
Predigt über Hiob 14,1-6 

von Pfarrer Tilman Just-Deus 

 

1 »Wie vergänglich ist der Mensch! Wie kurz sind seine Jahre! Wie mühsam ist sein Leben! 

2 Er blüht auf wie eine Blume – und verwelkt; er verschwindet wie ein Schatten – und fort ist er! 

3 Und doch verlierst du ihn nicht aus den Augen und stellst ihn vor dein Gericht! 

4 Du musst doch wissen, dass aus Unreinheit nichts Reines entsteht. Wie sollte da ein Mensch 

vollkommen sein? Alle sind mit Schuld beladen! 

5 Die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt; die Dauer seines Lebens hast du festgelegt. Du hast 

ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. 

6 So schau jetzt weg von ihm, damit er Ruhe hat und seines Lebens noch froh wird, wie ein Arbeiter 

am Feierabend! 

Liebe Gemeinde, 

„Jetzt ist aber Feierabend!“ – so sagt man, wenn es reicht. Wenn es genug war. Genug der Mühe 
und Arbeit aber auch genug an unschönen Erfahrungen, an Belastendem, an Anfeindungen und 
Anschuldigungen. Der Ausspruch „Jetzt ist aber Feierabend!“ – kann von Zufriedenheit über das 
Geschaffte und Vorfreude auf den Genuss des Feierabends erfüllt sein, er kann aber auch ärgerlich 
und genervt klingen, kann Grenzen setzen: „Es reicht jetzt!“ 

„Es reicht jetzt“ – manchmal kommt das auch erschöpft und hilflos daher. Ich denke an eine Familie, 
die innerhalb eines Jahres vier Todesfälle, darunter einen tragischen Verkehrsunfall zu beklagen 
hatte nebst einer lebensgefährlichen Operation.  

Ich denke an eine Bekannte, die permanent und immer wieder ungeklärte Anfälle hatte und dabei 
mehrfach reanimiert werden musste.  

Ich denke an eine junge Frau, die als Kind mit der Familie über das Mittelmeer geflohen war, die, 
bevor sie ihre Schulausbildung beenden konnte von einem gewalttätigen Mann geschwängert 
wurde, die jetzt allein unter Depressionen leidend versucht, den Alltag für sich und ihre beiden 
Kinder zu bewältigen.  

Es reicht! 

Hiob sagt: Es reicht! Jetzt ist Feierabend! Lass mich doch endlich in Frieden! Und er wendet sich an 
den, den er für sein Leid verantwortlich macht: an Gott. Gott es reicht! Schau doch weg, lass mir 
doch wenigstens das, was mir noch bleibt, damit ich – wie ein Tagelöhner den Feierabend – das 
bisschen Leben genießen kann, das ich noch habe. 

Hiob hat mehr als genug schwere Erfahrungen machen müssen. Er, der als unbescholtener und 
gottesfürchtiger Mann für seinen Reichtum, sein familiäres Glück und seinen beruflichen Erfolg als 
von Gott gesegnet angesehen wurde, ihm widerfährt ein Unglück nach dem anderen.  



Dass er Teil einer Wette zwischen Gott und dem Teufel ist ahnt er nicht. Gott glaubt an Hiob, ist sich 
sicher, dass an ihm dem Teufel gezeigt werden kann, dass dessen Macht eine Grenze hat. Und so 
gibt er dem Bösen freie Hand, doch das Leben des Hiob selbst gibt er nicht in seine Verfügung.  

Doch was heißt hier Leben? Hiob wird so sehr körperlich und seelisch gequält, dass es seinen 
Freunden die Sprache verschlägt. Sieben Tage und Nächte halten sie mit ihm sein Unglück 
schweigend aus, nehmen Anteil und hören der Klage Hiobs zu. Hiob verflucht den Tag, an dem er 
geboren wurde und verwünscht sein Leben. Hiob leidet über alle Maßen, er versteht das Leben und 
Gott nicht mehr.  

Seine Freunde suchen wie er verzweifelt nach einer Antwort, nachdem sie ihm erst lange zugehört 
haben. Irgendwie muss er doch seinen Anteil an seinem Unglück haben, versuchen sie nach und 
nach eine Erklärung zu finden.  

Doch Hiob beharrt auf seiner Unschuld, wenn er auch eingesteht, nicht gänzlich fehlerfrei zu sein. 
„Wie sollte ein Mensch vollkommen sein?“ fragt er, doch trotz dieses Zugeständnisses hadert er mit 
seinem Gott über die Ungerechtigkeit und Maßlosigkeit des Leids, das ihn getroffen hat. „Das habe 
ich nicht verdient!“ 

Immer rätselhafter erscheint ihm der Gott, der ihm solche Schmerzen zufügt und sich weigert, ihm 
zu sagen, warum? Warum schenkt Gott den Menschen überhaupt das Leben, wenn er es ihnen 
später doch nur verleidet? Warum ist er übermächtig ständig da und verfolgt auf den 
unvollkommenen Menschen, den er selbst geschaffen hat, mit seinem richtenden Blick?  

„Du verlierst du den Menschen nicht aus den Augen und stellst ihn vor dein Gericht! Du musst doch 
wissen, dass aus Unreinheit nichts Reines entsteht. Wie sollte da ein Mensch vollkommen sein? Alle 
sind mit Schuld beladen!“ 

Gott ist für Hiob nicht mehr die rettende Zuflucht, er ist nicht mehr der, der angerufen wird, damit 
dieser sein Leid ansieht und ihn wahrnimmt in der Hoffnung, dass Gott ihm hilft. Hiob erfährt Gott 
als seinen Feind, von dem er nichts weiter will, als dass er ihn in Frieden lässt und vor seinem Blick 
verschont.  

Es gibt Zeiten, in denen Menschen in einen solchen Abgrund geführt werden, wie ihn Hiob erlebt. 
Es gibt Zeiten, in denen nichts mehr bleibt vom Glauben, vom Vertrauen auf einen gütigen und 
barmherzigen Gott. Es gibt Zeiten, in denen das Leben einem vollkommen sinnlos und hinfällig 
erscheint.  

Da bleibt nichts, was zu sagen wäre, da sind alle wohlgemeinten Erklärungen, alle klugen Ratschläge 
und Weisheiten nicht nur vergeblich, sondern steigern im Gegenteil die Verzweiflung und die Wut. 

Das hilfreichste, was die Freunde Hiobs tun, ist ihr Schweigen, ihre Solidarität im Leid, ihr Beistand 
zu dem Freund, den andere in seinem Leid verspotten und meiden. Gott tut im Grunde dasselbe. Er 
hält die untröstlichen, die wild zornigen, die verzweifelten und wütenden Klagen und Anklagen 
Hiobs aus. Auch Gott wird Hiob antworten, aber er wird anders antworten als die Freunde. Gottes 
Antwort wird keine einfache sein, keine, die die Widersprüche einfach auflöst und schnell zu einem 
Happy End führt. Es ist keine Antwort, die alle Fragen beantwortet. So wird Gott Hiob mit der 
Begrenztheit des Menschen konfrontieren, wird ihn fragen, ob Hiob wirklich mit ihm rechten kann. 
Die letztliche, eigentliche Antwort aber gibt Gott am Ende des Hiobbuchs, indem er ihn wieder zu 
einem glücklichen Leben führt, das mehr als zuvor vom Segen Gottes erfüllt ist. 



Die Hiobsgeschichte ist nur schwer zu ertragen. Schon das geschilderte Leid ist, auch wenn oder 

gerade weil wir es in unserer Zeit tagtäglich versuchen zu ignorieren, kaum auszuhalten. 

Unerträglich ist das Verhalten Gottes, unerträglich sind die Ratschläge der Freunde. Eigentlich ist 

die Hiobsgeschichte keine Geschichte, die auf die Kanzel und in die Kirche gehört, zumindest in 

diesem Abschnitt heute findet sich doch wirklich so gar nichts, was tröstlich, was evangelisch, was 

eine gute Botschaft wäre, die es den Menschen weiterzusagen wert wäre.  

Was also tun? Was soll man sagen, angesichts diesen Hiobsfragen- und Schicksalen, mit denen wir 

heute konfrontiert werden?  

Die Gefahr groß, in die unerbittliche Milde seiner, wie Hiob sie selbst nennt, „leidigen Tröster“ (Hiob 

16,2) zu verfallen, die schnell dabei sind, den Stachel zu brechen und Hiob so in die Arme zu nehmen, 

dass er selbst kein Wort mehr herausbringt.  

Erstickend sind solche Umarmungen mit leeren Worten des Trostes und wir sollten uns vor ihnen in 

Acht nehmen.  

Hiob weiß nur zu gut, dass es etwas völlig anderes ist, von außen das Elend der anderen zu sehen. 

Aus dem Blickwinkel und der Erfahrung des eigenen Leidens erweist sich das Glück als eine schnell 

verwelkte Blüte, als Eintagsfliege, als eine windige Herberge, die der Sturm des Schicksals ganz 

schnell dem Erdboden gleich macht.  

In Hiob treffen wir auf eine Realität menschlichen Lebens, von der wir am besten nichts wissen 

wollen, das möglichst aussparen. Grenzen und Vergänglichkeit, Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit, 

Tod und Leiden haben bei uns keinen Platz obwohl sie allgegenwärtig da sind.  

