden, ganz besonders nahe ist.  
Dass sie Hilfe und Heilung und Erlösung erfahren.  
Und dass sie auf diesem Weg etwas ganz Entscheidendes 
mitbekommen – dass sie erleben: Gott sieht uns und hört uns.  
Er hat uns nicht vergessen.  
Er geht mit uns hindurch durch dunkle Stunden.  
Lasst uns in solch dunklen Momenten ganz bewusst auf das Kreuz 
Jesu schauen. Es ist das Zeichen dafür, dass Gottes Liebe uns 
durchträgt durch diese Zeiten weit über unser Bitten und Verstehen 
hinaus. Amen. 
  



Es gibt einen Youtube-Kanal mit dem Namen Leeroy will´s wissen. 
Leeroy ist ein junger Mann, der im Rollstuhl sitzt. Und er interessiert 
sich für andere Menschen mit Schicksalen, die äußerst selten sind 
und oft äußerst schlimm.  


