
Predigt (Hiob 23): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich hoffe, Sie hatten alle eine wunderschöne, gute Sommerferienzeit! 

Hoffentlich hält diese Sommerstimmung ein bisschen an und man kann die 

ausklingenden Sommertage noch richtig genießen. 

Jetzt heißt es, mit Freude und viel Motivation wieder in den Alltag und auch 

mitten in das Gemeindeleben! 

Ich habe das diese Woche mehrfach gemerkt: Die Gemeindesaalrenovierung, 

Teil I, ist im Endspurt. Fröhliche Tage mit tollen Vorträgen hat die Gruppe 

‚Urlaub ohne Koffer‘ erlebt. Motivierende Whatsapps werden rumgeschickt. 

Das Musikteam steckt wieder in den Startlöchern und will Gottesdiensttermine. 

Mein katholischer Pfarrkollege erzählte mir im Gespräch, wie aktiv er bei allen 

möglichen Festivitäten und Veranstaltungen dabei ist.  

Jetzt bitteschön also der passende Gottesdienst mit dem passenden Predigttext 

dazu. 

Leider ist das nicht so der Fall. 

Der Bibeltext aus dem Hiobbuch, den wir gerade gehört haben, verdirbt einem 

so ein bisschen diese Stimmung. 

Das ist ein schweres Thema, das das Buch Hiob behandelt. 

Allerdings ist es ein Thema mit viel Tiefgang. 

Und ich bin überzeugt: Unser Glaube hat viel Tiefgang. Deshalb sollte man sich 

dem Thema stellen. 

Ich lese noch einmal das 23. Kapitel aus dem Hiobbuch vor, dieses Mal in einer 

modernen Übersetzung, der Guten Nachricht: 



‚1 Ijob antwortete: 2 »Zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken und doch 

kommt Widerspruch von meinen Lippen. 3 Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott 

befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte! 4 Ich würde ihm schon meine 

Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. 5 Ich bin gespannt, was 

er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe. 6 Ob er mich seine 

Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. 7 Ich würde 

meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das 

müsste auch mein Richter anerkennen! 8 Ich kann nach Osten gehn, dort ist Gott 

nicht; und auch im Westen ist er nicht zu finden. 9 Ist er im Norden tätig, seh 

ich's nicht; versteckt er sich im Süden, weiß ich's nicht. 10 Doch mein Weg ist 

ihm lange schon bekannt; wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. 11 

Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur, ich blieb auf seinem Weg und wich 

nicht ab. 12 Ich tue immer, was er mir befiehlt, sein Wort bewahre ich in 

meinem Herzen. 13 Doch Gott allein bestimmt – wer will ihn hindern? Was ihm 

gefällt, das setzt er einfach durch. 14 Er wird auch tun, was er für mich geplant 

hat, und Pläne über mich hat er genug! 15 Das ist es, was mich so erschrecken 

lässt. Sooft ich an ihn denke, zittere ich. 16 Gott hat mir alle Zuversicht 

genommen; weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. 17 Gott ist's, der mich 

erdrückt, und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nichts sehe.‘ 

Kurz zum Hintergrund des Buches Hiob: 

Dieses Buch beschäftigt sich vor allem mit der Frage: Wie kann Gott das alles 

zulassen? Warum macht das Gott? All die schweren Schicksalsschläge, die 

Menschen erleben - hier konkret Hiob - wie kann ich das mit Gott in Einklang 

bringen?  

Andere Bücher der Bibel haben dafür eine einfache Erklärung. Man redet hier 

von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang: 

Ich tue etwas Gutes und dann wird es mir gut gehen. 

Ich tu was Schlechtes und dann wird es mir schlecht gehen.  



Ganz deutlich wird das im Buch Richter aus dem Alten Testament. Die 

Israeliten fallen von Gott ab und die Feinde fallen in ihr Land ein. Die Israeliten 

wenden sich Gott wieder zu, und er schickt ihnen einen charismatischen Retter, 

einen Richter, der sie von den Feinden befreit. Alles wieder wunderbar. 

Aber leider geht diese Rechnung nicht auf. 

Das Buch Hiob führt das einem deutlich vor Augen. 

Hiob wird all sein Reichtum genommen, auch seine Kinder. Schließlich geht es 

ihm selbst gesundheitlich ganz dreckig. Da kommt ein schwerer 

Schicksalsschlag nach dem anderen, Manche von uns werden daher noch den 

Ausdruck kennen: Das ist eine Hiobsbotschaft. 

Das Buch Hiob beschäftigt sich theologisch genau mit diesem Thema. 

Es beschäftigt sich damit sehr ehrlich, sehr aufrichtig, ohne falsche Frömmelei. 

Da kämpft jemand mit Gott! 

‚Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen als einer, dem nichts 

vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen!‘ So heftig sagt es 

Hiob. 

Hiob will tatsächlich mit Gott im Gerichtssaal streiten - ein Rechtsstreit! 

Man könnte meinen, Hiob ist ein Rechthaber - so nach dem Motto: Der liebe 

Gott weiß alles, der Hiob weiß es besser. 

Hiob legt sich tatsächlich mit Gott an. 

Ich habe mich während der Predigtvorbereitung an eine Filmszene erinnert: 

‚Forrest Gump‘ mit Tom Hanks. Dieser Film lief vor vielen Jahren mit großem 

Erfolg in den Kinos, vielleicht erinnern Sie sich. Da gibt es eine Szene, in der 

Forrest Gump auf einem kleinen Boot mit einem Kriegsveteran aus Vietnam, der 

beide Beine verloren hat, unterwegs ist. Ein Wahnsinnssturm kommt auf. Der 

Kriegsveteran hängt mit seinen Beinstumpen und  nacktem Oberkörper am 

Mast. Er brüllt in den Sturm Gott entgegen: Du zerstörst dieses Boot nicht! 

