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Lesung am Pult (Hiob 1, 1-6, 7-13)
1Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig
und mied das Böse. 2Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter, 3und er besaß siebentausend
Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Joch Rinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Ge-
sinde, und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. 4Und seine Söhne gingen hin und mach-
ten ein Gastmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag, und sie sandten hin und luden ihre
drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. 5Und wenn die Tage des Mahles um wa-
ren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer
nach ihrer aller Zahl; denn Hiob dachte: Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben
in ihrem Herzen. So tat Hiob allezeit.
6Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den HERRN traten, kam auch
der Satan mit Ihnen.

Dialog (2 Sprecher, je mit schwarzem bzw. weißem Schal)
Beide vor dem Altar stehend

Gott: 7Wo kommst du her? 
    Satan: Ich habe die Erde hin und her durchzogen.
Gott: Hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden,
          fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.
    Satan: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?10Hast du doch ihn, sein Haus und alles, 

    was er hat, ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, und sein 
    Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. 11Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, 
    was er hat: Was gilt’s, er wird dir ins Angesicht fluchen! 

Gott: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. 

Lesung am Pult
Da ging der Satan hinaus von dem HERRN.
13Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders,
des Erstgeborenen, 14kam ein Bote zu Hiob und sprach: Die Rinder pflügten und die Eselinnen gin-
gen neben ihnen auf der Weide, 15da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen
die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich allein bin entronnen, dass ich dir’s ansagte.
16Als der noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte
Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich allein bin entronnen, dass ich dir’s ansagte. 17Als
der noch redete, kam einer und sprach: Die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die
Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und
ich allein bin entronnen, dass ich dir’s ansagte. 18Als der noch redete, kam einer und sprach: Deine
Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, 19und siehe, da
kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses; da fiel es auf die
jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, dass ich dir’s ansagte.
20Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte 
sich tief 21und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder 
dahinfahren. Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen; der Name des HERRN sei ge-
lobt! – 22In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott.

Predigttext Hiob 2, 1-3

Lesung am Pult
1Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den HERRN traten, dass auch
der Satan mit ihnen kam und vor den HERRN trat.

Vor dem Altar 
Der Herr: 2Wo kommst du her? 
    Satan:  Ich habe die Erde hin und her durchzogen.
Der Herr:  Hast du acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden 

     nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest 



      
     an seiner Frömmigkeit; du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben.

    Satan: Haut für Haut! Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. 5Aber strecke deine 
    Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: Was gilt’s, er wird dir ins Angesicht    
    fluchen! 

Der Herr: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben!

Lesung am Pult
7Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des HERRN und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von
der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. 8Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in
der Asche. 9Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott
und stirb! 10Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes
empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte
sich Hiob nicht mit seinen Lippen.
11Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie,
ein jeder aus seinem Ort: Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama. Denn sie
wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. 12Und als sie ihre Augen aufhoben
von ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein
Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt 13und saßen mit ihm auf der Erde sieben
Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß
war.

Liebe Gemeinde:

Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch
der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat.

Johann Wolfgang von Goethe
hat in seinem Faust diese biblische Szene aufgenommen. Einige Worte dieser 
wunderbaren Dichtung sollen heute morgen neben der Hiob-Dichtung stehen.

Teile des Dialogs zwischen dem „Herrn und Mephistopheles“
(Quelle: Goethes Faust):

Dialog (2 Sprecher, je mit schwarzem bzw. weißem Schal)
Beide vor dem Altar stehend:

Mephistopheles: „Da du, o Herr, dich wieder einmal nahst,
Und fragst wie alles sich bei uns befinde
Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst,
so siehst du mich auch unter dem Gesinde….
Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen,
Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag
Und ist so wunderlich, als wie am ersten Tag.
Ein wenig besser würd' er leben,
hätt‘st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
er nennt‘s Vernunft und braucht‘s allein
nur tierischer als jedes Tier zu sein.

Der Herr: Hast du mir weiter nichts zu sagen,
kommst du nur immer anzuklagen?
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Mephist.: Nein Herr, ich find es dort wie immer herzlich schlecht ..

Der Herr: Kennst du den Faust? – Meinen Knecht!

Mephist: Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren..
Wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, Ihn meine Strasse sacht zu führen.



Lesung am Pult

Und dann gibt der Herr den Dr. Faust in Mephisto`s Hand.

Ganz sicher hat Goethe den Hiob gekannt, und genau wie Faust ist Hiob eine literarische Gestalt,
ob es einen historischen Hiob gab – darüber streiten die Gelehrten.
Doch heute geht es um Literatur, um gekonnteste Literatur, einer Literatur, die sich Fragen der
Menschheit stellt, bei Hiob wie bei Faust. Die historische Ungewißheit darf diesen Texten nicht die
Bedeutung nehmen – im Gegenteil.
Das Schicksal des Faust und die Erfahrungen des Hiob sind Dichtung - Dichtungen in denen sich
tiefste menschliche Erfahrung spiegelt, und in denen Fragen und Antwortversuche auf menschliche
Erfahrungen zur Sprache kommen.,

Ob da ein Gott über der Welt steht, der das menschliche Leben bestimmt?
Ob da ein Gott über der Welt steht, der spielt mit den Menschen.

