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Predigt 17.11.19 – Hiob 14 – „Hören, was nicht geschrieben ist“ 
Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 

 
Liebe Hörende, 
„Ich möchte ein Buch schreiben, in dem das ganze Leben 
vorkommt…“, schreibt der amerikanische Einsiedlermönch und Poet  
Thomas Merton, für mich einer der großen geistlichen Menschen  
des 20. Jahrhunderts (hier erstaunlich wenig bekannt).  
 
Das biblische Buch Hiob ist wohl so ein Buch, in dem das ganze 
Leben vorkommt: Ein bestens gestellter erfolgreicher Mann verliert 
sieben Töchter und sieben Söhne, das Haus stürzt über ihnen ein, 
auch seine Viehherden werden erschlagen oder verbrannt. Doch  
der fromme Hiob erträgt einen um den anderen Schicksalsschlag: 
„Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen, der Name des 
Herrn sei gelobt“, antwortet der so maßlos Heimgesuchte auf jede 
neue „Hiobsbotschaft“. Keine Klage kommt über seine Lippen.  
 
Darauf folgt eine Ansammlung von schrecklichen Erkrankungen,  
(die jeden Internisten reich und jeden Hautarzt berühmt machen 
würde), zuletzt ein bösartiges Geschwür „von der Fußsohle bis zum 
Scheitel“. Als er sich die Eiterbeulen mit einer Tonscherbe ausschabt, 
fordert ihn seine Frau auf, Gott zu verfluchen. Aber er hält an seiner 
Frömmigkeit fest: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten 
das Böse nicht auch annehmen?“ 

 

Dann kommen Freunde zu Besuch, um ihn zu trösten und ihm durch 
die Krise zu helfen. Sieben Tage sitzen sie schweigend bei ihm: 
mittrauernd, vielleicht weil es ihnen die Rede verschlägt, aus Respekt 
vor dem unsäglichen Leid, oder vielleicht auch im Gebet. Denn auch 
sie glauben an Gott. Und weil sie nicht glauben wollen, dass der so 
ungerecht ist, können sie sich keinen anderen Grund für das Unglück 
vorstellen, als dass Hiob verborgen doch gesündigt haben müsse.  

 
Durch das Mitleid der Freunde bricht ein Schwall bitterer Klagen  
aus Hiobs Seele heraus: „Ausgelöscht sei der Tag, an dem  
ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam zur 
Welt!... Warum bin ich nicht gestorben im Mutterschoß? Warum  
bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam?“ 
 
Die Freunde, die es gut mit ihm meinen, und weiterhin davon 
ausgehen, dass Gott gerecht handelt, reden weiter auf Hiob ein, er 
solle doch seine verborgene Sünde eingestehen und Gott bekennen, 
dann würde ihm bestimmt geholfen - Doch Hiob ist sich keiner Schuld 
bewusst und verteidigt das letzte was er hat:  
seine Rechtschaffenheit, und zwar massiv, bis zu dem Vorwurf,  
Gott würde ihn unverdient strafen (steile These):  
»Ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht;“ (Hiob 34,5) 
 
Da macht sich Elihu als vierter Redner zum Anwalt Gottes: vier  
Reden hält er über Gottes Allmacht und Größe. Der Mensch habe 
grundsätzlich kein Recht, göttliches Wirken zu beurteilen.  
Gott sei in jedem Fall gütig, und das Leid habe wohl einen Zweck. 
Klingt das nicht theologisch vernünftig, und überzeugend, wenn  
man an Gott glaubt? 
 
Schließlich meldet sich Gott selbst zu Wort, aus dem Gewitter.  
Er beschreibt selbst seine unbegreifliche Größe und Herrlichkeit. 
Durch rhetorische Fragen führt er dazu hin, wahrzunehmen, dass er 
der Schöpfer von allem sei. Gut und Böse liegen ausschließlich in 
seinen Händen. Dabei erkennt er an, dass Hiob recht geredet habe.  
 