Wo aber finden die Hiobs unserer Tage, wo findet der Hiob in mir dann den Raum, anzusprechen, 

auszusprechen, herauszuschreien und zu beklagen was da ist, was zur Grundverfasstheit des Lebens 

gehört. 

Keiner will über Tod und Leid sprechen, bevor er nicht muss. Darum hat es Hiob auch so schwer, auf 

der Kanzel oder auch nur in der Kirchenbank einmal zu Wort zu kommen – geschweige denn 

außerhalb. Dabei wäre hier in der Kirche doch gerade der richtige Ort. Hier vor dem Angesicht 

Gottes. Denn wem sollten wir mit Hiob sonst unser schweres Herz ausschütten? Wem sollten wir 

sonst unser unruhiges und begrenztes Leben vor die Füße schmeißen, wenn nicht dem, der dafür 

verantwortlich ist?  

Hiob wirft sich in seinem Schmerz in den Staub. „Ich werde mich nun ich in den Staub legen, und 

wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein“ (Hiob 7,21) sagt er, dem jeder Lebenswillen 

vergangen ist. Müssten wir nicht die Kirchenbänke hinausschaffen, damit man sich im Gotteshaus 

mit Hiob so richtig in den Staub schmeißen kann? 

Ich stelle mir vor wie Hiob das tut. Ich stelle mir vor, wie wir das tun. Ich sehe Hiob mit dem Gesicht 

auf der Erde. Ich sehe, wie er blinzelt. Und ich blinzle mit. Ein Auge wenigstens ist hinauf zu diesem 

Gott gerichtet. Eine Hoffnung ist noch geblieben: Die Hoffnung, dass Gott die Bitte des Hiob, ihn 

gefälligst in Ruhe zu lassen, doch nicht erfüllt. Dass Gott für Hiob und uns noch einen anderen 

Zusammenhang kennt, als den mit der „großen Geschichte des menschlichen Unglücks“.  

Wer mit Hiob durch die Kirche schaut, wird diese Hoffnung entdecken. Am Kreuz wird Hiob stehen 

bleiben und fragen, wer das wohl sei, dieses Gegenüber im Unglück, dieser Bruder im Tod. Und dann 

werden wir ihm und uns und allen, die sich nach erfülltem, zukunftsoffenem Leben sehnen 



hoffentlich diese Geschichte zu erzählen wissen. Die Geschichte, in der Gott selbst hineinkam in die 

Geschichte des Menschen mit all seinen schönen, aber eben auch seinen schweren Seiten. Der 

hineinkam in die Begrenztheit des Lebens, in Unrecht und Leid, der mit Hiob gelitten und am Kreuz 

sein Leid und seine Klage herausgeschrien hat, ja, der selbst vor dem Tod nicht Halt machte.  

Und wir werden uns erinnern, dass der, den die Erde aufgenommen hat, um wieder zu Staub zu 

werden, sich aus dem Staub erhoben hat, nicht, um das Alte wiederherzustellen, sondern, um Neues 

zu schaffen. Wir dürfen davon reden, dass angesichts der leidvollen Verzweiflung eines Hiob das 

letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Trotz aller Aussichtslosigkeit hat wohl auch Hiob selbst diese 

Hoffnung nicht ganz aufgegeben, wenn er sagt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte 

wird er über dem Staub sich erheben“ (19,25). 

Hiob weist uns mit aller Schärfe auf unser Schicksal hin: Alle Menschen müssen sterben. Aber wohl 

dem, der dann eine helfende Hand und ein freundliches Wort nicht vermissen muss. Eine 

menschliche Stimme, die von dem Zusammenhang Gottes mit der Geschichte des menschlichen 

Leids im Herzen parat hat und eine Hand, die die Hand des anderen hält, statt sie ängstlich und feige 

zurückzuziehen. Solidarität im Unglück. Geschwister im Tod. Auch schon ein Trost.  

Aber um wie vieles besser, wenn wir im Glauben parat haben, dass Gott sich in Zusammenhang 

gesetzt hat mit unserer Geschichte und unsere Hand auch im Tod nicht losgelassen hat, damit er 

und wir eine gemeinsame Zukunft haben. Gott hat in Christus einer verlorenen Welt und dem Herrn 

aller Herren, dem Tod, seine Grenze gesetzt. Seither gilt: Nicht das Leben hat Grenzen, sondern der 

Tod. Und wer fällt, wie wir alle, fällt nicht in Nichts, sondern dem lebendigen Gott in die Hand.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. (Phil 4,7) 

Gemeinde: AMEN 


