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Gottesdienst am 21. März 2021 Stadtkirche Rosenfeld – 5. Sonntag der 

Passionszeit: Judika - schaffe mir Recht - mit Pos.chor Kleiner Heuberg 

Hiob - Wo ist Gott in der Krise? 
 

Wochenpsalm 43 

Eingangsgebet 

Wir beten weiter mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis: 

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen 

hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 

ich kann es nicht allein 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 

ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 

ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 

ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich.  
 

Schriftlesung: Hebräer 5, 1-5+7-9 

 

600, 1+5+6 Wie der Hirsch nach frischer Quelle  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

„Wo ist Gott, auf den du bauest, 

dem du all dein Heil vertrauest?“ 

Wo ist Gott in der Krise? 

Wo ist Gott, wenn eine (sprichwörtlich gewordene) Hiobsbotschaft die andere jagt?  

Ein Unglück kommt selten allein. Ja es gibt sie, diese Erfahrung:  

Ist es nicht genug, wenn ein naher Familienangehöriger aus dem Leben gerissen 

wird? Wenn ich meine Existenz verloren habe? Muss dann auch noch eine 

unheilbare Krankheit dazukommen?  

Warum lässt Gott so viel Leiden zu? Das fragten wir letzten Mittwoch auch im 

virtuellen Konfiunterricht – und ihr vertieft es noch mit dem Film, in dem ein Motorrad-

fahrer aber trotz seiner Querschnittslähmung Gott findet, eine Pfarrerin aber über den 

Tod ihrer Tochter im Bombenanschlag nicht hinwegkommt. 

Warum trifft es manche ganz besonders hart? 

Warum muss jetzt noch eine 3. Coronawelle kommen, eine weitere Verlängerung des 

Lockdowns, wenn schon die 2. Welle Menschen einsam hat sterben lassen, in 

Schwermut getrieben hat, Existenzen zerstört und Familien an den Rand gebracht 

hat – und es die Ärmsten und Schwächsten am stärksten trifft? -- 

Hiob, dessen Klage wir gleich als Predigtwort für heute hören werden, war es noch 

schlimmer ergangen:  
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Er war ein mit Gesundheit, intakter Familie und höchstem Wohlstand gesegneter, 

glücklicher - und dabei auch frommer, gerechter Mann. - Doch dann lässt Gott es zu, 

dass ihm alles genommen wird. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere: erst werden ihm 

seine Herden geraubt, der ganze Besitz, seine Hirten getötet, dann sterben alle seine 

Kinder, als ein schwerer Orkan das Haus über ihnen zusammenstürzen lässt. Und 

als ob das nicht genug ist, wird Hiob mit einer abscheulichen Krankheit geschlagen.  

Hiob verliert alles, was ein Mensch verlieren kann! 

Seine Frau versteht nicht, dass er jetzt immer noch an Gott festhält. 

Und selbst seine Freunde, die ihn trösten wollen und in seiner Verzweiflung zuerst 

schweigend mit ihm ausharren, - sie fangen schließlich an, die Schuld für sein 

allerschwerstes Schicksal bei ihm selbst zu suchen. Hiob fühlt sich von Gott und jetzt 

auch noch von seinen Freunden verlassen. Doch er hält an Gott fest, ringt mit ihm, 

klagt, wirft Gott sein Leid vor. Er hört nicht auf, Gott anzurufen, trotz aller Sinnlosig-

keit seines Leidens. 

Hören wir, welcher Lichtblick ihm da mitten in der tiefsten Krise geschenkt wird: 

 

Hiob 19, 19-27: 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich liebhatte, haben sich gegen 

mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte 

Leben brachte ich davon.  

Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes hat 

mich getroffen! - Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von 

meinem Fleisch? -  

Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden! 

Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit 

Blei für immer in einen Felsen gehauen!  

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. 

 

Hiob ist verlassen in seiner Not.  

Allein - gerade auf den Kreuzwegen seines Lebens – eine bittere Lebenserfahrung, 

die mancher kennt. Doch wem fällt es leicht, im Leid bei einem Menschen 

auszuhalten, ihn treu zu begleiten auf seinen schwersten Wegen? - Auch Hiobs 

Freunde halten die Tiefe seines Leids nicht lange mit ihm aus, suchen nach 

Erklärungen: Das kann doch nicht sein, dass du schuldlos von Gott so geschlagen 

wirst! 

