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Invokavit 26.2.2023, Hiob 2, 1-13 

Liebe Gemeinde, 

das sitzt er nun, der Hiob. Er sitzt auf seinem Misthaufen, auf dem 

Scherbenhaufen seines Lebens. Und er ist sterbenskrank, kann aber 

nicht sterben. Er hat eine alte Scherbe in seiner Hand, um sich die 

Schwären und die Wunden zu kratzen, die so schmerzen. Vier 

Hiobsbotschaften hat er schon empfangen – mit der Nachricht, dass all 

sein Besitz geraubt wurde, dass seine Angestellten, dass auch seine 

ganze Familie, außer seiner Frau nicht mehr am Leben sind. Was hat 

das Leben noch für einen Sinn? Wie kann man da noch mit Gott oder 

einem göttlichen Wesen rechnen, wenn das Leben auf solch einem 

Tiefstpunkt angekommen ist? 

Da sitzt er nun – halb aufrecht in seinem Bett im Hospiz. Er will nicht 

sterben und er kann noch nicht sterben. Die Familie ist zwar noch da, 

nicht wie bei Hiob schon vor ihm gegangen worden -  aber was hat das 

Leben noch für einen Sinn? Vielleicht schweigen sie nur noch mit ihm. 

Wie kann man aber das Leben im Rückblick einordnen? Wie kann man 

mit den kommenden Stunden noch umgehen – und was wird dann noch 

sein? Sollte man an Gott festhalten, oder ihn lieber loslassen – nichts 

mehr von ihm erwarten? 

Da sitzt sie nun – auf den Trümmern ihres Hauses im Erdbebengebiet. 

Und sie weiß, dass ihre Familie darunter begraben wurde. Sie weiß, 

dass ihr ganzes Hab und Gut dahin ist – als sie auf den Trümmern ihres 

Hauses sitzt. Was hat das mit Gott, mit Allah zu tun? Hat er vielleicht 

noch seine Finger mit im Spiel? Wenn ja, wie könnte man mit solch 
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einem Gott noch rechnen? Sollte man sich nicht lieber von ihm 

verabschieden? 

Das sind aktuelle Fragen, aber auch die Fragestellungen des Buches 

Hiob, von dem wir vorhin einen Abschnitt der Rahmenhandlung als 

Lesung gehört haben. Wahrscheinlich ein Weisheitsbuch, also eher eine 

Lehr-Geschichte, denn eine wahre Begebenheit. Es macht aber deutlich, 

dass sich die Menschheit und besonders auch die Verfasser der Bibel 

immer wieder mit der Frage nach der Verantwortung Gottes auch für das 

Leid, auch für das Böse in und um den Menschen befasst haben. Es hat 

sie so umgetrieben wie uns heute. Oder vielleicht noch mehr als uns 

heute, die wir in einer aufgeklärten und immer mehr säkularen Welt 

leben. Aber auch wir kommen um die Frage nicht herum – und tun uns 

mit der Antwort so schwer, so es denn überhaupt eine Antwort gibt. 

Bei Hiob heißt es erst einmal: „Haben wir Gutes empfangen von Gott 

und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ 

Das klingt erst einmal fast etwas fatalistisch. Seine Frau klingt zuvor 

dagegen aufbegehrend: „Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? 

Fluche Gott und stirb!“ Schon eine harte Ansage. Aber klingt das nicht 

auch oft in uns an? Redet nicht auch unsere Umgebung so mit uns, 

wenn wir über Leid sprechen oder selbst tief im Schlamassel sitzen? „Es 

kann ja gar keinen Gott geben, bei dem Leid“ oder „Fluche Gott und 

stirb!“  Die Antwort Hiobs ist aber nicht nur diese: „Haben wir Gutes 

empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ 

Es ist ja nicht das Ende des Buches – es ist erst der Anfang. Seine drei 

Freunde besuchen ihn und halten mit ihm aus. Später werden sie große, 

fast philosophische Reden halten – und Hiob wird darauf antworten. 
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Dann kommen die Reden Hiobs selbst und die Antworten des HERRN 

aus dem Wettersturm. 

