
Hiob 14,1-6 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres – 13.11.2022 

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie 
eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. 
Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht 
ziehst. 
Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer! 
Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel 
gesetzt, das er nicht überschreiten kann: so blicke doch weg von ihm, damit er 
Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. 

Liebe Gemeinde, 

Unser Predigttext heute ist ein Abschnitt aus dem 
Buch Hiob im Alten Testament. Wir kennen diesen 
Hiob als einen geschlagenen Menschen. Alles, was 
einem Menschen an Unglück und Elend widerfahren 
kann, das war ihm widerfahren. Er ist der Inbegriff 
eines Unglücksraben, dem viel Schlimmes geschieht 
in seinem Leben. 

Das war nicht von Anfang an so. Der Anfang der 
Hiobsgeschichte schildert diesen Mann zunächst in 
seinem Glück: Fromm und rechtschaffen war er, hat 
Gott vertraut und das Böse gemieden.  Gottes Segen 
war mit ihm: Viele Kinder hatte er, sieben Söhne und 
drei Töchter. Und er war reicher als andere. Besaß 
Land, Vieh und Geld. Ein glücklicher Mensch.   

Aber dann bricht aus heiterem Himmel das Unglück 
über ihn herein, und eine Hiobsbotschaft jagt die 
andere.  

Ein Knecht kommt daher: Räuber haben deine Rinder und Esel gestohlen. – Deine 
Schafe und Hirten sind bei einem großen Feuer verbrannt. - Beduinen raubten 
deine Kamele und brachten deine Männer um. - Ein Unglück, ein Wirbelsturm 
brachte das Haus zum Einsturz, in dem gerade deine Söhne und Töchter feierten. 
Es gab viele Opfer. 

Als ob das alles nicht schon genug wäre, befällt ihn auch noch eine böse Krankheit. 
Voll juckender und schmerzender Geschwüre sitzt er auf seinem Krankenlager und 
kratzt seine juckende Haut.  

Wie kann nur so viel Unglück auf einen einzelnen Menschen kommen? Wie 
können sich die Lebensumstände eines einzelnen Menschen nur so zum 



 
 

Schlechten verändern? Unbegreiflich ist das. Unbegreiflich wie das Unglück 
überhaupt, das über Menschen kommt.  

So steht der Hiob da als Beispiel für alle Menschen, denen Böses, denen Unglück 
widerfährt. Steht beispielhaft auch für uns, wo uns Schlimmes widerfahren ist. Wo 
wir von Unglück und Krankheit heimgesucht werden.  

Was tut Hiob da? Wie verhält er sich? Wie verhält sich da ein Mensch, der an Gott 
glaubt, auf Gott vertraut. Der in so einer Situation fragt: Warum? Warum ist das 
so? Warum ist mir all dies Schlimme widerfahren. Warum hat es denn nicht so 
weitergehen dürfen, wie es einmal war? Und da ist freilich sofort die Frage nach 
Gott: Wo ist nun Glück und Segen Gottes für diesen frommen Mann? Warum lässt 
Gott so etwas geschehen? Was tut Gott da und warum tut er es? 

Hiob wird mit verschiedenen Antworten konfrontiert. Antworten auf die Warum - 
Frage. Antworten auf die Frage nach Gott.  

Da ist seine Frau: Deine Weltanschauung ist offensichtlich ins Wanken geraten. 
Sagt sie zu ihm. Du hast dich getäuscht. Dass du auf Gott vertraut hast, das war 
falsch. Sage Gott ab. Dein Glaube hat sich als Irrtum herausgestellt. Es gibt keinen 
guten Gott. Sonst wäre dir doch nicht so viel Schlechtes widerfahren. Schau dich 
doch an. Du bist doch der lebende Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. So sagt 
seine Frau.  