Im leidenschaftlichen Gespräch über das große Warum des Leidens, weisen seine 

Freunde immer wieder auf Hiob als den Urheber seines eigenen Unglücks zurück. Er 

selbst soll schuld sein an seinem Schicksal. Er, der immer vorbildlich fromm und 

gerecht war, muss irgendwie doch gegen die religiösen Ordnungen, gegen Gottes 

Weisungen verstoßen haben, sonst würde ihn Gott nicht strafen. 
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Das tut weh. Hiob weiß doch um seine Unschuld. Das ist vielleicht noch gnadenloser 

als das Leid selbst, wenn die eigenen Freunde mir Moral predigen, Erklärungen 

suchen, Ausflüchte, mich allein lassen im Schmerz- statt auszuharren und mitzufüh-

len mit mir, mit mir gegen Gott zu kämpfen. 

Erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes hat mich getroffen! Warum 

verfolgt ihr mich wie Gott!? -- 

Hiob lässt sich das nicht gefallen. Er wehrt sich gegen erbarmungslose Erklärungen 

seines Leids, die es handelbar und verstehbar machen sollen. Das Leid ist nicht zu 

verstehen, oft nicht zu erklären. Es gibt unschuldiges Leiden! 

Hiob wehrt sich auch gegen die Opferrolle. Er gibt sich nicht auf. Trotz allem. Er ist 

verzweifelt, aber er wehrt sich gegen eine völlige Verzweiflung. Er kämpft auch mit 

Gott, schreit seine Wut, seinen Schmerz, seine Gottverlassenheit hinaus. Er will nicht 

klaglos resignieren: 

Auch wenn mir gar nichts mehr bleibt, dann bleibt mir immer noch Gott! Auch wenn 

der jetzt weit weg scheint. Immer wieder ruft und klagt Hiob ihn an. Gegen das 

Gefühl der Gottverlassenheit hält er an Gott fest. Gegen den rätselhaften Gott, der 

sein Leid zugelassen hat, glaubt er an Gott! -Darin ist er Vorbild - und das zu zeigen 

ist ein Ziel des Hiobbuchs. -- 

Auch dadurch wehrt sich Hiob dagegen, an dem sinnlos quälenden Leid zu zerbre-

chen, dass seine Reden aufgeschrieben und bewahrt werden sollen. Im Erinnern, im 

Bewahren liegt vielleicht ein erster, zaghafter Schritt zur Heilung. Denn das Erinnern 

gehört zum Kern menschlichen Lebens. Es widersteht dem Verdrängen, wie der 

vorschnellen Betäubung. Erinnern kann ein schmerzhafter Prozess sein; Hiob weicht 

dem nicht aus. Ja, er setzt seine Hoffnung darauf, dass sein Ringen bei aller 

Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit nicht ganz umsonst sein könnte. Verdrängen und 

Vergessen würde seine Qualen allenfalls für kurze Zeit mildern, ihn aber nicht 

befreien, sondern nur im Schmerz gefangen halten. 

„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung", so lautet ein Wort aus der jüdischen 

Weisheit. Das Leid wird erinnert, bewahrt, aufgehoben - und damit nicht bagatellisiert 

und abgehakt. Hiob lässt sich nicht einfach vertrösten und ruhigstellen. Und damit 

behält er Recht. Denn das Leid bleibt ein Skandal, der zum Himmel schreit. Auch 

Gott gibt Hiobs Anklage Recht und seinem Festhalten an ihm. 

Er zeigt ihm, dass er zu ihm hält und schenkt ihm mitten in der tiefsten Krise einen 

echten, tröstenden und befreienden Lichtblick: 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, bricht es jetzt aus Hiob heraus! Nachdem meine 

Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. 

Mitten im Abgrund des Leidens und authentischen Ringens mit Gott wächst Hiob 

eine tiefe Gewissheit zu: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

Welch starke Kraft und Licht im Dunkeln: Nein, ich bin nicht verlassen! Darauf 

verlasse ich mich jetzt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

Kein Leid wird damit verneint oder verharmlost, kein falscher Trost versprochen. Hiob 

ist schmerzbeladen und allein. Aber in diesem Moment kommt eine Weite in ihn, die 

Kraft und Gewissheit gibt. Hiob fällt, aber nicht ins Bodenlose. Da bleibt eine Hand, 

die ihn hält. 
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Gerade in seiner Verzweiflung, durch sein ehrliches Ringen hat Gott sich ihm 

offenbart: - Nicht das Leid, nicht Tod und Verwesung, nein: Gott wird das letzte Wort 

haben: 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.  

Welch eine frohe Hiobsbotschaft: Indem ich im Leiden nicht resigniere, sondern an 

Gott festhalte, und sei es in harter Anklage – stellt er sich zu mir und zeigt sich mir 

als mein Erlöser. Ja: Ich selbst werde ihn sehen.  Welch eine Gotteserfahrung mitten 

in der tiefsten Krise!  