Und am Schluss stellt er Hiobs Glück wieder her. Erst von  
diesem Ende her wird die Dunkle Tiefe des Buches erträglich. 
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Vielleicht ist es das, warum das Buch so eigenartig fasziniert:  
weil wir darin den Abgründen unserer eigenen Tiefe begegnen, 
an deren Ende nichts anderes mehr kommt als Gott. 
Von Hiob durch Tausende von Jahren getrennt, sind die Erfahrungen, 
die wir machen, doch ähnlich, und die Lebensfragen, die sich uns 
stellen: Glück und Elend, Frömmigkeit und Verzweiflung an Gott;  
ihn zur Rede stellen wegen massiver Ungerechtigkeit, die man  
erfährt - und der Vorwurf, selbst schuld zu sein am eigenen Unglück;  
Klagen und Schweigen, sich den Tod wünschen - und aus der 
Vernichtung aufstehen zu neuem Leben. 
Vieles, was wir auf andere Weise erfahren, was uns umtreibt in der 
eigenen „Seele“ aber kaum in Worte zu fassen ist, können wir wie 
gespiegelt in der Gestalt des von Gott geplagten Hiob lesen.  
 
Natürlich ist äußerlich manches anders: wahrscheinlich ist kaum 
einem von uns die Frau und vierzehn Kinder, dazu Haus und Hof  
samt Vieh genommen worden. (so ganz weit weg ist das allerdings 
auch nicht, wenn wir an die Schicksale denken, die heute am 
Volkstrauertag erinnert werden). Und sicher sind Menschen unter 
uns, in deren Leben ein unerträgliches Ereignis zum anderen kommt. 
Und in Abschattungen kennen wohl viele von uns das Gefühl von 
maßloser Zersetzung des Alltags, wo das Leben zwischen den Fingern 
zerrinnt und nichts mehr bleibt als Abgrund.  
 
Was sicher nicht so ist wie in dem Buch Hiob: dass Gott mit dem 
Bösen sich auf ein fieses Spiel mit einem Menschen einlässt, ihm  
alle erdenklichen Übel schicken lässt, rein zum Ausprobieren. 
So ist es nicht einfach: nicht Gott, nicht der Böse, nicht die Welt.  
Eher spiegeln die Bilder unsere Gefühle wider, die Versuche, 
schwierige Erfahrungen in unser Leben einsortiert zu kriegen,  
damit umzugehen, etwas damit anfangen zu können, mit einem 
Leben klar zu kommen, in dem einfach nichts aufgeht. 

 
Es geht eben leider nicht alles auf.  
Auch und gerade für die Glaubenden. 
Gott lässt sich nicht einordnen in unser Leben. Das klappt nicht.  
 
Wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und 
vorstellen, fragen wir leicht: Wo ist denn Gott? Gibt es ihn überhaupt? 
Wenn so Schlimmes geschieht: kann man dann noch an Gott glauben? 
 
Dagegen steht die These, die der ehemalige Priester Thomas Frings 
etwas salopp als Titel seines neuen Buches formuliert:  
„Gott funktioniert nicht. - Deswegen glaube ich an ihn“  
 
Die großen Fragen nach Schuld und Gerechtigkeit und warum Gott 
uns so vieles zumutet, können nicht einfach vernünftig geklärt und 
damit ad acta gelegt werden. Sie bleiben offen und fordern uns je neu 
heraus. Nicht mit klugen Gedanken können sie beantwortet werden. 
Lebensfragen können nicht wie ein Rätsel gelöst werden.  
Wir sind herausgefordert, mit unserer Existenz eine Antwort zu 
geben, auch wenn uns nur Bruchstücke möglich sind. 
 
Wie kann das aussehen? Schnelle einfache Antworten taugen nicht. 
 
Mir ist zur Hiobsgeschichte eine alte Szene eingefallen: 
Das ist lange her, ich war an einen neuen Ort gezogen, ich glaube 
noch im letzten Schuljahr oder Vikariat. Da hörte ich davon, dass in 
der Nähe ein Pfarrer durch einen Unfall seine Frau verloren hatte.  
Mit mehreren Kindern stand er nun allein da. 
Obwohl ich ihn nicht näher kannte, hatte ich den Wunsch, ihn  
zu besuchen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie das sein könnte. 
Trotzdem fragte an, ob ich kommen dürfe.  
Auf dem Weg war ich unsicher und aufgeregt: was könnte ich sagen? 
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Er bat mich ins Zimmer, wir wechselten ein paar wenige Worte.  
Und immer noch hatte ich keine Ahnung, was ich sagen könnte.  
Da sprach ich genau das aus: Ich weiß nichts, was ich sagen könnte. 
Aber vielleicht könnten wir einfach ein wenig beieinandersitzen  
und schweigen. Dann beteten wir das Vaterunser und baten Gott  
mit wenigen Worten um Beistand und Segen.  
Schließlich ließ ich etwas hilflos noch eine Karte und eine Blume da. 
Das war alles viel zu wenig angesichts des übergroßen Leides.  
 
