
 
 
1 
 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

Predigt zu Hiob 19,19-27 von Regina Lück 

 
Ganz neu ist die neue Basis-Bibel rausgekommen, früher „nur“ mit dem Neuen 
Testament, jetzt auch mit dem Alten Testament. Modern übersetzt, leicht 
verständlich, in frischen Farben. Sehr zu empfehlen. Wie überhaupt das Lesen 
im Buch der Bücher nur zu empfehlen ist, wissen Sie ja selber.  
Da würde es mich schon bitzeln, Sie zu fragen, ob Sie lieber im AT lesen, oder 
im NT.  Oft höre ich, dass Menschen sagen: die Geschichten des AT sind viel zu 
weit weg von unserer Gegenwart, das hat doch mit uns gar nichts zu tun. Ja, 
wenn es seitenweise Beschreibungen gibt, wie hoch, breit, tief die Säulen im 
Tempel sein sollen, was genau wie wann wo und womit gegessen werden darf 
– ja, das hat mit unserem ganz normalen Alltag tatsächlich nicht unmittelbar zu 
tun. Aber wenn man näher hinschaut, merkt man: so weit weg sind viele alte 
Erzählungen nicht. Auch die nicht, die wir uns heute vornehmen.  
Es geht um Hiob. Hiob war ein frommer Mann, er hatte 7 Söhne und 7 Töchter, 
unzähliges Vieh, Diener und überhaupt: äußerst wohlhabend. Es geht ihm 
rundum gut. Dann kommt der Satan ins Spiel. Hiob bekommt eine 
Hiobsbotschaft um die andere, verliert Hab und Gut, alle seine Kinder. Und er… 
Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf kahl. Dann 

sank er nieder auf die Knie, beugte sich tief zur Erde und sagte »Nackt kam ich 

aus dem Leib meiner Mutter, und nackt gehe ich  wieder aus dem Leben dahin. 

Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen. Der Name des Herrn sei 

gelobt!« (1,20ff) Puh! 
Dann geht es ihm an den Kragen. Er wird krank, eitrige Geschwüre überall. 
Sieht nicht nur nicht gut aus, riecht auch nicht gut, tut weh. Seine Frau 
spottet, ob er wirklich noch an diesem Gott festhalten will. Hiob? Antwortet: 
»Dummes Gerede! Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da 

nicht auch das Böse annehmen?« (2,10) Heftig, oder? Wie schafft er das? Das 
ist doch schier übermenschlich. Könnten Sie das so? Ich denke, an dieser 
Stelle könnte man in Versuchung kommen, das Hiob-Buch zuzuschlagen und 
zu sagen: „Ja, dieser Hiob, das ist ein echter Gottesmann, voller 
Gottergebenheit, ein Held. Er kann das – ich nicht.“ 
Hiob ist kein Held. Auch nicht übermenschlich. Er leidet. Wie ein Hund, wie 
man sagt. 
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Habt Mitleid, habt Mitleid mit mir, 

ihr seid doch meine Freunde! 

Denn Gott hat mich mit diesem Unglück geschlagen. 

Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? 

Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen? (Hiob19,19-22) 

Was für eine Verzweiflung. Trauer. Schmerz. Wut? Resignation. Er kann nicht 
mehr, ist an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr weiter geht. „Warum?“ 
hallt in seinem Kopf. 
Eine Frage, die viele von uns wahrscheinlich kennen. Ganz allgemein „Ist es 
gerecht, dass Menschen leiden? Hat das Leiden einen tieferen Sinn? Schickt 
Gott das Leiden? Wie geht man um mit einem Menschen, der leidet?“ Noch 
mehr Sprengkraft bekommt das, wenn es um einen selbst geht. „Warum 
passiert mir das? Warum jetzt? Diese Krankheit, dieser Verlust… Warum muss 
ich leiden? Womit hab ich das verdient?“ 
Ich weiß, dass manche von uns das erlebt haben, wie es ist, wenn der Himmel 
sich verdunkelt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. 
Wenn die eigene Kraft nicht mehr reicht. Was hält einen da, was hält Sie da? 
Wir alle stehen mitten im Leben, sind mehr oder weniger realistisch und wissen 
aus eigener Erfahrung: das Leben ist kein Zuckerschlecken, da geht nicht immer 
alles glatt – auch dann nicht, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Unser Glaube 
und unser Vertrauen müssen durch so manche Durststrecke hindurch.  
Wenn die Not groß ist, kann der Glaube schnell klein werden. Unser Gott-
Vertrauen ist zerbrechlich. Und dann frage ich mich: wenn unser Gottvertrauen 
uns nicht hält – was dann? Wenn man in dunklen Zeiten nicht einmal mehr das 
Vertrauen hat, dass Gott dennoch da ist, dass er dennoch hält – was hält einen 
dann noch? Ich fürchte, man läuft Gefahr, ins Bodenlose zu fallen.  
Hiob bekommt Besuch von seinen Freunden. Die sind erstmal einfach nur da. 
Ein Musterbeispiel an Seelsorge, reif fürs Handbuch:  Sie kommen, setzen sich 
mit Hiob auf den Boden und sie schweigen. Prasseln nicht mit Fragen auf ihn, 
stülpen ihm nichts über, geben ihm keine Ratschläge. Sie schweigen. 7 Tage, 7 
Nächte. Dann halten sie es nicht länger aus und ringen nach Erklärungen: 
„Hiob, wenn es Dir so schlecht geht, dann muss das einen Grund haben…“ 
Aber Hiob wehrt sich vehement. Er hat nichts getan, er ist unschuldig, er weiß 
nicht, warum passiert, was passiert und er so leiden muss.  
Kennen wir, dass man das manchmal einfach nicht weiß. Wahrscheinlich 
brauche ich gar keine konkreten Beispiele nennen, wir alle wissen selber, wo 
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wir unsere persönlichen Anfragen haben,  wenn wir sehen, welche Steine es in 
unserem eigenen Leben gibt; auch, wenn wir an unser Umfeld denken, wer da 
so manches mitmachen muss; und auch, wenn wir in die Welt schauen und 
sehen, wie viel Leid und Ungerechtigkeit es da gibt. 
Auf so viele Fragen gibt es keine Antwort, und jeder noch so gut gemeinte 
Erklärungsversuch kann ganz schön nach hinten losgehen.  So auch bei Hiobs 
Freunden: „Wenn es dir so schlecht geht, muss das einen Grund haben. Denke 
doch noch mal genau nach, irgendwo musst du gesündigt haben.“ Das hat es 
schon ganz schön in sich. Hiob bleibt dabei: „Ich habe nicht gesündigt. Ich hielt 

