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Liebe Gemeinde1, 

Das Ende des Kirchenjahres, auf das wir unaufhaltsam 

zugehen, ist eine Zeit des Innehaltens und des Gedenkens. 

In vielen Orten werden die Friedhöfe (noch) besucht, wer-

den Lichter aufgestellt, die daran erinnern sollen, dass die 

Toten nicht vergessen sind. Dies ist die christliche Variante 

 
1  Bildquelle: 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=

2ahUKEwiz88vp9u7lAhVRbVAKHaoZBYQQtaYDegQIARAV&url=http%3A

%2F%2Floungecba.blogspot.com%2F2013%2F09%2Fo-livro-de-jo-porque-sou-

castigado.html&usg=AOvVaw0Pd1TsXAcC0iw-pzPi72Jw  

der jüdischen Tradition, die aus gleichem Grunde einen 

Stein bei jedem Besuch auf den Grabstein legt und von 

Blumen absieht. Wer viel besucht und nicht vergessen wird, 

dessen Grab ist „steinreich“. 

Doch nicht nur Traditionen wie die Lichter auf den Grä-

bern gibt es. In dieser Zeit werden Kirchgänger immer auch 

mit schwer verdaulichen Texten konfrontiert, die sich mit 

Tod und Sterben auseinandersetzen.  

Mancher Pfarrer fürchtet diese Zeit mehr als die Überlas-

tung zu Heilig Abend, denn wie übersetze ich diese wichti-

gen Texte in die Wirklichkeit meiner Predigthörer so, dass 

Sie Lust haben überhaupt noch einmal wieder zu kommen?  

Wer schon das Sterben eines Menschen erlebt hat, der 

weiß, dass wir um solche Texte nicht herumkommen, weil 

wir um den Tod nicht herumkommen. Er ist uns mit der 

Geburt schon bestimmt, er gehört zum Leben. Streng ge-

nommen gäbe es das Leben nicht, wenn es nicht auch den 

Tod gäbe.  

Als Geschöpfen G'TTes ist uns das nicht fremd, aber es 

macht Angst wie alles Unbekannte. Auch das ist normal und 

gehört zu uns. Die Kunst ist nun, im Wissen, dass wir im-
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mer bei G'TT geborgen sind, an seiner Hand loszulaufen 

und uns vertrauensvoll den Texten der Heiligen Schrift zu 

öffnen und uns zu fragen: was hat das heute mit mir zu tun? 

Was will mich dieser Text lehren und was soll ich lernen? 

Kann ich durch seine Botschaft wachsen? Immer. 

Bevor ich unseren Predigttext lese und auslege, möchte 

ich zwei Personen und ihre Situation schildern.  

Da ist der 94jährige Mann, lebenssatt und ohne Kraft. Er 

fragt sich, ob G'TT ihn vergessen hat? Warum er so schwer 

an seinem Leben tragen muss? Wieso ihn G'TT nicht zu 

sich holt? 

Und da ist die 16jährige Patientin auf der Krankenstation, 

Krebs im Endstadium, keiner kann helfen, alle nur zusehen. 

Sie versuchen 

alles, sie wissen, 

dass es keine 

Chance gibt, 

Sieger2 zu wer-

den, doch keine 

Therapie wird 

 
2 Max Liebermann, Hiob 

ausgelassen, selbst wenn Sie Schmerzen verursacht. Sie 

selbst ist lebenshungrig, sie macht Pläne: Abi, Studium, 

Auslandssemester in Neuseeland, Doktorantin; Mann und 

Kinder und Haus … Wieso wird sie von dieser Diagnose so 

hingestreckt? Warum kann sie nicht ihre gerade knospende 

Liebe leben? Warum lässt G'TT ihr nicht Zeit, es gäbe noch 

so viel zu (er)leben… 

Keine einfachen Fragen. Keine einfache Lösung. Keine 

einfachen Antworten. Jeder klagt anders, beklagt etwas an-

deres. Jeder ist voll von Nichtverstehen, voll von Angst, 

Zweifel und Zorn. Genau wie Hiob, dessen Buch unser heu-

tiger Predigttext entstammt. Hi 141-17: 

1Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist 

voll Unruhe, 2geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie 

ein Schatten und bleibt nicht. 3Doch du tust deine Augen 

über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht 

ziehst. 4Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch 

nicht einer! 5Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner 

Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht 

überschreiten kann: 6so blicke doch weg von ihm, damit er 

Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tage-

löhner freut. [7Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er 

abgehauen ist; er kann wieder ausschlagen, und seine 

Schösslinge bleiben nicht aus. 8Ob seine Wurzel in der Erde 

alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, 9so grünt er doch 



wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine 

junge Pflanze. 10Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin; 

kommt ein Mensch um – wo ist er? 11Wie Wasser ausläuft 

aus dem See, und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, 
12so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht 

wieder aufstehen; er wird nicht aufwachen, solange der 

Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden.] 
13Ach dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen 

wolltest, bis dein Zorn sich legt, und mir eine Frist setzen 

und dann an mich denken wolltest! [14Meinst du, einer stirbt 

und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte 

ich harren, bis meine Ablösung kommt.] 15Du würdest rufen 

und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach dem 

Werk deiner Hände. 16Dann würdest du meine Schritte zäh-

len und nicht 

achtgeben auf 

meine Sünde. 
17Du würdest 

meine Übertre-

tung in ein 

Bündlein ver-

siegeln und 

meine Schuld 

übertünchen.3 

 

 

 

 

 
3 Hans Fronius – Hiob II (1969) 

Dieser Text klingt resignativ und er ist es wohl auch. Zu 

sehr wünscht sich Hiob, dass sein Leben vergeht. Seine 

Freunde, seine Frau, überhaupt alle, helfen ihm nicht, gehen 

ihm auf die Nerven. All diese unnützen Sätze, die auch der 

94jährige, die 16jährige und ihre zurückbleibenden Angehö-

rigen hören: „Alles wird gut!“ oder „die Guten holt G'TT 

früher zu sich“ oder „Wer weiß, wofür es gut war?“ Leicht-

fertig und 

hilflos dahin-

gesprochene 

Sätze, die 

Trost spenden 

sollen. Dabei 

verschlimmern 

sie nur das Leid, weil sie der nackte Beweis dafür sind, dass 

sie sich nicht wirklich mit dem Leid des anderen auseinan-

dersetzen.4  

Nackt, das ist das Stichwort. Nackt ist Hiob, nackt ist der 

Mensch bei der Geburt und am Ende seines Lebens. Nackt 

sind aber auch die Menschen, die unbedacht sprechen. See-

 
4 Leonaert Bramer - Die Prüfungen des Hiob (um 1630) 



lisch nackt, denn Sie kleiden den Trauernden, den Leiden-

den nicht mit dem Mantel der Liebe. Sie reißen ihm viel-

mehr auch noch den letzten Fetzen Selbstachtung und Hoff-

nung vom Leib. 

Hiob stellt seine Situation schonungslos dar. „Schau doch 

weg, G'TT, ich bin die Mühe doch gar nicht wert. Schau 

doch bitte weg G'TT, denn wenn Du meiner gewahr wirst 

(3), wenn Du mich ansiehst, kommt es zur Katastrophe“5. 

Jeder Pflanze/jedem Baum geht es besser, denn die/der kann 

wieder grünen und neue Schosse treiben, selbst wenn sie/er 

umgehauen wird (7-9). Der Mensch aber ist dahin (10-12). 

Wenn er sich niederlegt, wird er nicht wieder aufstehen 

(12). 

Und paradoxer Weise möchte er sich in seinem Leid doch 

in G'TT bergen und bittet ihn, sich seiner anzunehmen (13). 

Er schwankt zwischen einem Verbergen vor G'TT (6) und 

der Bitte um Verbergung vor G'TTes Zorn bei G'TT. Das 

scheint unlogisch zu sein, dass ich zu dem fliehe, von dem 

ich meine, dass mir von ihm Unrecht widerfährt. 

 
5 Johanna Haberer: https://www.sonntagsblatt.de/artikel/glaube/predigt-licht-der-

finsternis-hiob-141-17  

Widersinnig ist es dennoch nicht, denn Hiob rechnet mit 

G'TT. Er vertraut ihm, z.B. im Gegensatz zu seiner Frau6, in 

Freud und Leid. Er hält an IHM fest. Er weiß sich (den-

noch) von ihm gehalten7. 

Hiob weiß sich von G'TT gesehen. Das hat seine guten 

und schlechten Seiten. Das ist nicht nur schön und manch-

mal möchte er sich vor diesem Blick verstecken.  

Doch gesehen zu werden ist auch Ausdruck von Wert-

schätzung. Er wird und bleibt dadurch nicht Opfer (eines 

wie auch immer gearteten „Schicksals“), sondern Gegen-

über zu G'TT und damit handelndes Subjekt. Das gibt und 

lässt ihm Würde. Wer sich nur als Opfer versteht wird zum 

Objekt des Handelns anderer und damit seine Würde los 

(würdelos). 

Hiob eignet das Wissen, dass ich mich auch in den trübs-

ten und schwärzesten Stunden bei G'TT bergen kann. Selbst 

mit meiner Klage, ja meiner Klage gegen G'TT selbst. Das 

Verwahren und Verbergen geschieht, um einen Raum zu 

haben, indem ich mich neu ordnen kann.  