Für unsere Beschäftigung mit dem Hiob heute heißt das: 
Was ist das für ein Gott, der über der Welt steht? Was ist das für ein Gott, dem Hiob vertraut im
Leben und im Sterben, im Glück und Unglück des Lebens.
Was ist das für ein Mensch, der im tiefsten Leid Gottvertrauen bewahrt.

Das Buch Hiob fasziniert wegen seiner tiefen Ehrlichkeit, wegen der Fragestellungen, die fast alle
Menschen betreffen. Seine furchtbaren Erfahrungen spiegeln sich in den Erfahrungen so vieler
Menschen. Es geht um die oft so furchtbar schmerzende Frage nach dem Sinn des Leids. Um die
oft so furchtbar schmerzende Frage nach der Gerechtigkeit Gottes - überhaupt um die Frage nach
Gott. Was ist das für ein Gott, der Leid und Leiden, die ganze Ungerechtigkeit der Welt zuläßt ?

Und es geht um das Leben, das oft so schwer sein kann, dass man - wie die Freunde des Hiob -
Tag und Nacht nur schweigend mit dem Leidenden leben kann.

So saßen die Freunde Hiobs - schweigend - sieben Tage und Nächte. Sie erkannten ihn nicht,

Leid und Leiden verändert einen Menschen.Es wird schwer, das Leben, die Schönheiten sind nicht
mehr  wahrzunehmen,  der  blaue  Himmel,  die  helle  Sonne,  die  Freude  der  Gemeinschaft,  das
Schöne ist nicht mehr wahrnehmbar.
Verzweiflung ist naheliegend, die Trauer sucht sich ihren Weg, Leiden raubt den Verstand, Riten
helfen, ein jeder zerriß sein Kleid, man trägt  schwarz. Lachen verbietet sich, ernste Musik lässt
Tränen fließen.

So saßen die Freunde Hiobs - schweigend - sieben Tage und Nächte.

So sitzen Angehörige bei Ihrem Vater im Pflegeheim am Bett und hören auf sein schweres Atmen.
So stehen Eltern am Bett ihrer erwachsenen Tochter, die nach der Operation im Koma liegt. So
schweigt eine Mutter voll Entsetzen angesichts des schwer kranken Neugeborenen. So stehen und
sitzen Menschen zu allen Zeiten. 
Viele  Menschen haben ihre  Erfahrungen mit  dem Leiden und wagen kaum ein Wort  dazu zu
sagen.

Da sterben -  wieder  einmal  -  Tausende von Menschen im Krieg:  Soldaten-  ukrainische junge
Männer und russische Zivilisten, Frauen und Kinder, junge und alte Menschen, kranke. Erdbeben
zerstören Leben  und Wer von  tausenden Menschen.  Dietrich  Bonhoeffer  ist  in  diesem Raum
gegenwärtig, sein Schicksal macht uns immer wieder betroffen.

Schweigen
Doch die Gedanken schweigen nicht.  Ebenso wenig die Gefühle. Alles Mögliche bewegt unser
Denken und Fühlen, wenn wir  vom Leiden erfahren, selbst  dann,  wenn wir  nur daran erinnert
werden oder davon hören. Warum? 



Das ist die oft furchtbar schmerzende Frage in unserem Leben in unserer Welt, wenn wir das Leid
de Menschen erleben. Warum?
Und wir finden keine Antwort. Es gibt den leisen und lauten Protest gegen das Schicksal, gegen
die Unfassbarkeit, gegen Gott. Und es gibt die Suche nach Gründen, das schreckliche Fragen und
Suchen, das unsere Ruhe vertreibt.

Die Szene im Himmel bei Hiob in der Bibel, in Goethes Faust sind poetische Versuche einer Ant-
wort, Antworten aus einer anderen Zeit auf die schrecklichen Fragen der Menschheit nach dem
Sinn von Leiden und Leid nach den Ursachen des Bösen.

Es gibt den Kampf
gegen das scheinbar sinnlose Leiden des Menschen. Die moderne Medizin, die viel Leiden und 
Leid lindern kann. Die Solidarität – das Mitleiden, das Mittragen, Das Schweigen, der stille und 
lautlose Protest Da ist auch der politische Kampf um Gerechtigkeit, der uns aufgetragen ist an-
gesichts der Ungerechtigkeit in der Welt.

Doch es bleibt die Frage nach dem Warum? Die uns unser Leben lang beschäftigende Frage,wa.
rum so viel Ungerechtigkeit herrscht in der Welt. Warum wir es nicht fertig bringen, in dieser Welt
mehr Freude und Glück zu schaffen.