Da bedankte sich der Pfarrer und sagte:  
Das habe ihm gutgetan, einfach ein wenig miteinander zu schweigen. 
Es kämen viele Menschen, und versuchten, ihm etwas Hilfreiches zu 
sagen. Da spüre er viel Zuwendung. Aber einfach ein wenig 
miteinander zu schweigen habe ihm gutgetan. Das haben wir in 
dieser kurzen Begegnung miteinander „gefunden“. Mehr ging nicht. 
 
Bei Hiob ist das Leid ins Unermessliche gesteigert. Seine Freunde 
schweigen sieben Tage und Nächte mit ihm. Und das langt noch nicht. 
Sie können zu seinem Schmerz immer noch nichts Passendes sagen. 
Ihr vernünftiges Reden, ihr Suchen nach Schuld greift zu kurz. 
 
Anklänge an die Hiobgeschichte finden wir im eigenen Leben, auch 
wenn die Einzelheiten anders sind. Deswegen geht es uns so nah. 
Deswegen dürfen wir uns ein wenig anlehnen an Hiob. 
Lauschen auf sein Leid, seinen Glauben, sein Verzweifeln und Hoffen… 
Bleiben wir mit unserem eigenen Erleben daneben, sitzen wir eine Weile 
schweigend beieinander. Lassen wir die Leute reden.Schneller Trost, Appelle 
nach vorn zu blicken, kluge Glaubenssätze – taugen manchmal einfach nicht. 
 
Das biblische Buch Hiob ist so ein Buch, in dem „das ganze Leben 
vorkommt“. Darum zieht es uns so in seinen Bann:  
weil wir darin den Abgründen unserer eigenen Tiefe begegnen, 
an deren Ende nichts anderes mehr kommt als Gott. 

 
„Ich möchte ein Buch schreiben, in dem das ganze Leben vorkommt“, 
schreibt Thomas Merton. „…Wenn du zuhörst, könnten Dinge gesagt 
werden, die vielleicht gar nicht in diesem Buch geschrieben sind…“ 
 
Das Hiobbuch führt mitten hinein in die Situation der Bestürzung, aus der 
noch kein Ausweg in Sicht ist. Dass am tiefsten Punkt die Wende kommt, 
zeigt sich hier erst andeutungsweise: schauen wir dazu auf den Text: 
Der Predigttext beschreibt die Hinfälligkeit des Menschenlebens: 
1 Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe,  
2 geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.  
Da steht es um den Baum noch besser, der wieder Schösslinge treibt, wenn 
er abgehauen wird – im Gegensatz zum Menschen. - Noch schlimmer wird 
es, wenn man sich vor Augen hält, wie kümmerlich ein Menschenleben ist, 
und dann noch an Schuld denkt, und dass Gott dafür zur Rechenschaft 
ziehen könnte – nicht auszuhalten. dann kann man sich nur wünschen, dass 
Gott wegschaut, damit man wenigstens etwas zur Ruhe kommt. 

 
Da kommt das Totenreich in den Blick: da hätte man Ruhe. Fast ist es, 
als ob Hiob in seiner Verzweiflung Gott den Vorschlag macht, ob er 
ihn nicht dorthin gehen lassen könnte. Im Totenreich „verwahren“ 
und „verbergen“ hat ihm etwas Tröstliches. Im Weiterdenken kommt 
ihm am tiefsten Punkt ein Hoffnungsschimmer: Es könnte da sein, 
dass Gott dann sich darauf freut, ihn wiederzusehen – so dass die 
Sünde keine Rolle mehr spielte. Wie ein Vater sich freut, wenn sein 
kleines Kind die ersten Schritte auf ihn zu macht – so könnte es sein: 
15 Du würdest rufen und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach 

dem Werk deiner Hände. 16 Dann würdest du meine Schritte zählen und 

nicht achtgeben auf meine Sünde. 17 Du würdest meine Übertretung in ein 

Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen 

Am tiefsten Punkt scheint Hiob eine Ahnung zu bekommen von dem, was 
dann im NT kommt mit der Auferstehung Jesu. Das ist wie bei Th. Merton – 
und ich glaube mit unserem Lebensbuch, wenn wir da an Grenzen stoßen, 
ist es ähnlich „…Wenn du zuhörst, könnten Dinge gesagt werden, die 
vielleicht gar nicht in diesem Buch geschrieben sind…“. Das gebe Gott! 


