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Liebe Gemeinde!
Klarer und poetischer kann man es kaum ausdrücken, was den November ausmacht – von der 
Jahreszeit her und vom Kirchenjahr her. Da fällt nicht nur eine Blüte ab, sondern ganze Bäume 
verlieren nach und nach ihr Laub. Nicht genug, dass wir uns leichter erkälten, weil es nun mal kälter
ist. Wir gehen an die Gräber und denken mehr als sonst daran: Menschen müssen sterben. 
Soweit ist es hier noch nicht. Hiob ist noch nicht tot. Aber der Gedanke daran treibt ihn um. Ihm 
geht es schlecht. Er ist sehr krank geworden. Seine Kinder und sein Vieh hat er auch verloren. Das 
ist alles in kurzer Zeit passiert. Wie überhaupt das Leben kurz ist. Wie der Mensch als solcher 
unruhig ist. Hektisch und gestresst sagen wir heute dazu. So neu ist das offenbar nicht. 
Wir müssen sterben: Was macht das mit uns? Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Und was kann
uns trösten? Wenn wir erwartet haben, dass uns Hiob trösten kann, dann haben wir uns getäuscht. 
Recht unverblümt spricht er mit Gott: „Es reicht ja schon, dass das Leben so kurz ist, dass ich so 
hinfällig bin. Aber dann soll ich auch noch vor dir Rechenschaft ablegen. Du weißt doch selbst: 
Jeder Mensch kann irren. Jeder macht mal einen Fehler. Was soll das dann mit der Rechenschaft? 
Es reicht, dass ich selbst geplagt bin. Du hast doch schon festgelegt, wie lange Menschen leben 
müssen. Sterben muss ich sowieso. Dann lass mich wenigstens in Ruhe! Wie ein Tagelöhner sich 
auf den Tag freut, an dem er seinen Lohn ausbezahlt bekommt, so freue ich mich auf den Tag, an 
dem ich sterben kann.“ 
Nicht wahr, so in Prosa übersetzt klingt es noch härter, was Hiob sagt? Er tröstet niemanden, sich 
nicht und andere auch nicht. Er klagt und klagt an. Vor allem will er seine Ruhe haben vor Gott. Es 
ist ja wohl dieser Gott, der ihn mit Krankheit geschlagen hat. Es ist ja dieser Gott, der einem noch 
die Fehler unter die Nase reibt, statt einen für alles Gute zu belohnen. Bevor Gott noch mehr solche 
Sachen macht, soll er ihn doch wenigstens in Ruhe lassen. So redet ein Mensch, der schon ziemlich 
am Ende ist.
Die einzig gute Nachricht daran ist: So können wir mit Gott auch reden. In der Bibel stehen nicht 
nur erbauliche Trostworte und Hilfen im Leid. In der Bibel kommen auch Menschen zu Wort, die 
mit Gott nicht im Reinen sind, weil es ihnen schlecht geht. Hiob könnte ja auch einfach gar nichts 
sagen. Das wäre gar nicht so überraschend für einen, der möchte, dass Gott ihn in Ruhe lässt. Aber 
er redet nach wie vor mit Gott. Und er redet nach wie vor mit seinen Freunden. Diese heimliche 
Botschaft finde ich hier schon: Du kannst immer noch mit Gott reden. Du kannst immer noch mit 
Freunden reden, mit Gemeindegliedern, mit dem Pfarrer. Auch wenn du dann nicht unbedingt etwas
Erfreuliches sagst. 
Manchmal habe ich schwerkranke Menschen getroffen, die für Trost kaum ansprechbar waren. Die 
bitter ihr Leid geklagt haben. Die ganz eingenommen waren von ihren Beschwerden. Damit müssen
wir rechnen, dass jemand bitter wird, dass jemand wenig aufgeschlossen ist für freundliche Worte, 
wenn er oder sie viel mitgemacht hat. Als Zuhörer müssen wir das auch mal aushalten. Es ist ja 
schlimm, wenn man eine schmerzhafte, vielleicht tödliche Krankheit hat. Es ist schlimm, wenn man
einen geliebten Menschen verliert, der vielleicht noch nicht besonders alt war. Leiden und Sterben 
kann bitter machen. 
Was wir aus der Bibel gehört haben, sind nur sechs Verse. Sechs Verse aus 42 Kapiteln. Das Buch 
Hiob geht noch viel weiter. Wir finden dort noch ganz andere Worte und Stimmungslagen. Die 
Geschichte Hiobs geht noch weiter – bis zum guten Ende. Er wird wieder gesund. Er wird wieder 
mit Kindern und Vermögen gesegnet. Es kann also gut ausgehen – und es geht bei Hiob gut aus. 
Aber die Klage schwingt nach – bis heute. Denn nicht alle erleben ein Happy End wie Hiob. Denn 
solange Menschen leben und auch leiden und sterben müssen, kann die Frage aufkommen: „Gott, 
warum ist das so? Was tust du da? Warum lässt du mich nicht wenigstens in Ruhe?“
Als Christ finde ich eine Antwort im Neuen Testament, bei Jesus. Seine irdische Geschichte endet 
nicht so wie die von Hiob. Als Jesus den Psalm betet: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“, da hängt er schon am Kreuz. Das Leiden, die Schuld und der Tod: Diese fast 
unendliche menschliche Geschichte wird bei Jesus bis zum bitteren Ende buchstabiert. Hier, am 



Kreuz, ist der Mensch am Ende. Hier finden wir uns wieder mit Schmerzen, mit Leiden, mit dem 
Eindruck: Es ist alles sinnlos. Gott hat mich verlassen. 
