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Predigt am Sonntag „Judika“ „Schaffe Recht“ (Gott) 

Predigttext Hiob 19, 19-27  

(Hiob sprach:) Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich 

gegen mich gewandt. 20Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte 

Leben brachte ich davon. 21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn 

die Hand Gottes hat mich getroffen! 22Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt 

werden von meinem Fleisch? 

23Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als 

Inschrift, 24mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen 

gehauen! 25Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub 

sich erheben. 

 26Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott 

sehen. 27Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. 

Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.  

 

Liebe Gemeinde, 

Was ist, wenn Gott nicht Recht schafft?  

-Wenn es Unrecht gibt und Leid: Warum müssen Menschen leiden? Warum lässt Gott das zu? 

Was soll ich glauben, wenn ich leide oder wenn ich zusehen muss, wie andere leiden?  

 

Das Buch Hiob, aus dem unser heutiger Predigttext kommt, beschäftigt sich mit all diesen 

Fragen. Die Geschichte von Hiob wird da erzählt, eine Geschichte, die aus unterschiedlichen 

Texten zusammengestrickt ist: aus Legenden, Gedichten, Gebeten. Und so werden diese 

großen Fragen aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. 

 

Die Geschichte beginnt im Himmel. Die Wesen dort oben schauen auf die Menschen herab. 

Da ist Hiob. Hiob ist ein Mensch, dem es gut geht. Er ist reich, er ist gesund, er hat eine große 

glückliche Familie. Und er hat einen tiefen Glauben. Gott ist stolz auf ihn. 

Und da tritt Satan auf. -Satan gehört auch zu den himmlischen Wesen, und „Satan“ bedeutet 

übersetzt: „Ankläger“-  

Satan sagt: „Ja. Aber gläubig zu sein, wenn es einem gut geht- das ist doch wohl keine Kunst. 

Interessant wird es dann, wenn es ihm mal so richtig schlecht geht- und da wette ich mit 

Dir…“  „…-die Wette gilt!“, sagt Gott, „Du darfst ihn quälen.“ 
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Und Hiob bekommt lauter Hiobsbotschaften- er erhält die Nachricht, dass all sein Vermögen 

auf einen Schlag dahin ist, dass sein Haus eingestürzt ist und dabei alle seine Kinder ums 

Leben gekommen sind, und …und…. und.  

Wer schon mal so eine Hiobsbotschaft bekommen hat, weiß, wie sich das anfühlt- der Boden 

bricht unter den Füßen weg.  

Doch nach dem ersten Schock sagt Hiob: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; 

der Name des Herrn sei gelobt!“  

Hier könnte die Geschichte schon zu Ende sein. Doch sie geht weiter, und Satan legt noch 

eine Schippe drauf: Hiob bekommt eine schreckliche Krankheit, und er leidet furchtbar. Und 

seine Frau sagt zu ihm: „Dir geht es so schlecht- wieso hilft Gott Dir nicht!?“ Aber da fährt 

Hiob ihr über den Mund und antwortet: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten 

das Böse nicht auch annehmen?“ – Auch hier könnte die Geschichte wieder zu Ende sein- 

wenn damit die großen Fragen nach Gott und Glaube im Leid geklärt wären- aber es geht 

weiter.  

Und es beginnt der größte Teil des Hiob Buches: 

Hiobs Freunde besuchen ihn, und sie sind total entsetzt, weil sie ihn zuerst nicht erkennen- so 

schlecht sieht er aus. Sie setzen sich zu ihm. Klagen mit ihm und bleiben dann still neben ihm, 

sieben Tage lang. Dieses „Einfach Da-sein, und das Schreckliche mit- Aushalten“ ist ein Bild, 

ein Vorbild für Seelsorge: Der andere Mensch steht im Mittelpunkt mit seinen Fragen, seinen 

Äußerungen, seinen eigenen Antworten. 

 

Und Hiob beginnt eine lange wütende Klage. Er verflucht den Tag seiner Geburt -damit 

verflucht er nach damaliger Auffassung auch Gott, der ihn geschaffen hat-, und er schreit sein 

Leid heraus. 

Und das ist wohl nicht mehr zu ertragen für die Freunde, und wo sie vorher den Mund 

gehalten haben, fangen sie jetzt an, Antworten und Erklärungen für ihn zu finden: „Hiob, 

vielleicht wirst Du für irgendwas bestraft. So ohne Grund passiert doch nichts. Du musst in 

Dich gehen und fest glauben, und dann wird alles wieder gut.“  

Oder: „Hiob, vielleicht will Gott Dir damit irgendwas sagen, Du sollst irgendwas lernen 

dabei. Das Ganze ist bestimmt zu irgendetwas gut.“  

 

Und Hiob wird immer wütender. Für ihn ist es unerträglich, Gott und die Welt von den 

anderen erklärt zu bekommen. Er leidet, und er will nicht noch darüber nachdenken müssen, 
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wozu das alles gut sein soll. Und er will, so vermute ich, sich selbst auch nicht als eine 

Spielfigur in einem Spiel sehen, in dem himmlische Wesen den menschlichen Glauben testen. 

 

„So hört doch- Gott tut mir unrecht, und ich habe das alles nicht verdient!“ – und hier setzt 

unser Predigttext ein- „Warum quält Ihr mich, genauso wie Gott es gerade tut- lasst mich 

doch in Ruhe. Das, was ich gesagt habe, soll in Stein gemeißelt sein- ich bleibe dabei, ich 

habe das nicht verdient. „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  

 

Der Erlöser oder Löser ist ein Begriff aus dem damaligen Familienrecht. Der Erlöser war der 

nächste Verwandte, der, der für einen bürgt, der für Einen einsteht, der Einen beschützt. 

 

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Gott ist wie ein Feind zu mir und Gott ist wie ein 

naher Verwandter. Gott ist mir sehr fern und Gott ist mir nah. -Das glaubt Hiob. Hiobs Glaube 

hält diese Widersprüche, diese Spannung, dieses Nebeneinander aus. 

 

Am Ende spricht Gott. Und Gott weist Hiobs Schuldzuweisungen zurück: „Du bist ein kleiner 

Mensch, Du kannst mich nicht begreifen!“  Vor allem aber weist Gott die Erklärungen der 

Freunde zurück. Gott stellt sich auf Hiobs Seite, auf die Seite des Leidenden. „Hiob hat recht 

geredet“ sagt Gott. Und zuletzt gibt es ein Happy End, Hiob bekommt alles zurück und er 

wird glücklich und uralt. Wie er wohl Jahre später über diese Leidenszeit gedacht hat, das 

erfahren wir nicht.-  

 

Doch was ist nun mit all unseren Fragen? Was ist, wenn Gott nicht Recht schafft? 

 

Das Buch Hiob, wie überhaupt die ganze Bibel, gibt darauf keine endgültige Antwort. Aber es 

erzählt davon, dass Menschliches Leid zum Himmel schreit. Es hat keinen göttlichen Zweck. 

Das Hiob Buch erzählt vor allem davon, was „Glaube“ bedeutet: Glauben heißt, Fragen zu 

stellen, sich auseinanderzusetzen, Widersprüche auszuhalten, ein Leben lang. Und daran 

festzuhalten, dass wir gehalten sind, trotzdem.  

 

Bald kommt Karfreitag- da gibt es neue Fragen: warum musste Jesus leiden? Karfreitag 

kommt, und aber Ostern auch. Amen. 