 
6  Hi 29 
7  Hi 210  – bemerkenswert Hiobs antwortendes Bekenntnis darauf. 
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In psychischen Ausnahmesituationen wie Gewalterfah-

rungen ist es üblich, dass die Opfer solche Rückzugsräume 

aufsuchen, um sich neu zu sortieren, das Erlebte zu verar-

beiten und angstfreier darüber zu sprechen und es damit zu 

„objektivieren“, d.h. es nicht mehr als Bestandteil ihrer 

selbst zu verstehen8. Sie erhalten dadurch Ihre Würde zu-

rück. 

Das Gedenken G'TTes, das Hiob einfordert, ist dann die 

Ermöglichung von Zukunft. Denn dadurch, so hofft Hiob, 

wird sich erweisen, dass ihm Unrecht geschieht. Das drückt 

auch der Wochenspruch aus, den ich am Anfang des Got-

tesdienstes in Erinnerung rief: „Wir müssen alle offenbar 

werden vor dem Richterstuhl Christi.“ (II Kor 510) 

Es ist die christliche Antwort auf ein Geschehen, das dem 

des Hiob gleicht. Wir können uns bergen bei G'TT, wir 

können mit ihm rechten und streiten, wir können ihm vor-

werfen und uns ihm zumuten und dennoch zu ihm flüchten, 

uns in ihm bergen. Wir können dies, weil wir wissen, dass 

er das Leid selbst auch durchmachte. Dass er auch die Mo-

mente der Gottesferne erlebte und durchlitt. Dass er festhielt 

 
8 Ich bin nicht schuld daran, dass ich überfallen/vergewaltigt/ausgeraubt wurde… 

am Glauben und sich G'TT anvertraute. Dass die Antwort 

auf Hiobs Frage schon beantwortet ist, dass wir nämlich 

„wieder leben“ (14) werden am Jüngsten Tag, am Ende der 

Zeit.  

Das ist eine Hoffnung, die uns tragen kann angesichts der 

vielen Kriegstoten, der heute am Volkstrauertag gedacht 

wird. Das ist die Hoffnung, die uns auch nächste Woche 

trägt, wenn wir der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres 

gedenken und vieler anderer, die zuvor starben.  

Das ist eine Hoffnung, die über unseren Horizont hinaus-

geht, die ihn übersteigt und die Hiobs Frage endgültig be-

antwortet: Meinst du, einer stirbt und kann wieder le-

ben?(14) 

Ja, ich meine, dass wir wieder leben, wenn wir gestorben 

sind. Wir werden geborgen sein in G'TT. Wir werden auf-

gehoben sein in SEINER Liebe. Wir werden gerichtet wer-

den am Ende unserer Tage, von IHM.  

Dann wird gewürdigt, was hier unentdeckt oder verbor-

gen blieb. Dann wird ausgeglichen, was uns an Fehlern un-

terlief. Dann werden wir versöhnt mit uns und IHM.  



In einem kleinen und sehr empfehlenswerten Buch, wird 

der Abschiedsbrief von Jossel Rackower aus dem War-

schauer Ghetto wiedergegeben, den dieser, kurz vor seinem 

Tod, aufgeschrieben hat. Er ist einer der letzten Überleben-

den des Ghettos und schreibt einen Abschiedsbrief, den er 

versteckt und der somit der Nachwelt erhalten bleibt.  

Er gehört mit zu dem Bewegendsten, was ich je gelesen 

habe und endet mit folgenden Zeilen, die sehr an Hiob erin-

nern: „…Und das sind meine letzten Worte an Dich, mein 

zorniger G'TT: es wird Dir nicht gelingen! Du hast alles ge-

tan, damit ich nicht an Dich glaube, damit ich an Dir ver-

zweifle! Ich aber sterbe, genau wie ich gelebt habe, im fel-

senfesten Glauben an Dich. Höre Israel, der Ewige ist unser 

G'TT, der Ewige ist einig und einzig.“9 

Das Bild „Betender Hiob“ des Juden Marc Chagall sieht 

am Ende einen grüßenden Engel, einen Gottesboten – ihm 

zugewandt, ihn tröstend, ihn bergend. 

 
9 Jörg Zink, Zwölf Nächte, Herder 71994, 158f 

G'TT spricht ihn an, so wie es Hiob wünschte. Wer an 

G'TT festhält, den hält G'TT fest und birgt ihn, in Freud und 

Leid. Amen10.  

 

 
10 Marc Chagall, der betende Hiob, 1960 (Detail) 


