Predigt 21.3.2021 in Wiesens
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. AMEN
Könnte ich sein, so hieß es eben in dem Lied, das wir gehört haben, könnte ich
sein der leidet, den man Schlägt, den man meidet, Könnte ich sein, der dort in
Syrien, der da flieht, könnte ich sein, der das spürt, was man oft im Fernsehen
sieht.
Der kein Brot hat, draußen im Kalten sein muss oder noch viele andere Dinge,
die Clemens Bittlinger in seinem Lied aufgenommen hat.
Alles Situationen, die wir uns nicht wünschen, die wir nicht erleben möchten.
Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die viel Leid aushalten müssen und
vieles Negatives in ihrem Leben erleben und auch durchleiden.
Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du an etwas leidest, in der einen oder
anderen Hinsicht, und es dir aktuell nicht unbedingt gut geht.
In der Bibel wird von einem Mann berichtet, der auch ganz viel gelitten hat, Hiob
heißt dieser Mann und sein Name wird auch heute noch genutzt, wenn wir
beispielsweise sagen, dass jemanden eine „Hiobsbotschaft“ bekommen hat, dann
meinen wir damit eine Nachricht, die etwas sehr Negatives zum Inhalt hat.
In die Situation von Hiob wollen wir uns heute mal ein wenig hineindenken, denn
der Predigttext stammt aus dem Hiobbuch, und um den nachvollziehen zu
können, möchte ich uns noch mal kurz erzählen, was es mit diesem Hiob auf sich
hat.
Hiob lebte vor etwa 3500 Jahren und war ein besonders aufrichtiger Mann, der
immer darauf achtete, dass er ja so versuchte zu leben, wie es Gott gefiel, bloß
niemandem Unrecht tun und so gut es geht gottesfürchtig leben, wie man so
schön sagt. Das Böse mied er so gut es irgendwie ging.
Und Hiob war mit allem reich gesegnet, er hatte 7 Söhne, 3 Töchter, viel Land
für seine 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne und 500 Esel.
Daneben hatte er auch eine recht zahlreiche Dienerschaft, die ihm das Leben
recht angenehm machte.
Alles in allem ging es ihm gut, ihm fehlte an nichts und Gott war mit seiner
Einstellung ihm gegenüber und wie er sich anderen gegenüber verhielt sehr
zufrieden.
Doch dann – so berichtet uns das Buch Hiob – kommt der Teufel auf die Idee,
mit Gott eine Wette abzuschließen, eigentlich ganz schön makaber von Gott, sich
auf so eine Wette überhaupt einzugehen und ebenso, dass Hiob nie von dieser
Wette erfahren hat.
Doch worum ging es in dieser Wette?
Der Teufel war der Meinung: Hiob ist doch nur so fromm, weil er reich ist und es
ihm gut geht. Wenn er das nicht hätte, würde er kurzerhand seinen Glauben über
Bord werfen.

Gott war anderer Meinung, aber er macht mit dem Teufel den Deal, dass er dem
Teufel erlaubte, Hiobs Besitz zu zerstören. Nur eine Bedingung gab es: Hiob selbst
musste verschont bleiben.
Und dann ging es los:
Der Teufel tötet daraufhin unmittelbar hintereinander Hiobs Vieh, seine Knechte
und sogar Hiobs Kinder, und lässt die Botschaft von dem Tod jeweils durch einen
Überlebenden zu Hiob bringen.
Wir würden vermutlich daran verzweifeln, wenn schlagartig so viel Leid über uns
kommt und Gott deswegen anklagen.
Und was macht Hiob?
Als er von diesen Katastrophen erfährt, fällt er auf die Knie und ruft zu Gott:
„Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, und nackt werde ich sein,
wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder
weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn!“ so können wir in der Bibel die
Worte von Hiob nachlesen.
Das ist schon beachtlich, wie Hiob hier reagiert, aber es kommt noch härter.
Der Teufel will mehr, er will Hiob knacken, dass er sich von Gott lossagt. Also
wettet er weiter mit Gott: Also wenn Hiob nun noch schwer krank wird, dann wird
er bestimmt nicht mehr zu dir halten.
