
Predigt zu Hiob 19,19-27 

von Pfarrerin Felicitas Renard 

Als ich sie endlich ansprach, saß sie zusammengesunken auf der Parkbank. Man 

sah ihr schon von weitem an, dass das Leben ihr übel mitgespielt hatte. Die 

Kleidung wirkte abgetragen, die Schuhe ausgelatscht, die Haare waren lose zu 

einem struppeligen Zopf geflochten. Neben ihr auf der Bank lag eine 

Leinentasche, die sie mit einer Hand festhielt. Es schien aus Angst, als würde ihr 

jemand diese Tasche wegnehmen. Beim Näherkommen sah ich, wie tief sich die 

Falten in ihr Gesicht eingegraben hatten, ihre Haut wirkte fahl und leblos. 

Nachdem ich sie begrüßt hatte, blickte sie mich an. Ihre Augen hatten jeglichen 

Glanz verloren. 

„Wie ein Häufchen Elend sitzt sie da“, schoss es mir durch den Kopf. Ich hatte 

mir vorgenommen, sie endlich anzusprechen. Fast täglich lief ich an ihr vorbei, 

ohne etwas für sie zu tun. Dabei war es offensichtlich, dass es ihr nicht gut ging.  

Nach dem ersten Überraschungsmoment, reagierte sie. Wir kamen ins Gespräch 

und erzählte. Wie sie ihren Mann und ihre Kinder verloren hatte. Mit dem Mann 

war auch das große Einkommen weg und deshalb bald das Haus. Sie musste 

umziehen, weg von ihrem früheren sozialen Umfeld. Ihre Freunde meldeten sich 

weniger und weniger, weil sie immer wieder mit ihren Sorgen und Nöten 

überfordert war. Um den Schmerz zu ertragen, trank sie. 

Und dann erzählte mir sie von früher. Von der Taufe ihres Sohnes, von der 

schönen Ledercouch, die sie sich gekauft hatten und auf der sie abends gemeinsam 

puzzelten, von einem Leben, das ich ihr kaum zuordnen würde, wenn ich sie so 

sah. 

Und ich fragte mich, wie sie in dieses Schlamassel hineingeraten war. Vielleicht 

war ihr Leben vorher doch nicht so toll, wie sie es beschrieb. So dem Alkohol 

nachzugeben, und die Freunde zu verlieren... Wie war das möglich? Mir würde 

das ganz bestimmt nicht passieren. Vielleicht war sie ja doch ein bisschen Schuld 

an dem Schlamassel, in dem sie steckte. Jedem das, was er verdient, so heißt es 

doch, oder nicht?  

(Hinweis: Die Rede von Hiob und seinem Freund Elifas - Bedenke doch: Wo ist 

ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt?“ 

Hiob 4,7). 

Dann merke ich, wie mich dieses ständige Klagen über ihr Schicksal ungeduldig 

macht (Bildad und Zofar sind Freunde von Hiob, die so reagieren). „Sie sollte 

sich endlich mal wieder aufraffen, ihr Leben in die Hand nehmen und in die 

richtigen Bahnen lenken,“ denke ich bei mir selbst. Ich merke, dass ich bei ihr 



mit meiner Weisheit am Ende bin. Ich weiß nicht, was ich ihr raten soll und 

irgendwie würde ich gerne einfach wieder aufstehen und mich um meinen eigenen 

Kram kümmern. 

Dann fällt mir Hiob ein. Ein Unschuldiger, der all das Unglück abbekommt, weil 

Gott sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen hat. Anfangs nimmt Hiob 

noch alles hin, erduldet es und leidet still. 

Spricht Gott anfangs noch an mit Namen wie „Vater“, „König“, „Hirte“, 

„Richter“ und „Heiland“. Ohja, all diese frommen Gottesnamen, die auch mir zu 

genüge einfallen. Gottesnamen, die wir fromm beten im Gottesdienst und in der 

Gemeinschaft unserer Glaubensgeschwister. Oft auch dann, wenn es uns gerade 

nicht so zumute ist. 

Doch dann kann Hiob irgendwann nicht mehr. Ihm geht die Geduld und die Kraft 

aus. Und er beginnt damit, Gott anzuklagen. Nach langer Leidenszeit verändert 

sich sein Gottesbild. Er beklagt sein brutales Unrecht aus seinem tiefen Leid 

heraus. Das Leid des Verlustes seiner Kinder, des Verlustes seiner Frau, seiner 

Gesundheit. Was folgt ist soziale Isolation. Und schließlich sein Ringen mit Gott. 

Dann findet er ganz andere Namen für Gott, die jetzt nicht mehr so fromm 

klingen: „Raubtier“ (10,16), „Menschenjäger“ (13,25f) „Bogenschütze“ (6,4), 

„Schlächter“ (16,12), „Verbrecher“ (9,22) oder „Vernichter deiner eigenen Werke 

(10,8)…“.  

