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„Ich weiß ja doch, dass 
mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt 
wird er auf der Erde auftreten und 
zum Schluss meine Unschuld 
beweisen.“ Hiob 19, 25 (19-27)

Liebe Gemeinde!

Der Verurteilung des russischen 
Oppositionspolitikers Alexei Nawalny 
finden wir absurd. Wie brutal Lukaschenko 
mit der Opposition in Weißrussland umgeht, 
ist in unseren Augen ein Skandal. Die 
Militärregierung in Burma hat sich 
undemokratisch an die Macht geputscht und 
geht mit Gewalt gegen seine 
demonstrierende Bevölkerung vor. Das ist 
gegen jedes Demokratieverständnis, ähnlich 
wie die Situation in Hongkong. 

Wie die chinesischen Zentralregierung 
Kritiker nun mit dem neuestes Gesetz 
mundtot macht, das ist „Unterdrückung.“ 

Wir klagen die Regierungen Russlands, 
Weißrusslands, Burmas und Chinas an. Wir 
können und wollen diese brutale 
diktatorische Vorgehensweise nicht 
akzeptieren. Und doch fühlen wir uns so 
machtlos.

Die Geschichte von Hiob erzählt von einem 
Menschen, der sich auch machtlos fühlt. Es 
geht ihm wie den Regimekritikern. Hiob 
wird absurd bestraft, skandalös behandelt 
und unterdrückt. Das Wort Demokratie 
kannte man noch gar nicht, als man diese 
Erbauungsgeschichte aufschrieb. Wie wir 
die verschiedenen Regierungen anklagen, so
klagt hier Hiob die Weltregierung schlecht 
hin an: Gott.

Gott reagiert nicht, auch als Hiob Gott fragt:
‚Warum lässt Du zu, dass ich meine 
Kinder und meinen Reichtum verloren 
habe? Dazu bin ich noch schwer krank, 
Sterben wäre für mich Erlösung. Aber ich
will noch nicht sterben, ich will eines von 
Dir: Gerechtigkeit.’ Gott schweigt dazu.

Hiobs Freunde sind gekommen. Sie 
versuchen Hiob das Leiden zu erklären. Sie 
meinen, es gibt eine Logik, warum Hiob in 
solcher katastrophalen Situation ist. Wenn 
Hiob von Gott so bestraft wird, ist ihre 
„logische“ Überlegung, muss Hiob 
gesündigt haben. Er muss gegen Gottes 
Verhaltenskodex gegenüber Menschen und 
Gott verstoßen haben. Denn Gott bestraft nie
ohne Grund, meinen sie. Dieses Denken war
damals üblich. (Wir kennen es durchaus 
auch heute  noch.)
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Hiob geht es wirklich schlecht. Hiob leidet 
körperlich, ist sozial vereinsamt und läuft 
nun Gefahr, die Situation auch psychisch 
nicht mehr auszuhalten. Hiob fragt, klagt 
und fordert Gott heraus. Gott aber schweigt.

Gustave Doré (1832 - 1882):
Hiob und seine Freunde 

Seine letzten ihm gebliebenen Freunde 
reden mit Hiob. Sie versuchen zu erklären, 
ganz aus dem damaligen Denken heraus. 
Hiob müsste sie eigentlich verstehen. Aber 
Hiob beharrt darauf, dass er unschuldig ist. 
‚Warum bestraft mich Gott so?’ fragt er 
immer wieder und ist mit keiner Antwort 
seiner Freunde zufrieden. Seine Freunde 
erreichen, dass Hiob immer wieder redet, 
sein Elend immer neu heraus schreit, mit 
anderen Worten und Bildern. Hiob hält das 
„Gerede“ seiner Freunde nach einer Weile 
nicht mehr aus und ruft:„Habt Mitleid, 
habt Mitleid mit mir, ihr seid doch meine 
Freunde! Denn Gott hat mich mit diesem 
Unglück geschlagen.

Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut?
Wann hört ihr endlich auf, mich zu 
zerfleischen?“

Hiob möchte, dass seine Freunde die Seite 
wechseln. Sie sollen nicht Gott verteidigen, 
sie sollen mit ihm Gott anklagen. Die 
Freunde aber verteidigen Gottes Vorgehen, 
obwohl sie keine wirkliche Schuld bei Hiob 
finden.