Gott ist wieder mal anderer Meinung, erlaubt dem Teufel noch mehr, aber
wiederum mit einer Bedingung: Sein Leben darfst du ihm nicht nehmen.
Und so kommt es, dass Hiob schwer krank wird, Ekel erregende Geschwüre und
Schmerzen bekommt er und selbst Hiobs Frau drängt ihn dazu, doch von Gott
abzulassen.
Aber Hiob hält immer noch zu Gott und zweifelt nicht an ihm, obwohl er sich
schon fragt, warum Gott einen so gottesfürchtigen und rechtschaffenden Mann
wie Hiob so leiden lässt.
Es erscheinen in der Geschichte dann noch 3 Freunde, die eine Woche mit ihm
trauern und ihn dann mit Vorwürfen konfrontieren oder anderweitige Sprüche
draufhaben, die ihm aber wenig weiterhelfen.
Dem Gottesfürchtigen geht es gut, dem Sünder schlecht. So dachte man damals,
dass das Leben so einfach funktioniert. Und da es Hiob schlecht geht, muss er
also etwas Unrechtes getan haben. Hat er aber nicht. Ein anderer will ihn davon
überzeugen, dass ihm sein Leid, ob verdient oder nicht, am Ende doch zu etwas
Gutem gereichen wird. Und wieder ein anderer sagt ihm, dass es alles nur ein
Geheimnis ist, das irgendwann einmal gelüftet wird. Alles nicht sonderlich
hilfreich. Hiob leidet jetzt und will jetzt Antworten haben und nicht später oder
erst später wissen, warum er so leidet. Er ist an einem Tiefpunkt des Lebens
angelangt und ist ziemlich alleine, alle möglichen Leute haben sich von ihm
abgewandt.
Wie soll es weitergehen, Hiob möchte doch nur von Gott wissen, wo er Unrecht
getan hat, dass er nun so viel leiden muss. Denn Hiob ist sich keiner Schuld
bewusst.
Obwohl er so viel durchmachen musste, so viel – wo man eigentlich schon sagen
muss – das kann kein Mensch tragen, da sagt er mitten in den Gesprächen mit
seinen Freunden wiederum etwas, was erstaunlich ist:

„Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort
haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig
übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen
eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich
alles in mir.“
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – was für eine Aussage in dieser Situation. Er
hofft immer noch auf Erlösung aus all dem Leid – eben durch Gott.
Die Frage die sich mir stellt ist, wie gehe ich eigentlich mit Leid um? Klar ist das
immer eine subjektive Betrachtungsweise, wie ich das Leid gerade empfinde.
Wenn ich wenig Geld habe und dann immer merke, dass am Ende des Geldes
noch so viel Monat übrig ist, dann ist das schon leidvoll, aber dennoch gibt es
Menschen, die viel ärmer sind, denen es noch viel schlechter geht und die es noch
schwerer haben.
Natürlich gibt es immer Menschen, denen es schlechter geht, aber das empfinden
wir in dem Moment nicht so, denn wir wollen, dass unser Leid aufhört.
Und dann ist die Frage: Wie gehen wir mit unserem Leid um?
Was machen wir damit?
Wir könnten uns von Gott und der Gemeinde abwenden, denn, irgendwie ist Gott
ja sicherlich schuld daran, und wenn er schon nicht schuld ist, dann hätte er es
ja wenigstens verhindern können?
Eine andere Möglichkeit, mit Leid umzugehen ist, dass wir Gott auch das Recht
geben, das zu tun und zu lassen, was er für richtig hält.
Das ist es, was Hiob tut! Das heißt nicht, dass ich automatisch dann damit
einverstanden bin, was mir passiert, aber es heißt, dass ich anerkenne, dass Gott
das Recht dazu hat, dass er mir diese Dinge zumutet, auch wenn es schwer fällt.
Wenn ich diesem Gott nachfolge, dann gebe ich mich diesem Gott eben auch hin,
ganz so, wie Hiob es ja auch sagte: „Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr
hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn!“ Ich habe kein
Recht darauf, dass alles so bleibt, wie es immer war.
Er lässt Gott Gott sein und nimmt aus seiner Hand, was Gott ihm gibt.