Wo ist Gott in der Krise? –  

Mitten drin, da wo ich mich nicht aufgebe und wo ich Gott nicht aufgebe. Da wo ich 

ihm nicht den Rücken kehre, weil er seinen Segen von mir gewendet, mein Unglück 

zugelassen hat. Da bewährt sich echter Glaube, der von Gott nicht nur Wohlstand, 

Gesundheit und gelingendes Leben für sich sucht, sondern der Gott selbst sucht.  

Auch Hiob, der gegen alle Erfahrung an Gott festhielt, wird am Ende auch vom 

Leiden erlöst und wieder mit Kindern und neuem Wohlstand gesegnet.  

Dass unser Gott vor allem im Leiden und Sterben Jesu am Kreuz offenbar wird, in 

diesem auf den ersten Blick unbegreiflichen Skandal eines Verbrechertods zeigt sich 

die Wahrheit unseres christlichen Glaubens: Gott kommt selbst mitten hinein in 

unsere von Unrecht, Leid und Tod gezeichnete Welt, um uns hier und jetzt, mitten in 

der Krise, nah zu sein als unser Erlöser. 

Am Kreuz Jesu Christi werden wir tatsächlich zutiefst erlöst: in seinem stellvertre-

tenden, versöhnenden Sterben für unsere Schuld und Grausamkeiten – und in 

diesem tiefen Ausharren und Mitleiden Jesu mit uns in den tiefsten Krisen: in 

Einsamkeit und Verlassenheit, in Schmerzen, Folter und jähem, grausamen Tod. – 

Ja, auch Jesus starb verlassen und allein, ganz allein. Am Ende seines menschli-

chen Lebens steht ein Ausruf der Verzweiflung - Klage und Anklage zugleich: „Mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?" 

Aber dass es dabei nicht bleiben wird, bestätigt Gott in der Auferstehung Jesu:  

Ja wir wissen, dass unser Erlöser lebt: stärker als alles Unrecht, Einsamkeit, 

Kreuz und Tod. Er ist die Liebe, die nichts in der Welt zu zerstören vermag - die 

Liebe, in der wir jetzt und für immer geborgen und gut aufgehoben sind.  

Welche Kraft in jeder Krise, welche Freude in allem Leid!  
 

Amen 

Pfarrer Bernd Hofmann 

 

526, 1+2+5 Jesus, meine Zuversicht 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Fürbittengebet 
 

Herr unser Gott, 

wir verstehen es nicht, warum auch daran unschuldige Menschen  

oft so schreckliches Leid und mehrfache Schicksalsschläge durchzumachen haben. 

Aber wir danken dir, dass du mitten drin bist in unsrer Not, 

dass du dich in Jesus Christus selbst unserem Unrecht, unseren Schmerzen, unserer 

Angst und unsererm Sterben ausgesetzt hast, um uns zu erlösen. 

Wir danken dir für deine Wahrhaftigkeit, dich nicht herauszuhalten aus unsrer Not. 
 

So lege es auch uns ins Herz,  

uns nicht herauszuhalten aus der Not unsrer Mitmenschen: 

Wenn ich einen von Schwermut niedergedrückten Menschen kenne,  

so gib mir Zeit und Herz, ihn nicht im Stich zu lassen,  

sondern regelmäßig zu besuchen und seine Dunkelheit mit ihm auszuhalten. 
 

Lege unseren jungen Menschen deine Liebe ins Herz,  

die auch zu Hingabe bereit ist 

Gib angesichts der Engpässe,  

dass viele auch den Beruf des Altenpflegers oder der Altenpflegerin  

oder einen anderen Pflegeberuf ergreifen,  

auch wenn es neben beglückender Dankbarkeit  

mitunter schwere Erfahrungen mit sich bringt 

 

Wenn wir Menschen kennen, die vom Lockdown hart getroffen sind, 

schenk uns Ideen, wie wir sie am besten unterstützen können. 

Erbarme dich über deine Menschen,  

dass die dritte Welle wieder gebrochen werden kann. 

Erbarme dich der Menschen in Brasilien,  

die von Armut und Corona so hart getroffen sind 

und vor Krankenhäusern schon abgewiesen werden müssen. 

Erbarme dich aller Verzweifelten - bei uns und anderswo.  

 

In allem schweren Leid aber lege uns die Gewissheit ins Herz,  

dass unser Erlöser lebt, 

dass kein Leid und kein Tod stärker ist als deine Liebe. 

Erhalte uns diese stärkste Kraft in jeder Krise,  

diese Gewissheit auch angesichts des Todes, 

diese Freude in allem Leide. 

 

Vaterunser 

 

Lied: Selbst in der tiefsten aller Krisen (Wo wir dich loben + Nr. 76, 1+2) 