Wo ist  da ein Gott,  ein guter Gott? Und sie wird nicht beantwortet,  diese Frage, nicht in ihrer
letzten Radikalität. Sie bleibt und wird selbst zum Leid, zur Frage, an der wir leiden,

Natürlich gibt es Antworten, die aber nicht in die Tiefe gehen. da ist der Mensch in seiner Ich-
Bezogenheit, in seiner Rücksichtslosigkeit.

Da war das Spiel im Himmel - ein uralter Gedanke. Und vielleicht gibt es ihn immer noch. Ein in
der  Verzweiflung  immer  wieder  auftauchender  Gedanke:  Da  ist  ein  Gott  –  der  spielt  mit  den
Menschen, ein Satan, das Böse, das den Menschen versucht und plagt.

Da ist das Buch Hiob, die Reden der Freunde, die ich empfehle zu lesen, sind Versuche, uralte
Versuche das Leid zu erklären, Antwort zu finden auf die Frage nach Ungerechtigkeit und Leiden 
In den Reden der Freunde im Hiob Buch werden Antworten gesucht.

Gibt es einen Menschen der gerecht ist vor Gott? Willst du weiterhin Gott anklagen, meinst du Gott
sei ungerecht? Meinst du, du seist wie Gott und seist vollkommen wie er?

Hiob lebt ohne Antwort. Und bleibt seinem Gott treu. Wer weiß warum.

Das Gute und das Böse, das Schöne und das Schwere. Der Mensch muss beides annehmen. 
Haben wir das Gute empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen?
Das ist das Faszinierende an Hiob: Die Annahme auch des Schweren.

Es sind alte, archaische Vorstellungen, die uns begegnen in der Hiob Erzählung. Vorstellungen von
einem Gott im Himmel, mit Engeln, dem Satan. Versuche Antworten zu finden,auf die urmensch-
liche Frage nach dem Leid, nach dem Bösen.
Und sie werden uns immer wieder beschäftigen In unserem Herzen, in unserem Innern.
Die Frage warum Gott das Leiden zulassen kann. Ob da himmlische Mächte dahinter stehen?
Ein Gott der das Weltgeschehen lenkt nach seinem Wollen oder gar nach dem Willen des Bösen?

Hiob findet einen anderen Weg. Er sagt Ja zu seinem Leben, zum Guten und zum Schweren.



Fern jeder menschlichen Möglichkeit 
Das Leiden annehmen - Ja sagen zu den schrecklichen Erfahrungen des Lebens. Nicht zu protes-
tieren, nicht zu kämpfen, nicht zu hadern, nicht zu zweifeln.
Der Herr hat`s gegeben, der Herr hat`s genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
Das ist übermenschliche Kraft, das ist Gottes Handeln, seine Kraft des Glaubens, die er schenkt.

Faszinierend ist die Dichtung Goethes in seinem Faust. Faszinierend die Dichtung des Hiob.
Faszinierende Versuche Gott und seine Welt zu erklären.

Die vor uns liegende Passionszeit nimmt uns hinein in die Gedanken des Leidens, gleich radikal
wie Hiob, schlimmer. Das Kreuz Jesu nimmt uns hinein in die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes,
Nimmt uns hinein in das Leiden Gottes, nimmt uns hinein in unsere Menschlichkeit, lässt uns Ja
sagen zum Leid, lässt uns das Leid und Leiden sehen und lässt uns arbeiten für das Leben für das
Glück, für die Freude, für die Schönheit, lässt uns glauben an die Auferstehung, an das  Ende allen
Leids, an das Ende der Tränen, an den Anfang des Glaubens.

Vom Glauben des Hiob soll die Rede sein in meinen letzten Worten heute, von dem Glauben des
Hiob, der trotz Leid und Leiden, trotz aller Ungerechtigkeit festhält an einem Gott, der Ja sagt zu
seinem Knecht Hiob, und ihm einen Glauben schenkt, der ihn an den Rand der Verzweiflung bringt
der aber durchhält. Hiob bekommt die Kraft des Glaubens. Die soll uns vor Augen stehen, wenn
wir von Hiob reden. Es geht um seine Kraft des Glaubens, die schwerstes Leid überwindet. Seine
Glaubenskraft wollen wir erbitten. Und so reden wir heute vom Kreuz Jesu dem die Auferstehung
folgt

Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand

Es gibt die Zusagen Gottes: "Ich bin bei dir!" Es gibt nach der Passion: Die Auferstehung! Es gibt
im tiefsten Leid die Gewißheit: Ich bin nicht verlassen.

Wir wollen das Leiden ernst nehmen, schweigend und kämpfend dabei sein. Hoffend, dass ein
guter Gott uns zur Auferstehung einlädt, zum Glauben an eine Welt in der er selbst alle Tränen
abwischen wird und den Teufel in die Hölle schickt.
Amen 

~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.

1.Joh. 3.8b


