
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hiob und die drei Freunde (von Münchow) 

 

„Gottesdienst to go“  
zum Sonntag Judika, 21.03.2021 
 
Hiobsbotschaften 

 

Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Öffne du uns die Ohren, 
dass wir dein Wort hören. 
 
Öffne du unsere Herzen, 
dass deine Liebe uns erreicht. 
 
Stärke du unsere Sinne, 
dass wir deinen Willen erkennen. 
 
Und hilf uns, 
dass wir miteinander lieben und leben, 
dass dein Wille geschehe. 

 
Das bitten wir dich, 
der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist 
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
… 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
jetzt seit einem Jahr sind die Nachrichten und das 
gesamte gesellschaftliche Leben von dem einem 
bestimmenden Thema geprägt: natürlich Corona. 
Immer wieder die Nachrichten mit guten oder 
schlechten Neuigkeiten. Und auch die letzte Woche 
war davon mal wieder maßgeblich geprägt. Die letzte 
Woche brachte dann aber mal wieder viele schlechte 
Neuigkeiten: die Impfung mit Astrazeneca wurde 
ausgesetzt. Die Inzidenz Zahlen steigen wieder an, 
die dritte Welle ist angekommen und die Rückkehr in 
einen harten Lockdown wird von verschiedenen 
Seiten wieder dringendst empfohlen. Dabei sah es in 
den letzten Wochen eigentlich erstmals wieder gut. 
Es sah danach aus, dass sich die Lage wieder bessert. 
Vielleicht wäre an Ostern wieder ein größeres 
Treffen mit der Familie drin gewesen, vielleicht 
könnte man über Ostern verreisen, vielleicht säßen 
wir bald mal wieder in der Marktschänke. Auch hier 
in unserer Kirchengemeinde standen schon 
Überlegungen im Raum, wann sich die ersten 
Gruppen wieder treffen können. Doch die Rückkehr 
zur Normalität verschiebt sich dann mal wieder ein 
wenig. Ein herber Rückschlag. 
 
In der letzten Woche habe ich dann oft im Hinblick 
auf die Pandemie Lage den Begriff Hiobsbotschaften 
gehört. Eine schlechte Nachricht folgt der anderen. 
Neue Hiobsbotschaften zur Corona-Lage. Beim 
Durchsuchen des Internets, wo das Wort sonst 
häufig gebraucht wird, ist mir aufgefallen, dass es 
erstaunlich oft beim Fußball oder auch zur 
Beschreibung der Lage am Aktienmarkt vorkommt, 
wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Was verbirgt 
sich aber hinter diesem Wort - Hiobsbotschaften? 
Die kundigen Bibelleser unter uns, die wissen 
natürlich woher dieses Wort herkommt. Die 
Hiobsbotschaften, die gehen – wie der Name schon 
sagt - zurück auf die Person Hiob. Eine Person, 
dessen Leben und Schicksal in der Bibel ein 
umfassendes Buch gewidmet ist: das Hiobbuch. 42 
Kapitel erzählen von dem Leben und auch ganz 
Besonders von dem Leiden des Hiob. 
 
Wie der Zufall es will, so ist nämlich für den heutigen 
Sonntag nach der Leseordnung der Kirche ein 
Auszug aus dem Hiobbuch als Predigttext 



vorgeschlagen. Passend zur Passionszeit hören wir 
die Klagen des Hiobs. Dort sagt Hiob: 
 
25 Weinte ich nicht über den, der eine schwere Zeit hat, grämte 
sich meine Seele nicht über den Armen? 26 Ich wartete auf das 
Gute, und es kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam 
Finsternis. 27 In mir kocht es und hört nicht auf; mich haben 
überfallen Tage des Elends. 28 Ich gehe schwarz einher, doch 
nicht von der Sonne; ich stehe auf in der Gemeinde und schreie. 
31 Mein Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein 
Flötenspiel zum Trauerlied. 
Die Worte Hiobs klingen nach Enttäuschung. Ja 
nach Verzweiflung. Ganz viel Negativität kommt 
hier zum Ausdruck. 
Wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, wer 
das eigentlich ist, der da spricht, dann wird deutlich, 
warum da so viel Negativität in seinen Worten ist. 
 