Und hier merken wir, dass es egal ist, dass Leid subjektiv ist. Warum?
ICH muss mein Leid mit Gott klären – und da ist es egal, wie groß es im Vergleich
zu anderen ist.
ICH muss klären, ob ich in meinem Leid Gott immer noch den Herrn meines
Lebens sein lasse und weiter auf ihn vertraue. Das ist sicher hart, ohne Zweifel,
aber Hiob zeigt uns, dass es der beste Weg ist, wie wir im Weiteren sehen werden.
Und noch etwas macht Hiob, was ich vorhin schon zitiert hatte, ein Teil aus
unserem Predigttext heute aus Hiob 19, in dem er bekennt, um wen es hier im
Leiden geht: „Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das
letzte Wort haben wird.“
Hiob bekennt, dass sein Gott – sein Erlöser – ein lebendiger Gott ist. Jemand, der
die Dinge in der Hand hat, der weiß, worum es geht.
Es ist ein Erlöser, also jemand, der auch uns lösen kann aus unserer Starre vor
Leid, der unsere Probleme lösen kann, der uns frei machen kann, auch im Leid.
Aber einfach ist es deswegen trotzdem nicht und das wird auch bei Hiob deutlich.
Hiob ringt nicht nur mit seinen Freunden, sondern auch mit Gott.

Einmal schreit er heraus und das ist gut so: Warum soll ich Gott nicht auch mal
anschreien, wenn mir was nicht passt, wenn ich ihn mal wieder nicht verstehe.
Das ist auch gut so, wenn wir das tun, denn das befreit – und Gott hält das schon
aus, wenn wir ihn mit unserem Leid und mit unseren Gefühlen konfrontieren.
Aber über all dem muss und soll mein Bekenntnis stehen: „Mein Erlöser lebt.“
Ich weiß, wer mein Leben in der Hand hat.
Ich weiß, wem ich mein Leben anvertraut habe.
Ich weiß, wer der Herr meines Lebens ist: der lebendige Gott. Mein Erlöser. Mein
Herr und mein Gott.
Wie gehst du mit Leid um?
Was macht es mit dir, zu wissen, dass Gott dein Leben in der Hand hat – auch
dein Leid, auch die schweren Dinge?
Wie geht es dir damit, dass du nicht mehr selber die Dinge in der Hand hältst –
sondern Gott?
Kannst du, in allem Klagen, in allem Motzen, in allem Heulen, in allem trauern
dahin kommen, mit Hiob zu sagen: „Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr
hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn!“ Kannst du
mit Hiob bekennen, auch wenn es nicht so gut läuft – „mein Erlöser lebt“?
Manchmal fühlt man das nicht.
Manchmal will man das auch nicht.
Dann muss man das vielleicht einfach bekennen, um wieder dorthin zu kommen,
dass man das wieder aus vollem Herzen sagen kann.
Also: Wie gehst du mit Leid in deinem Leben um?
Mach es wie Hiob. Lass Gott Gott sein, nimm es aus seiner Hand, auch wenn es
schwerfällt.
Warum? Weil Gott auch dich am Ende nicht im Stich lässt, so wie er auch Hiob
nicht im Stich gelassen hat.
Wie geht die Geschichte von Hiob denn aus?
In der Bibel heißt es: „Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er
Fürbitte für seine Freunde getan hatte, ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie
er vorher besessen hatte!
Seine Brüder, Schwestern und früheren Freunde strömten herbei und aßen mit
ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen
des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder von ihnen brachte ihm
ein wertvolles Geldstück und einen goldenen Ring mit.
So segnete der Herr Hiobs weitere Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges
Leben. Denn jetzt besaß er 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Ochsengespanne
und 1.000 Eselinnen.
Außerdem bekam er sieben Söhne und drei Töchter.
Hiob starb als alter Mann nach einem langen erfüllten Leben.
Und weil Hiob das erlebt hat, kann ich ihn als Vorbild für mich nehmen. Wende
dich auch in deinem Leid an Gott – weil du eben weißt, dass dein Erlöser – dein
Gott – es am Ende dennoch gut mit dir meint. Er lässt dich bestimmt nicht im
Stich.
AMEN
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre
unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen

