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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in!  

Die sieben Wochen vor Ostern werden Passionszeit genannt, d.h. 

Leidenszeit. Ich hoffe, für Sie alle ist es abgesehen von der immer 

noch virulenten Pandemie keine Zeit des besonders großen Leids, 

sondern das, was die Passionszeit wirklich will: Mit den Predigttexten  

anregen, über Leid und Leiden nachzudenken. 

Heute ist der fünfte Sonntag in der Passionszeit, der Sonntag 

„Judica“: „Judica me, Deus“ (Schaffe mir Recht, Gott). Der Beginn 

des Wochenpsalms, Ps. 43 (EG 724), den ich Ihnen zum Eingang 

empfehle. 

Damit ist die Perspektive schon gesetzt: Heute geht es um den 

leidenden Menschen und seiner (An)Klage vor Gott. 

Der Wochenspruch blickt dagegen auf den stellvertretend Leidenden: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ 

(Lk. 9,62) 

 

Lied „Holz auf Jesu Schulter“ (EG 97) 



 

Gedanken zum Text (Hiob 19, 21-27) 

Standen die letzten Sonntage sehr unter dem Zeichen der 

Anforderung Gottes an den Menschen, seiner Barmherzigkeit mit 

dem Scheitern und einem Lob auf die Dankbarkeit – eingebettet in 

einen Katalog der Verfehlungen – so dreht sich die Perspektive nun 

um. Vom Angeklagten wird der Mensch zum Klagenden. Anstatt die 

eigenen Kläglichkeit vor Augen zu haben legt er seine Klage vor Gott 

und alle Welt. 

Der klagende Mensch in unserem Predigttext ist Hiob. Hiob ist wohl 

die Symbolfigur für den vom Leid geschlagenen Menschen 

schlechthin in der Weltgeschichte. Eines der spannendsten Bücher 

der Bibel, wie ich finde, versucht es doch, eine Antwort zu finden auf 

die Frage, wie kann es Leid in der Welt geben? Wie kann Gott das 

zulassen? Vielleicht auch deshalb, weil man für diese Frage eine 

gewisse Lebenserfahrung braucht, hat das Buch eine FSK-

Beschränkung: Nicht unter 40 Jahren lesen! 

Da falle ich schon mal nicht drunter… Schade. Ich bin so frei, mich 

darüber hinwegzusetzen. 

Ich lese den etwas verstörenden Prolog des Hiobbuches: Der Satan 

als Gottessohn oder zumindest in ihrer Runde? Gott, der zuerst mit 

seinem „Musterschüler“ Hiob prahlt und dann das Leid wissentlich 

zulässt? Das klingt allzu menschlich. Übermenschlich erscheint 

dagegen der geduldige, sich treu bleibende Hiob. 

Dann kommen seine Freunde zu Besuch und ich meine, am Anfang 

machen sie alles richtig.  



11 Als 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. 12 Und 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 13 und 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. (Hi. 2, 11-13) 

Als die Freunde von Hiobs Unglück hören, kommen sie herbeigeeilt. 

Sie sind einfach da und teilen sein Leid. Niemand spricht, denn es 

gibt nichts zu sagen. Der Schmerz war sehr groß. 

Doch als Hiob sein Schicksal nicht mehr nur stumm erduldet und zu 

klagen anfängt in seinem Schmerz, da halten sie es nicht mehr aus. 

Da können sie der Versuchung nicht widerstehen und sprechen. Sie 

wollen trösten und mahnen gleichzeitig den Klagenden. Sie suchen 

nach dem Auslöser, nach irgendeiner Schuld Hiobs, in der all dies 

Leid begründet sein könnte. Da muss doch was sein, irgendetwas… 

Doch letztlich ist es vor allem die eigene Hilflosigkeit mit der Situation, 

die den Freunden das Wort redet. Sie verteidigen ihr eigenes 

Gottesbild, weil es im Angesicht dieses Leides zu zerfallen droht. 

Sie hatten – aus der Perspektive des Seelsorgers – so gut 

angefangen, die Freunde. Nur leider hielten sie es nicht durch. Es ist 

eine durch und durch menschliche Reaktion, die sie dazu treibt, zu 

sprechen. „Sei doch still!“, sagen sie zu ihm, „So was will doch keiner 

hören! Fängt der schon wieder damit an…“ 



Ich versuche, die drei Freunde zu verstehen. So lange das Leid still 

und unscheinbar geschieht, lässt es sich gut aushalten. Ich muss 

nichts weiter tun – es berührt mich nicht. Wenn es mir laut und 

deutlich in den Ohren klingt – nein: klingelt! – kann ich es nicht mehr 

ignorieren. Ich bin gefordert: Tu etwas! Sieh her! Höre mich! Das ist 

schwer zu ertragen, v.a. wenn man nichts tun kann. 