Dieser Hiob, von dem uns die Bibel erzählt, erlebte 
ein schweres Schicksal. Er war eigentlich ein reicher 
Mann. Es wird erzählt, dass er 7000 Schafe, 3000 
Kamele, 500 Rinder, 500 Esel besaß. Er hatte 
unzählige Angestellte, die für ihn arbeiteten. Er muss 
also ein erfolgreicher Landwirt gewesen sein. Hiob 
war eigentlich ein gesegneter Mann: 14 Kinder hatte 
er. 7 Söhne, 7 Töchter. Eine große Familie. Und mit 
so einer großen Familie war auch somit ausgesorgt 
bis an sein Lebensende. 
Und Hiob war eigentlich ein frommer Mann: er hat 
ein tiefes Gottvertrauen, ist vorbildlich ist seinem 
religiösen Leben, bringt Gott regelmäßig Opfergaben 
und ist dankbar für all das was er hat. 
 
Nun kommen für ihn aber die Hiobsbotschaften. 
Alles kommt für ihn Schlag auf Schlag. Eines Tages 
bringen ihm Boten nacheinander die schlechten 
Botschaften: Diebesbanden überfallen seine Herden 
und nehmen alles mit, alle seine Rinder, all seine 
Schafe. Sein ganzer Besitz, seine finanzielle 
Sicherheit wird ihm genommen. Bei dem Überfall 
werden auch alle seine Gehilfen getötet. Mit seinem 
Betrieb kann es also nicht mehr weitergehen. Kurz 
darauf die Nachricht, dass seine Kinder durch einen 
extremen Sturm getötet wurden. Hiob wird seine 
Familie genommen. Und schließlich wird Hiob dann 
selbst hart getroffen. Er wird von einer schweren 
Krankheit befallen. So heißt es, dass er so krank war, 
dass er mit Geschwüren übersät war. Zu seiner Zeit 
bedeutete das eine weitere Sache: Kranke, den man 
ihre Krankheit sichtbar ansah, die wurden gemieden: 
von Freunden und ihrer sonstigen Umwelt. Zu 
seinem Verlust und Leiden kam also noch die 
Einsamkeit hinzu. 
 
Wenige Momente – und alles steht auf dem Kopf. 
Das sind Hiobsbotschaften. Nicht nur kleine 
schlechte Nachrichten, sondern dramatische 

Wendepunkte im Leben. Was passiert mit einem 
Menschen in einem solchen Moment? Es ist damals 
nicht anders als heute: Menschen schreien, klagen, 
schlagen um sich und zerreißen die Kleider. Sie sind 
„außer sich“. Es folgt: Schock, Erstarrung, Rückzug, 
ein Nicht-Wahr-Haben wollen. Ich selber habe 
Angst vor diesen Momenten. Momenten, wo in die 
Normalität, in den Alltag, ein schreckliches Ereignis 
hereinbricht.  
 
Die Hiobsgeschichte gehört zu einer dunklen 
Geschichte in der Bibel. Nichtsdestotrotz finde ich, 
dass es gut ist, dass die Geschichte von Hiob in der 
Bibel steht und erzählt wird. Ich finde es gut, dass 
diese Erfahrung von schlimmen Hiobsbotschaften 
nicht ausgeblendet oder übergangen werden. Es 
redet das Leiden nicht schön, es macht es nicht klein, 
sondern es nimmt das Leiden ernst. Das uns jetzt in 
der Passionszeit diese Geschichte erzählt wird, das 
verweist auf eine ganz grundlegende Frage. Auf eine 
Frage, auf die ich selber immer noch keine Antwort 
gefunden habe. Und zwar: warum müssen Menschen 
leiden? Ist es Zufall, Schicksal, verdiente Strafe? Hat 
es einen tieferen Sinn? Und warum verhindert Gott 
es nicht, wenn er doch allgütig und allmächtig ist? Es 
sind diese Frage, die viele Menschen zweifeln lässt, 
ob sie an Gott glauben können oder nicht. Ich kann 
dies gut verstehen, da ich selber für mich noch nicht 
die eine plausible Antwort gefunden habe. In der 
letzten Zeit ist mir besonders oft die Frage begegnet, 
warum Gott Corona zulässt. Hat Gott auf Corona 
einen Einfluss? Müsste die Pandemie dann nicht 
auch in seinen Händen sein? Auch hierauf habe ich 
für mich noch keine plausible Antwort gefunden. 
 