Es ist ähnlich wie bei Jesu Anklage vor dem 
jüdischen Rat damals in Jerusalem. Es sind 
immer nur fadenscheinige Anklagen, keine 
Beweise für eine Schuld vorhanden. 

Und Hiob? Er wird immer einsamer. Hiob 
klagt Gott an: Gott lässt Ungerechtigkeit zu. 
Er lässt leiden, zu Unrecht.

Liebe Gemeinde!

Solche Anklage liegt uns auch immer wieder
auf den Lippen. Wir kennen vielleicht 
Schicksale uns verbundener Menschen,  
denen es ähnlich erging: Verloren gingen 
Gesundheit, Ehe, Arbeitsstelle, dazu 
Freunde – letztlich auch die Hoffnung. 
Manche haben Jahre gekämpft, aber ihre 
Chancen, ihre Beziehungen, eine Krankheit 
erfuhren keine Anerkennung, keine 
Besserung. Angesichts all der Tragik blieb 
nur  Schmerz, Zerknirschung, Verzweiflung.
Da fragt man schon: Warum?

Gott ist ungerecht, ist da Hiobs berechtigte 
Schlussfolgerung. 

Und doch passiert mitten in der Anklage 
etwas Unerwartetes. Hiob, als er sich 
eigentlich von allen verlassen fühlt, sieht in 
Gott seine einzige Rettung. Er meint, er 
betet: „Ich weiß ja doch, dass mein 
Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf 
der Erde auftreten und zum Schluss 
meine Unschuld beweisen.“ 
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Gott, so meint Hiob, wird seinen Freunden 
beweisen, dass er, Hiob, wirklich unschuldig
ist. Er meint:

‚Gott wird mein Anwalt sein und auch 
wenn ich schon halbtot bin, wird er noch 
für mein Recht und Gerechtigkeit 
sorgen.’  

Hiob hat eine Hoffnung, sie ist wie ein 
Strohhalm im Meer: Gott! Er wird für sein 
Recht und Gerechtigkeit auf Erden sorgen! 
Der Tod ist für Hiob finster und dunkel. Er 
erwartet kein neues Sein, keine Erlösung bei
Gott. 

Genauso haben die Jüdinnen und Juden 
damals im 3. Jahrhundert v.Chr. das fertige 
Hiobbuch gelesen. 

Die ersten Christen lasen das Hiobbuch mit 
einem anderen Blick. Besonders diese eine 
Stelle: „Ich weiß ja doch, dass mein 
Erlöser lebt.“ Sie durchforschten die 
Schriften des Alten Testaments nach 
Hinweisen auf Jesus und seine 
Auferstehung. Und genau hier meinten sie 
eine gefunden zu haben. 

Der Kirchenvater Hieronymus und erst recht
Martin Luther interpretierten diese 
Bibelstelle auf Jesus Christus hin. Ich weiß 
ja doch, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein
Glaubensbekenntnis. Hier erwartet jemand, 
dass Gott uns nicht hier auf Erden hilft. 
Er/Sie erwartet Gottes Hilfe  als Weg in eine
Erlösung im Danach. Nicht Dunkel und 
Finster ist das Danach, sondern gut und 
wohltuend. 

Diese Sehnsucht hat Gott in jeden von uns 
angelegt. Denn eines ist uns allen klar: Viele
Ereignisse, die wir erleben und als ungerecht
empfinden, werden nie für uns logisch auf 
Erden gerechtfertigt werden. Schauen wir in 
die Geschichte, die Geschichte Europas, der 
Welt und unsere persönliche. Wir Christen 
aber wissen um einen Erlöser. Jesus 
Christus.

Wenn man Hiob mit diesem Wissen liest, 
dann möchte man Hiob zurufen: 

Warum fragst Du ständig Warum? Mit 
diesem Warum gehst Du psychisch und 
körperlich kaputt. Ewiges und immer wieder
neues Nachbohren und Nachfragen, löst die 
Warum – Fragen (oft) nicht.  

In der Psychologie sagt man, man müsse 
lernen die Vergangenheit zu akzeptieren, um
im Jetzt zu leben. Erst dann ist 
Auferstehung, Neuanfang im Leben 
möglich. 

Wenn ich weiß, dass Gott uns Jesus Christus
geschickt hat und Jesus Tod und 
Auferstehung uns zeigt: 

Erlösung ist hier und erst recht im Danach 
möglich, dann kann ich diese Hiob-
Hoffnung als Christus-Bekenntnis sprechen :

 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

AMEN
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