Was für Namen das sind. Aus seiner Not heraus, wird er anklagend, wütend und 

hilflos. Und er fragt: Du Gott, warum lässt Du das zu? Hiob erkennt Gott nicht 

mehr in dem, was ihm widerfährt. 

Ich sehe Hiobs Zerrissenheit. Er weiß nicht mehr, wer Gott ist. Ist Gott gerecht, 

oder ungerecht? 

Seiner Hilflosigkeit verleiht er Ausdruck. Und zwar gerade nicht dadurch, dass er 

sich von Gott ab-wendet, sondern, dass er sich Gott zu-wendet. Aber nicht mehr 

mit den anfänglich schönen Gottesnamen. Sondern mit Bildern, die Ausdruck 

seines Leidens und seiner tiefen Erschütterung sind. Ungeduldig. Hilflos. Klagend 

und wütend. Vorwurfsvoll.  

Seine Freunde werden im Gegensatz dazu zu Anwälten Gottes, nehmen Gott in 

Schutz. „Gott macht keine Fehler“, sagen sie. „Irgendwie musst du schon Schuld 

haben an dem Schlamassel.“, „Jetzt stell dich doch nicht so an, du hast dich lange 

genug über dein Leid beschwert…“ so in etwa kommen sie zu Wort.  

Ob sie Gott nicht trauen, dass er sich schon selbst verteidigen kann, frage ich 

mich? 



Aber Hiob lässt sich davon sowieso nicht abhalten. Er hat genug. Er kann einfach 

nicht mehr und macht seiner Hilflosigkeit Luft, indem er Gott auf die 

Anklagebank setzt:  

Fragen stehen im Raum, die sich nicht überhören lassen: 

Wozu? Warum? Wie lange noch? 

Fragen, die auch die meisten von uns sich im Leben einmal stellen. Wenn das 

Leben unerträglich zu werden scheint. Weil das Leid uns selbst viel zu nahe 

kommt. 

Als ich da neben der Frau auf der Parkbank sitze, da spüre ich die Einsamkeit in 

ihrem Leid, wie Hiob sie in der biblischen Erzählung auch erfährt. Spüre ihr 

Ringen mit dem Leben, in dem sie sich nun alleine durchkämpfen muss und für 

das sie kaum mehr Kräfte besitzt. Und ich entscheide mich dafür, mich nicht zum 

Anwalt Gottes zu machen. Und vielleicht das erste Mal in meinem Leben keine 

schlauen Sprüche vom Stapel zu lassen.  

Sondern ich stimme ein in ihr Leiden. Bekräftige es. Schreie die Wut und 

Hilflosigkeit mit der Alleingelassenen heraus. Alleingelassen wie es scheint von 

Menschen und von Gott: 

Wozu? Warum? Wie lange noch?  

Und ich schreie innerlich auch heute. Auch hier von der Kanzel, auf der ich das 

erste Mal stehe und predige. Wie kann ich in dieser leidgeplagten Welt von einem 

Gott reden, in einer Welt, in der heute Menschen wie Lämmer abgeschlachtet 

werden, in Terror und Krieg, Menschen die vor unseren Augen ertrinken und 

verhungern? 

Von Gott rede ich, indem ich meine Wut über die geplagte Welt an Gott 

herausschreie. Das Leiden öffentlich mache und Gott frage:  

Warum? Wozu? Wie lange noch? 

In meinem Schreien und meiner Ungeduld über all das Leid und die 

Ungerechtigkeit wende ich mich zu Gott. In der Passionszeit ist dieses Zuwenden 

meiner Klage auf das Kreuz Jesu gerichtet. Ein Mensch, der von seinen engsten 

Freunden verraten und verkauft, gefoltert und zu Tode gequält wird. Und mir wird 

klar: 

Jesus steht stellvertretend für die Leidenden. Auch die Passionsgeschichte 

durchzieht ein großer Schrei nach Gerechtigkeit.  

Und da blitzt auf, was ich oft in meinem Anklagen übersehe: 



Hoffnung. Hoffnung, dass dieses Leid eines Tages überwunden ist. Von Jesus, 

dem verlassenen und gefolterten Menschen am Kreuz. Und mir wird bewusst: Ja, 

Gott wird Recht schaffen. Eines Tages werde ich es sehen. Eines Tages wird das 

Leiden vorbei sein.  

In dieser Zwiespältigkeit komme ich vor Gott.  

Mal schreiend, mal hoffend, doch immer in der Erkenntnis, die auch Hiob traf: 

„Ich weiß, dass mein Löser lebt.“ 

Ihm werfe ich mich in seiner Unberechenbarkeit und in meiner Zerrissenheit in 

die Arme. 

 