Da sind seine Freunde. Sie kommen und besuchen ihn. Und bevor sie etwas sagen 
setzen sie sich erst einmal zum ihm hin und zeigen ihn: Wir wollen dir nahe sein. 
Dich jetzt in deinem Elend nicht alleine lassen. - Eine gute Geste ist das.  
Und dann beginnen sie doch zu reden. Und reden auf ihn ein. Man weiß doch, wie 
das ist: Gott hat dich verstoßen. Gott straft dich! Und der tut das nicht ohne 
Grund. Da muss irgendetwas sein, mit dem du Gott verärgert hast. Das soll Hiob 
einsehen. Da muss irgendetwas sein in deiner Vergangenheit, wo du gegen Gott 
gehandelt hast. Bekenne doch deine Sünde vor Gott! Bekehre dich! Bitte um 
Vergebung! Dann wirst auch wieder glücklich werden!  
Denn ein Gläubiger ist ein glücklicher Mensch. Und der Ungläubige hat sich sein 
Elend selbst zuzuschreiben. Irgendetwas muss da sein, dass dir Gott so kommt.  
Forsche nach in deinem Leben. Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du 
auch etwas tun. Du kannst dich ändern und so dein Unglück und Elend beenden. 
So sagen seine Freunde. 

Hiob überzeugen diese Antworten nicht. Die Antwort seiner Frau ist ihm zu 
einfach. Geht’s dir gut, gibt es Gott, geht’s dir nicht gut, gibt’s Gott nicht. Ob es 
Gott gibt, das ist nicht eine Frage, wie es gerade beliebt. Nein, für Hiob ist klar. 
Gott gibt es. Er ist mein Herr und er ist mein Heiland. Von ihm kommt beides, 
Gutes und Böses. Haben wir Gutes empfangen von Gott, und sollten das Böse nicht 



 
 

auch annehmen?  
Nein! Nicht ein anonymes Schicksal lenkt unsere Geschicke. Nicht ein Etwas, nicht 
ein anonymer Lauf der Dinge lenkt unsere Wege. Nicht ein „es“ sagt er zu dem, 
was ihm da widerfährt. Er sagt „du“.  

Auch die Antwort seiner Freunde überzeugt den Hiob nicht. Warum tut dir Gott 
das an? Weil du etwas Böses gemacht hast in deinem Leben. Nein. Das ist es nicht. 
Das spürt Hiob.  
Es liegt nicht an mir. Ich bin es nicht, der sein Schicksal durch sein Tun beeinflussen 
könnte. Ich bin nicht meines Glückes Schmied. So kann ich mit meinem Elend und 
Unglück nicht fertig werden, dass ich mir das passend zurecht lege, irgendetwas 
finde, das ich durch mein Tun verändern könnte.  

Es ist mein Herr und Gott, der hier am Werke ist. Und ich weiß nicht warum. Ich 
kann ihm nur klagen. Ja, Gottes Werk ist das, Segen und Frieden. Aber auch sein 
fremdes Werk Gottes, das wir nicht verstehen.  

Freilich macht ihm das, dem Hiob, zu schaffen. Schwer zu schaffen. Lässt ihm keine 
Ruhe. Sein Gott ist gegen ihn aufgestanden, sein Gott geht auf ihn los. So fühlt sich 
das für ihn an. Wie kann das sein? Sein guter Gott? 

Es ist sein Gott, der ihm nahekommt. Dass dieser Gott ein Segen ist, das hat Hiob 
erfahren. Oft erfahren in seinem Leben. Jetzt ist ihm diese Nähe ganz anders: Gott 
ist ihm nahe, aber doch auch fern. Hiob betet zu Gott: „Du tust deine Augen wider 
mich auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst.“ Er muss das jetzt durchstehen. 
Standhaft bleiben. Bewährt sich sein Gottesvertrauen? Hilf mir Gott! 

Bedrohlich ist diese Nähe Gottes. So sagt es Hiob und so fühlt es sich an für ihn: 
„Mein Widersacher knirschte mit den Zähnen wider mich und funkelt mich an mit 
seinen Augen.“  

Hiob betet zu Gott und er klagt. Er klagt sein Elend seinem Gott. Was ist mir 
widerfahren? Was ist mein Leben noch? Ach, hätte ich doch nie das Licht der Welt 
gesehen! Verflucht der Tag, an dem ich geboren wurde, die Nacht, in der sie mich 
gezeugt haben. Wäre ich doch abgegangen als Fehlgeburt; hätten sie mich doch 
liegen lassen, als ich aus dem Mutterleib kam. Was mussten sie mich an die Brust 
legen und aufziehen. Jetzt hätte ich meine Ruhe, läge da und schliefe mit allen 
Toten!  