meinen Fuß auf Gottes Bahn und ich wich nicht ab. (Hiob 23,11) 
Hiob spürt die himmelschreiende Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Und 
dann… schreit er in den Himmel! 
Sein ganzes Leid bricht aus ihm raus. Seine ganze Verbitterung, Enttäuschung, 
Wut – alles. Aber nicht ins Blaue hinein. Sondern Gott ist sein Adressat. Ihm 
sagt er, was er fühlt, wie dreckig es ihm geht. Er wirft es ihm ja geradezu vor die 
Füße, als er sein Leid klagt.  
Und ja, es hört sich schon nach einer Anklage an: „Du bist es doch, der die 

Menschen schafft und der die Zeit bestimmt, wann sie wieder sterben müssen. 

Du bist es, der uns das Leben schenkt und uns wieder abberuft, wenn du unsere 

Zeit für gekommen hältst.“ „Aber warum nur“, so klagt Hiob weiter, „warum 

lässt du uns in dieser kurzen Zeit, die du uns bemessen hast, nicht in Ruhe?“ 

(Hiob 14,5f.) 
Es gibt Menschen, die tun sich schwer damit, wenn sie hören, dass einer so mit 
Gott ins Gericht geht. Darf man das? Muss man nicht alles annehmen, 
hinnehmen, völlige Gottergebenheit? 
Ich denke: Hiob ist ja in völliger Gottergebenheit. Er sagt eben nicht „Mit 
diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben“. Er wendet sich eben nicht von 
ihm ab. Sondern grad im Gegenteil. Er wendet sich an ihn. Spricht ihn an. Ja, 
hadert auch mit ihm. Er ringt mit ihm. Fragt und klagt. Schimpft auch.  
Aber: Hiob lässt Gott nicht los!  
Und er lässt es nicht zu, dass Gott ihn loslässt. 
Und dann, in allem Schmerz, in aller Verzweiflung, in alle Trostlosigkeit und 
auch Wut dieser fette Satz: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!  
Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde 

auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. 
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Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. 

Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen, und er 

wird für mich kein Fremder sein. 

So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. (Hiob19,25-27) 

Mich flasht das total, dass er das so sagen kann. Einerseits. 
Und andererseits: ja, ich verstehe das. Nicht, dass Sie denken, ich wär ein 
Glaubensheld, überhaupt nicht, ich hab – wie Sie sicher auch – meine Anfragen 
und bangen Momente, wo ich zu ängstlich bin, zu wenig eintrete, zu viel 
plappere, zu wenig vertraue, zu sehr auf meine eigenen Kräfte setze. Und 
scheitere. Aber ich habe dieses feste unauslöschliche Vertrauen: Gott ist für 
mich.  
Da muss ich ja nur zum Kreuz schauen. Auf Jesus… Sein Bild sagt mir: 
„Ich weiß, du armes Menschenkind. Ich war da auch schon. Ich kenne das. 
Darum kannst du dir sicher sein: ich bin bei dir! Ich steh nicht kalt daneben. Ich 
bin da, halte dich, weine und leide mit dir.“ Unser Gott ist so nah! 
Wer zum Kreuz schaut,  
der erkennt, dass Gott uns niemals allein lässt,  
selbst in der größten Dunkelheit nicht.  
Nach dem Karfreitag kommt der Ostermorgen, aus Dunkelheit wird Licht. 
 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!  
Das zu sagen geht nicht in jeder Situation leicht von den Lippen. Aber probieren 
Sie es, diesen Satz in Ihrem Herzen zu tragen. Sich immer wieder vorzusagen. 
Sie werden spüren, welche Kraft er entwickelt.  
Da ist dieser Sonnenstrahl, der leuchtet: Ich weiß, dass mein Erlöser naht. Er 
hält uns. Immer und überall. Das ist gewisslich wahr! Amen. 
 

* Wo haben Sie das am eigenen Leib erlebt? 
* Wo sehnen Sie sich danach? 

Vielleicht formulieren Sei ein eigenes Dank-/ Bittgebet? 
 

Gott segne Sie! Amen. 
 
 


