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Predigt zum Sonntag Judika, 21. März 2021 
Pfarrerin Frauke Hayungs 

  
Liebe Gemeinde,  
 
ich habe genug von Hiobsbotschaften. Impfstoffe, die aus dem Verkehr genommen 
werden, Virusmutationen, die noch ansteckender sind, Inzidenzzahlen, die wieder 
hoch gehen, doch noch keine Gottesdienste in unseren Kirchen entgegen aller 
Hoffnungen. 
 
Ich habe genug von Hiobsbotschaften. 
 
Hiobsbotschaften, die Hoffnung zunichte machen. 
Die Sagen, dass es schlimmer kommt als erwartet. 
 
Und dann sehe ich, dass der Predigttext heute aus dem Hiobbuch kommt.  
O Nein! Noch mehr desselben?!?  
 
Ich lese aus dem 19 Kapitel, was Hiob da seinem Freund Bildad an den Kopf wirft: 
 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, 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!  

 
Ja genauso stelle ich mir Hiobsbotschaften vor. Da liegt jemand am Boden und das 
Schicksal tritt noch einmal nach. 
Das ist nicht fair.  
Hiob ist so verletzlich. Ich bin verletzlich. Und Sie wohl auch. Und ich habe Angst, 
dass es mich auch einmal so treffen könnte. Alle Hoffnung dahin. Alles verschwört 
sich gegen einen. 
Ich habe echt genug von Hiobsbotschaften! 
 
Doch eine Hiobsbotschaft fehlt noch, eine Botschaft von Hiob, auf die diese Tirade 
hinarbeitet.  
 
 

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem 
Staub sich erheben.  
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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.  

 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 
Wo kommt diese Zuversicht her. Hiob?  
Wo bekommst du bei deinem wunden Fleisch und deiner geschundenen Seele 
noch diese Zuversicht, diese Hoffnung her? 
 
Trotzig rotzt du sie der Welt und all deinen Feinden entgegen: 
 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hier, das ist nicht das letzte Wort, das über 
mich gesprochen wird. Ich werde noch Recht bekommen und Gott mit meinen 
eigenen Augen sehen.  
 
--- 
 
Bei mir im Kopf passiert sofort Musik. Zwei sehr unterschiedliche Musikstücke. 
 
Ich sitze wieder am Lagerfeuer bei der Jugendfreizeit und höre das Lobpreislied 
„Komm, komm, du Sohn des Höchsten“. Im Refrain heißt es: 
 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
Ich weiß, dass er hoch oben steht. 
Hoch über all dem Staub der Welt. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

 
Ich mag das Lied.  
Aber ich teile seine Theologie nicht ganz. Denn so sehr ich Hiobsbotschaften nicht 
mehr hören kann und so sehr ich mir Gottes Herrlichkeit herbeiwünsche. Für Hiob 
und auch für mich und für uns.  
So sehr glaube ich auch fest, dass ich nicht zu schnell den Dreck beiseite wischen 
möchte.  
Ich möchte, dass der Dreck, den ich erlebe, nicht so einfach abgetan wird. 
Ich glaube, Gott ist deswegen so wunderbar, weil er eben nicht hoch über allem 
Staub der Welt schwebt.  
Gott setzt sich mit in den Staub.  
Und zugleich ist er der, der auch Recht schafft und erlöst. Gott sitzt mit uns im 
Staub und er zieht uns aus dem Staub.  
Ich glaube, das gehört zusammen. 
 
Hiob hatte noch nicht Jesus vor Augen.  
Aber als Christin höre ich diese Satz: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ und denke: 
Ja, genau, weil Christus unseren Dreck miterlebt hat und auferstanden ist.  
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Aber die Auferstehung kann ich eben nicht ohne den Staub und den Dreck denken. 
 
Würmer werden irgendwann meinen Körper fressen. Doch trotzdes Todes: Ich 
werde Gott sehen. Denn Gott hat es selbst erlebt. Jesus wurde zu Tode gefoltert. 
Und er ist auferstanden. 
 
--- 
 
Georg Friedrich Händel hat im 18. Jahrhundert ebenfalls Hiobs Vers in seinem 
Messias vertont. Im englischen Original ist tatsächlich von den Würmern die Rede. 
 

„I know that my redeemer liveth and that He shall stand at the latter day upon 
the earth. And tho´ worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.”  

 
In der deutschen Übersetzung ähnlich drastisch: 

 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er mich einst erweckt am letzten 
Tag. Wenn Verwesung mir gleich drohet, wird mein Auge Gott doch sehen.“ 

 
Gott begibt sich zu Hiob und zu uns in den Staub und den Dreck.  
In Krankheit und Tot und Unrecht.  
All die Hiobsbotschaften, die uns Menschen ereilen.  
Aber wegen Gott ist da mehr. Da ist Leben. Und die Gewissheit, Gottes Herrlichkeit 
doch noch zu sehen. Und zu erleben, dass Gott, der Erlöser, Recht spricht und 
unser Leben ins Recht setzt, uns erlöst.  
 
--- 

Gott, sieh den Dreck, der hier passiert.  
Komm zu uns in den Staub und in die Pandemie.  
Erleide die immer neuen Hiobsbotschaften wie ein Mensch.  
Kannst du das aushalten, Gott, den ganzen menschlichen Dreck? 
Kannst du uns aushalten.  
Und wenn du Gott bist, wieso hast du die Welt nicht besser geschaffen. Wie 
kannst du so viel Dreck und Ausbeutung und Krankheiten zulassen?  
Ich glaube, dass wir uns einst gegenüberstehen.  
Denn ich glaube das mein Erlöser lebt.  
Aber dann Gott, dann möchte ich gerne mit dir darüber ein ernstes Wörtchen 
reden.  
Denn ich habe die Hiobsbotschaften satt.  
Und ich warte, dass Hiobs Botschaft vom lebendigen Erlöser spürbar wird. 
 

Amen 
 
 