Harte Worte an seinen Herrn und Gott. Gegen seinen Herrn und Gott. Fast macht 
es den Anschein, als müsste sich Gott vor dem Hiob rechtfertigen, was er da 
gemacht hat. Als müsste er ihm diese Warum-Frage hier erklären. Aber auf diese 
Frage wird Hiob von seinem Herrn und Gott keine Antwort erhalten. Aber Hiob 
konfrontiert seinen Herrn mit seinem Elend. Du bist doch ein guter Gott. Das wird 



 
 

doch nicht von heute auf morgen anders. Du bist doch ein guter Gott! Hilf!  
So klagt Hiob. Und er bleibt gerade so mit dieser Klage dabei, „du“ zu sagen zu 
dem Leben, das ihm nun als die böse Zeit feindlich entgegensteht. „Mein Gott!“ 
sagt Hiob zu dieser bösen Zeit, die da über ihn gekommen ist. 
Du bist doch mein Gott. Du bist doch der gute Gott. Gerade so erinnert der Hiob 
seinen Herrn an seine Güte. Indem er klagt.  

Liebe Gemeinde,  
mit einer Klage kann man nicht aufhören. Auch das Buch Hiob, auch die Geschichte 
des Hiob hört nicht mit einer Klage. Da muss noch etwas kommen, dass das Leben 
weiter gehen darf. Wenn wir unsern Herrgott beim Wort nehmen.  

Da tritt am Ende Gott selber auf - und spricht aus einem Gewitter laut und heftig 
zu Hiob und sagt: „Wer klagt da? Willst du mein schönes Leben, das ich dir 
gegeben habe, im Ganzen schlecht machen, weil nun über dich eine böse Zeit 
gekommen ist?“ Und dann bricht Gott mit seinen Fragen über Hiob herein: 
„Kannst du die Sterne hervor gehen lassen in ihrer Ordnung? Kannst du Regen 
bringen in der Wüste? Machst du, dass die Gämsen in den Bergen gebären - und 
die Hirschkuh zur rechten Zeit ihr Kalb wirft? Hast du den Überblick? Kannst du das 
Ganze sehen? Sag es doch, wenn du klüger bist als das Leben selbst!“ Als Gott 
selbst hin zeigt auf die Wunder seines Lebens, da muss Hiob verstummen mit 
seiner Verneinung des Lebens: „Zu gering bin ich, was soll ich antworten? Ich lege 
meine Hand auf meinen Mund!“ 

Das Hiob-Buch erzählt noch weiter. Es erzählt am Ende, wie Hiob wieder zu Glück 
gekommen ist, zu Kindern und zu Reichtum. Und berichtet, dass er schließlich alt 
und lebenssatt gestorben ist, glücklich.    -   

Wie das hinaus laufen soll mit mir und meinem Leben – und gerade da, wo es mir 
ähnlich geht wie dem Hiob? Ein winziger Teil bin ich ja nur, ein winziger Teil dieses 
Lebens, das Gott geschaffen hat und erhält. Wie soll es hinauslaufen?  

Das weiß ich nicht; Gott weiß es. Könnten wir ihm dieses Leben überlassen, in Lob 
und Klage, in Klage und Lob – und auf seine Güte vertrauen? Die uns so oft in der 
Bibel zugesagt ist, von ihm selbst. - Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! - 
Können wir ihm dieses Leben überlassen, können wir ihm unser Leben überlassen? 
Ich meine, dann wären wir auch solch glückliche Menschen, so wie Hiob einer war. 
Dazu helfe uns unser Herrgott.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 

Pfarrer W. Stumptner 