Auch hier legt sich jemand mit Gott an. Später übrigens, gegen Ende des Films, 

scheint dieser Mensch Frieden mit Gott zu schließen. 



Mit Gott streiten, sich mit ihm anlegen. Echt irre!  

Ist das nicht hochmütig und wird damit nicht eine Grenze überschritten? 

Der Wochenspruch am Sonntag heute geht ja in diese Richtung. Im 1. 

Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5 heißt es: ‚Gott widersteht den Hochmütigen, aber 

den Demütigen gibt er Gnade.‘ 

Ist da nicht eine Kritik an Hiob berechtigt? Ist da nicht ein bisschen Demut vor 

Gott angesagt, lieber Hiob? 

Seine drei Freunde versuchen ihn im Gespräch auch genau dahin zu bekneten. 

Kurz zuvor hat Elifas genauso geredet: Demut vor Gott, lieber Hiob, ist 

angesagt. 

Wer so denkt, der hat allerdings Hiob falsch verstanden. 

Hiob will kein hochmütiger Rechthaber sein. 

Hiob ist zutiefst verunsichert. 

Sein Glaube ist brüchig geworden. Der wankt in seinem Glauben. 

Nur in diesem Kampf kann er sich noch an diesen Gott, an seinem Glauben 

festhalten. 

Ich halte das seelsorgerlich für eine ganz wichtige Seite, im Gespräch mit 

Menschen, die Schweres erlebt haben. 

Ich möchte den Kampf noch etwas genauer beschreiben. 

Wir reden schnell vom lieben Gott, der es gut mit uns meint und sich uns von 

ganzem Herzen zuwendet. 

Genau diesen Gott findet aber Hiob überhaupt nicht in seinem besch… eidenen 

Leben. Hiob sagt aufgrund seiner schweren Schicksalsschläge 

verständlicherweise: ‚Ich kann nach Osten gehn, dort ist Gott nicht; und auch im 

Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, seh ich's nicht; versteckt er 

sich im Süden, weiß ich's nicht.‘ 

Das Schlimme für Hiob ist in erster Linie nicht sein dunkles, schweres Leben. 



Das Schlimme für Hiob ist: Was für ein verborgener und unheimlicher Gott ist 

das! Den kriege ich mit meinem Glauben an einen liebenden Gott nicht in 

Einklang. 

Da ist Angst, Distanz anstatt Vertrauen. 

Hiobs Glaube ist brüchig geworden. 

Ich finde das sehr ehrlich und authentisch. 

Und ich gebe ehrlich zu: Das ist etwas, was ich auch kenne - sicherlich nicht so 

heftig wie bei Hiob, aber ich kenne es auch.  

Privat gibt es da gerade so manche Herausforderungen. 

Da gibt es die Herausforderungen der Kirche, wo vieles weniger wird und 

ausläuft. Das beschäftigt mich. Das macht etwas mit mir und kann mir schon 

gewaltig zusetzen. 

Das Buch Hiob ermutigt mich in der Situation dazu: Lasse ich das zu. Halte ich 

das aus - diesen verborgenen und manchmal auch unheimlichen Gott. 

Ich geh davon aus, das kann unser christlicher Glaube ertragen. 

Martin Luther hat das treffend in seiner Schrift ‚Vom unfreien Willen‘ auf den 

Punkt gebracht. 

Da redet er vom deus absconditus, dem verborgenen Gott. 

Und da redet er vom deus revelatus, dem offenbarten Gott in Jesus Christus. 

Er spricht davon, dass es diese beiden Wesensseiten Gottes tatsächlich gibt. 

Er führt in dem Zusammenhang ein total schönes Bild vor Augen: Es mag sein, 

dass du kleiner Mensch gerade durch finstere Gassen in der Stadt gehst. Alles ist 

dunkel und du weißt nicht weiter. Und trotzdem - auch in dieser Stadt gibt es 

den hellen Markplatz mit seinem feinen Brünnlein. 

Was Luther damit sagen will: Auch, wenn dir das Schwere zu schaffen macht, 

so wie Hiob, und du mit dem Glauben zu kämpfen hast, halt dich an Christus 

fest! Schau weg von dem verborgenen Gott auf Jesus Christus, den liebenden 

Gott! 



Das ist für mich keine frömmelnde Aussage, sondern ein christlicher Glaube mit 

Tiefgang. 

Ich lasse den kämpfenden und um seinen Glauben ringenden Hiob auch in mir 

selbst zu. Ich versuche mich gleichzeitig an dem festzuhalten, der mir Trost, 

Kraft und Zuversicht gibt - an Jesus Christus! 

Was heißt das jetzt, wenn es in den kommenden Wochen wieder so richtig 

losgeht? 

Das heißt für mich einerseits: Sei mit Freude und Begeisterung im Glauben an 

Christus wieder mitten im Alltagsleben und im Gemeindeleben dabei! Da ist 

musikalisch Dur angesagt! 

Das heißt für mich andererseits: Lass das Schwere zu, gebe es ehrlich zu - die 

privaten Verhältnisse, wo es überhaupt nicht gut läuft, auch die Niederlagen in 

der Kirche, ja vielleicht auch in unserer Gemeinde. Lass die moll-Töne zu! 

Ich bin überzeugt: So ein Glaube hat Tiefgang und kann tragen in Höhen wie in 

Tiefen unseres Lebens! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