Ich fühle mich dabei unangenehm an eine Erfahrung von vor wenigen 

Tagen erinnert – eine Tagesschau-Erfahrung: Ein Beitrag erzählte 

und zeigte das große Elend der Menschen im Jemen, die unter einem 

brutalen, rücksichtslosen Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien 

und dem Iran leiden. Dazu kommen Hunger, Corona, bitterste Armut. 

Unterernährte Kinder, weinende Frauen, paralysierte Männer werden 

gezeigt – hilflos sitze ich vor dem Fernseher. Der Beitrag endet, wir 

sehen wieder Thorsten Schröder: „In der Fußball-Bundesliga hat 

Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen…“ – Verdrängen. Nicht 

mehr hinsehen müssen. Jemen? Vergessen. Fußball. Schön. 

Leid und Klage sind nicht leicht auszuhalten – insbesondere dann, 

wenn man es nicht lindern kann. Ich möchte trotzdem Mut dazu 

machen. Die Klage braucht Raum. Der Schmerz braucht Platz um 

herauszukommen. Das Leid will gesehen werden: „Ich erkenne dein 

Leid an! Ich sehe, wie schwer du an deinem Leid trägst und es gibt 

nichts, was ich dir gerade sagen könnte. Doch ich möchte es mit dir 

aushalten.“ 

Es gibt Situationen, in denen Trost nicht im Sprechen liegt, sondern 

im da Sein und Hören. Und dann, wenn es an der Zeit ist, kann der 

Trost kommen. Doch er muss vom Gegenüber selbst kommen, damit 



er bis in sein Herz sacken kann. Ja, eigentlich ist er schon die ganze 

Zeit da. Er muss nur entdeckt und freigelegt werden. Die beste 

Schaufel dafür ist in diesem Moment ein mitfühlendes Ohr, kein 

ratschlagender Mund. 

Wo das gelingt, entstehen großartige Momente der Stärkung und des 

Trostes. Ich möchte sagen, das sind heilige Momente – das Heilige 

kommt uns ganz nahe. 

Auch Hiob erlebt solch einen Moment des Heiligen. Doch zuerst 

kommt die Klage – viel Klage, denn er hat alles verloren. Halten Sie 

es mit ihm aus. Halten sie seinen Schmerz und Ärger mit aus und 

sehen sie nicht weg. Dann nimmt er sie mit hinein in sein „Aber“. 

21 Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn 

die Hand Gottes hat mich getroffen! 22 Warum verfolgt ihr mich wie 

Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? 23 Ach dass 

meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet 

würden als Inschrift, 24 mit einem eisernen Griffel und mit Blei für 

immer in einen Felsen gehauen! 

25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er 

über dem Staub sich erheben. 26 Nachdem meine Haut noch so 

zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. 27 Ich 

selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein 

Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 

Es ist ein wunderschönes „Aber“. Mögen die Bilder auch drastisch 

und schwer zu hören sein, das „Aber“ ist unglaublich berührend: 

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über 



dem Staub sich erheben.“ Auch wenn meine Haut schon längst 

verrottet ist, werde ich die Nähe meines Gottes spüren. Auch wenn 

mein Schädel keine Augen mehr hat, werde ich ihn sehen. Auch 

wenn meine Lippen verdorrt und leblos sind, werden sie ihn küssen. 

Auch wenn ich auf dem Gottesacker liege, werde ich doch im 

Paradies bei dir sein, Gott. 

Amen.  

 

Lied (2) „Jesus, meine Zuversicht“ (EG 526) 

Heutet bietet sich an, der Klage Raum zu geben. Warum die Klage 

vor Gott verstecken? Er kennt unser Herz doch! Er hält das aus! Gott, 

ich möchte klagen, ein Klagelied singen von dieser elenden 

Pandemie, von Ungerechtigkeiten und Schmerzen, von Armut und 

Tod, von menschlichen Grausamkeiten und grausamen Menschen 

und ich möchte, dass du ein Zeichen setzt! Tu etwas! Hilf mir, zu tun!  

Zum Abschluss lade ich Sie ein, das Vater Unser zu sprechen. 

 

Vater Unser 

 

Lied (3) „Der Tod hat nicht das letzte Wort“ (NL+ 120) 

Hier gibt es eine sehr schöne Vertonung des Autors 

selbst auf YouTube. Tippen Sie entweder den Link 

ab oder scannen Sie den QR-Code. 

https://www.youtube.com/watch?v=FnLpnY3HLJg 

https://www.youtube.com/watch?v=FnLpnY3HLJg


Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

 

Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft! 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

 

Opfer 

Für den 21. März hätten wir Ihre Unterstützung für die Renovierung 

der Täufer-Johannes-Kirche erbeten. Wir würden uns freuen, wenn 

Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck:  „Opfer Warmbronn 21.03.2021“ 

IBAN:    DE84 6035 0130 0008 6014 70 