Aber auch da geht die Geschichte weiter. Gott ist nicht am Ende. Davon erzählt Ostern. Gott fängt 
mit Jesus noch einmal etwas Neues an. Seine Geschichte geht weiter: bei Gott und hier in dieser 
Welt. Hiob hat Gott geklagt, dass er keine Ruhe lässt. Gott ist einer, der nachhakt. An Ostern hat 
Gott auch noch einmal nachgehakt – und das war gut so! Gott stellt da etwas richtig: Dieser Jesus 
war kein Verbrecher. Das Kreuz ist nicht nur ein Zeichen von Sünde und Tod. Wir sehen da nicht 
nur die Grenzen unseres Lebens. Dort fängt Gott auch an, diese Grenzen zu überwinden. Er schafft 
Vergebung und neues Leben. Auch dafür ist das Kreuz das Zeichen. Es gibt einen Neuanfang. Es 
gibt ein neues Leben. 
Es ist also gut, dass Gott keine Ruhe gibt – gut auch für Hiob, der das hier so beklagt. Hiob sagt in 
dem Buch, das nach ihm heißt, vieles Richtige und Gute. Aber hier behält er nicht Recht – Gott sei 
Dank. Und das dürfen wir ihm auch zugestehen. Wenn einer so leidet, kann ich nicht erwarten, dass 
er ausgewogen spricht. Wer Schmerzen hat, der schreit auch mal. Wer das Gefühl hat: So viel 
Leiden habe ich nicht verdienst, sagt das auch mal ungefiltert und nicht gedämpft. 
Wer Schmerzen hat… Heute leben wir in einer Zeit, in der es viele Schmerzmittel gibt. Die 
ärztliche Kunst kann viele Leiden lindern. Wenn wir was haben, dann gehen wir zum Doktor. Mir 
fällt auf: Hiob tut das nicht. Ich habe keinen Hinweis gesehen, dass er zu einem Arzt geht. Schon 
möglich, dass er sich von den Ärzten seiner Zeit nichts erhofft hat. So weit wie heute war die 
Medizin noch nicht. Stattdessen tut Hiob etwas anderes: Er redet mit Gott. Er redet mit seinen 
Freunden. Er fragt warum und wozu. Welchen Sinn hat das Ganze?
Das kann uns auf den ersten Blick altmodisch vorkommen. Auf den zweiten Blick finde ich es ganz 
modern. Denn es ist ja so: Wenn die Ärzte viel für unseren Körper tun können, dann leiden wir 
nicht mehr so viel körperlich. Körperlich können wir es besser haben als Hiob. Aber die Seele 
bleibt. Sie fragt und bohrt nach: Warum? Wozu? Was ist der Sinn des Ganzen? Diese Fragen sind 
heute so aktuell wie damals. So wie Hiob hier gestimmt ist, geht es Menschen auch noch heute. Sie 
fragen: Warum kriege gerade ich Krebs? Gott, das ist doch unfair! Nicht genug, dass ich krank bin, 
warum muss ich noch Verantwortung für meine Familie tragen? Warum soll ich mich vor dir 
verantworten? Ich habe schon genug mit mir selbst zu tun. Das kann mehr jammernd klingen oder 
mehr aggressiv. 
Aber wenn ich es recht bedenke: Solche Klagen sind doch im Grunde ein Hilferuf. Hinter der Bitte: 
„Gott, lass mich doch wenigstens in Ruhe!“ steht noch eine andere Anfrage: „Ja, wenn du aber 
helfen könntest… Wenn ich aus dem Elend herauskäme… Dann wäre alles wieder anders.“ Gott, 
zeige dich! Gott, hilf mir! Das wird hier nicht ausgesprochen. Aber es klingt doch mit. Nach langen 
Gesprächen zeigt sich Gott in seiner gewaltigen Schöpfung. Am Ende gibt Hiob Ruhe, nicht Gott. 
Er nimmt an, was von Gott kommt. Auch in Jesus zeigt sich Gott. Davon habe ich schon 
gesprochen. Am Kreuz ist er mit denen eins, die leiden und fragen wie Hiob und wie heute viele 
Menschen. 
Er zeigt sich in Menschen, die Hilfe brauchen, und solchen, die helfen. Heute ist ja der 11. 
November, der Martinstag. Wir kennen wohl alle die Geschichte von dem römischen Offizier 
Martin. Als es dunkel und kalt ist, trifft er in der Stadt Amiens einen Bettler. Der ist spärlich 
bekleidet und friert. Martin teilt mit seinem Schwert seinen Mantel. Den halben Mantel legt er dem 
Bettler um. So kann der die kalte Nacht überstehen. Es heißt, dass danach Jesus Martin im Traum 
erschienen ist und gesagt hat: „Der Bettler am Tor, das war ich. Was du einem meiner geringsten 
Brüder getan hast, das hast du mir getan.“ 
Ich verstehe die Worte von Hiob auch als einen Hilferuf. Einen Hilferuf an Gott, aber auch an 
Menschen. Das eine Mal sind wir vielleicht in einer Lage wie Hiob und klagen selbst. Ein anderes 
Mal sind wir eher in der Lage von Martin. Dann haben wir etwas. Dann können wir helfen. Wir 
Menschen haben unsere Grenzen. Das sagt Hiob deutlich genug. Aber auch Gott ist nicht an allem 
schuld. Wir haben auch Mittel und Wege. Ohren zu hören, einen Mund, um zu trösten, und Hände, 
um zu helfen und mit anzupacken. Gott gebe uns die Weisheit, an den richtigen Stellen zu 
schweigen oder zu reden, sich helfen zu lassen oder zu helfen! Amen. 
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