Im Hiobbuch, begegnen uns diese Versuche eine 
Antwort zu finden, in Gestalt von den drei Freunden 
von Hiob, die ihn besuchen und mit ihm gemeinsam 
nach Antworten suchen wollen. Sie versuchen einen 
Sinn in dem Leiden zu finden. Wollen es rational 
erklären. Sie versuchen in seinem Leben einen 
Anhaltspunkt zu finden, ob Hiob nicht doch etwas 
falsch gemacht hat. Doch auch ihre 
Erklärungsversuche können nicht überzeugen. Auch 
ihre Erklärungsversuche laufen ins Leere. Hiob 
empfindet sie nicht als hilfreich. Sie bringen ihm 
keine neuen überzeugenden Einsichten.  
 
Doch ganz im Leeren bleibt Hiob nicht stehen. Am 
Ende hören wir von ihm etwas Neues. Etwas 
unerwartetes. So endet dann die heutige Lesung aus 
dem Predigttext mit folgenden Worten. 
 
25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte 
wird er über dem Staub sich erheben. 26 Nachdem meine 
Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch 
Gott sehen. 27 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden 



ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz 
in meiner Brust. 
 
Hiob bleibt trotz allem bei seinem Vertrauen zu 
Gott. Trotz allem, auch wenn er es nicht versteht, 
sagt er: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst 
werde ihn sehen.“ Das ist kein Erklärungsversuch 
und auch keine Rechtfertigung des Leidens. Die 
Frage nach dem „Warum“ bleibt offen. Was er mit 
seiner Antwort aber deutlich macht: er hält fest an 
Gott. Er hält fest an Gott, in einer Welt, in der Gott 
oft unendlich weit weg zu sein scheint. Die 
Geschichte von Hiob endet mit einem Happy-End. 
Er wird gesund, er erhält wieder seinen Reichtum, 
und bekommt nochmal zehn weitere Kinder und lebt 
viele weitere Jahre. Ein Happy-End in einem 
solchem großen Stil scheint es bei uns heutzutage nur 
selten zu geben. Aber es bleibt das Bild, dass wir 
nicht alleine sind, dass wir gehalten und getragen sind 
und eingebettet in das große Ganze, das wir heute 
noch nicht verstehen können. Hiob erzählt uns, wie 
wir mit dem Leiden umgehen können: Streiten, 
kämpfen, erklären, zweifeln, aushalten, annehmen – 
und am Ende hoffentlich vertrauen. Ich weiß, ich 
spüre, ich ahne, dass ich trotz allem gehalten und 
getragen bin, dass Gott auf meiner Seite steht: Ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 
Amen. 
 
Fürbitten 
 
Herr, unser Gott, viele Hiobsbotschaften erreichen 
uns täglich neu. Deshalb kommen wir zu Dir und 
vertrauen auf Deine Barmherzigkeit: 
 
Wir bitten Dich für die, die in Krankheit und Armut 
leben:  
Sende Hilfe und lass Gerechtigkeit wachsen. 
Wir bitten Dich für die, die in Krieg und 
Verfolgung leben müssen:  
Richte sie auf und stärke die Kraft, Frieden zu 
suchen. 
 
Wir bitten Dich für die, deren Seelen verkümmert 
sind, von der Suche nach falscher Anerkennung, 
nach Geld, Reichtum und Macht:  
Rühre sie an mit Deinem Erbarmen und zeige den 
Reichtum eines Lebens mit Dir. 
 
Wir bitten Dich auch für uns, die wir uns oft nur 
um uns selbst sorgen: Schaffe Zufriedenheit und 
schenke uns das Vertrauen in Deine Fürsorge. 
Herr, unser Gott, wir sind vor Dir mit unserem 
Gebet und legen alles, was uns bewegt, in Deine 
Hand, indem wir miteinander so beten, wie es uns 
Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. 

Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