Und in diesen Reden ist Hiob kein einfacher Dulder. Er trotzt, er klagt 

Gott an, er rechtet mit ihm und will in greifen, ja auch begreifen. Er lässt 

nicht von Gott ab. Aber er will auch nicht alles mit sich geschehen 

lassen. Also doch nicht nur der große Dulder. 

Vielleicht etwas. Eher zu Beginn auf dem Mist-, auf dem 

Scherbenhaufen seines ganzen Lebens. Eher der Dulder. Aber dann 

erwacht der Wille zum Widerstand, auch der Wille zum Leben. Und das 

in größter Verzweiflung. 

Ein Ausleger unseres Textes hat es so auf den Punkt gebracht: „Hiob 

verzweifelt an Gott. Aber er zweifelt nicht an seiner Existenz.“ 

So wird aus dem großen Dulder dann doch eher ein Kämpfer, auch ein 

Kämpfer in Glaubensdingen um den Glauben. Einer der mit sich und 

seinem Gott ringt. 

Aber auch nicht mit dem großen Zeigefinger nach dem Motto: „Schaut 

mal, wie ich das mache – so müsst ihr das auch machen.“ 

Bevor die großen Worte kommen, auch das große Rechten anfängt, da 

ist erst einmal große Stille: „Und als die drei Freunde Hiobs all das 

Unglück hörten, das über ihn gekommen war… da saßen sie mit ihm auf 

der Erde, sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; 

denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.“ 

Getrauen wir uns noch an das Leid heran? Oder nehmen wir lieber 

Abstand – da der Schmerz so groß war? Uns fehlen oft die Wort – aber 

das ist eigentlich auch gar nicht schlimm. Elifas, Bildad und Zofar fehlten 
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auch erst einmal die Worte. Sieben Tage lang. Aber sie kamen und sie 

blieben da. Sie sahen das Leid – und sie wichen nicht aus. Sie wollten 

Hiob nicht alleine lassen, sondern harrten bei ihm aus. 

Nehmen wir uns Zeit zum Ausharren? Auch ohne viele Worte? Wir 

können ja dann gehen, wenn wir merken, dass wir nicht mehr gebraucht 

werden. Aber erst einmal hin getrauen – zu den Menschen in tiefem 

Leid?! 

Aber dann – wie es Hiobs Frau in einem kurzen knappen Satz fast 

herausschrie, dann wollen sie ihn auch die Freunde in großen Reden 

eher von Gott abbringen. 

Sind wir da in der heutigen Zeit nicht auch relativ schnell dabei. Sie wohl 

nicht, die Sie ja hier in den Gottesdienst gekommen sind. Und vielleicht 

um Antworten zu diesen Fragen ringen. 

Aber um uns herum. Die Menschen fragen in all den Krisen, wie es 

dann da um Gott bestellt sein kann – wenn er denn der gute Gott ist. 

Oder – was vielleicht am meisten vorkommt – sie fragen gar nicht mehr. 

Bei Hiob spürt man, dass er nicht nur von einem guten Gott ausgeht. 

Dass er auch das Leid mit ihm in Verbindung bringt. Aber schon fast 

neutestamentlich dann auch sagen kann: „Aber ich weiß, dass mein 

Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 

Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne 

mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen 

werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in 

meiner Brust.“ 

Nicht – alles wird gut. Keine billige Vertröstung. Aber eine Hoffnung auf 
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Gott, die ihn auch im Leiden sehen und erkennen kann. Die schon im 

Alten Testament einen mitleidenden Gott sieht, der mit im Staub sitzt 

und sich dann aus dem Staub erhebt. Der am Kreuz als Löser für uns 

gestorben ist – und deshalb auch immer im Leiden zu finden sein kann. 

Amen 

 


