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Hiob 19,19–27

Gnada buź z wami a měr wót Boga, našogo Wóśca, a togo Kněza Jezom 
Kristusa.1 Kor 1,3

Luba wósada,

w normalnem paźe, wósada wócaka wótegrona w prjatkowanju: Kak dejmy 
žywe byś; co by Jezus k tomu gronił; kak móžomy tu jadnu abo drugu sadu 
Biblije rozměś. Źinsa jo to hynac: Žedno definitiwne wótegrono njamóžom 
daś. Ale měnim, až weto se wupłaśijo zaběranje ze źinsajšnym prjatkaŕskim 
tekstom wót Hioba. Rowno śichy abo pasioński cas se derje za to góźi. 

To słowko wó Hiobowej powěsći ga derje znajośo, nic ga? – 
Hiobsbotschaft, to jo powěsć, kótaraž jo wjelgin špatna a pśiźo 
w njezgódnem casu. Za to jo ten luź Hiob ze Starego testamenta znaty: Wón 
dostawao stawnje nowe špatne powěsći. Spócetnje wón ma se wjelgin 
derje. Pótom wšak wšykno zgubijo: bogatstwo, familiju, strowosć. 

Jogo pśijaśele pócwibluju na njom. Wóni su měnjece: Ten zawěsće jo 
něco wopacnego cynił! Ten nam něco zatajijo. Bog jogo štrofujo za jogo 
grěchy.

Ale Hiob se wobskjaržyjo. Wón groni: Ně, nic, nic njejsom cynił. Som 
Boga pśecej wěrny był a se mam za jogo kazni.

Jo ga take śerpjenje spšawne? Hiob Bogu wěrny wóstanjo, swóju wěru 
njezgubijo. Ale kake sady to su, gaž joge góle wumrějo: „Kněz jo jo dał, 
Kněz jo jo brał; mě togo Kněza buź chwalone.”Hiob 1,21 Jo to cłowjecne? Ja 
znajom luźe, kenž su takich słowow wót fararja dla z cerkwje wustupili.



Južo na zachopjeńku cytanja cu knigły zacyniś. Derje, až Hiob taki ryśaŕ jo, ja 
to njejsom, ja to njamóžom wuźaržaś. 

Hiob pak se wobora a njoco akceptěrowaś swój kjabel. Wobskjaržyjo se 
pla Boga, dla tog, až jogo drogi njerozmějo a njamóžo zacuś Bóžu bliskosć. 
Wšyken gniw, jogo wobtužnosć a cełu bědu wugronijo pśed Bogom. To 
wjelike pšašanje, kenž jogo tešni, jo jadno a samo słowko: COGODLA? 
Cogodla to wšykno? To jo to samske słowo, z kótarymž jo wumrěł Jezus na 
kśicy: Mój Bog, mój Bog, cogodla? Cogodla sy ty mě spušćił? 

Njegluka se njedajo z rědnymi słowami zalimowaś, ako „To musymy 
wuźaržaś. Druge to hyšći góršej maju.” Teke wóne wótegrono njepomaga, 
až Bog ga nas lubo ma. 

Jo, wótergi gramjejomy z Bogom. Ale gaž z Bogom gramjejomy, jogo 
njepušćijomy. Gaž z Bogom gramjejomy, wón nas njepušćijo. Rozestajajucy 
z Bogom Hiob zdobywa dowěru. Rowno wesrjejź wójowanja z Bogom Hiob 
namakajo tu rědnučku sadu „Wěm, až mój humóžnik (גוָאל) jo žywy”Hiob 19,25

Jo to wótegrono na pšašanje COGODLA? Ja njewěm. Ale sada 
wubuźijo naźeju. Tam jo něchten, kenž za mnjo stoj abo rukujo, kenž mě 
wupórajo ze wšyknych nuzkanjow a nuzow togo swěta. Něchten, kenž 
napóslědku móžo wótegroniś na wšykno, což w tom žywjenju mimo 
wótegrona jo zwóstało. „Togo samego budu ja k mójomu strowju 
wiźeś”.Hiob 19,27

ָאֵמן



Liebe Gemeinde,

normalerweise erwartet die Gemeinde Antworten in einer Predigt: Wie soll 
man leben; was würde Jesus dazu sagen; wie kann man den einen oder 
anderen Satz der Bibel verstehen. Heute ist das anders: Ich kann keine 
definitive Antwort geben. Dennoch meine ich, dass es sich lohnt, mit dem 
heutigen Predigttext über Hiob nachzudenken. Gerade die Passionszeit 
eignet sich sehr gut dafür.

Das Wort von der Hiobsbotschaft ist gut bekannt. Das ist eine 
Nachricht, die sehr schlecht ist und im ungünstigsten Moment kommt. So 
ist es Hiob aus dem Alten Testament ergangen; er bekommt eine schlechte 
Botschaft nach der anderen. Anfangs geht es ihm sehr gut, dann verliert er 
aber alles: Reichtum, Familie, Gesundheit.

Seine Freunde zweifeln an ihm. Sie meinen: Er hat sicherlich etwas 
falsch gemacht. Er verheimlicht uns etwas. Gott straft ihn für seine Sünden. 

Hiob aber beklagt sich. Er sagt: Nein, nichts, gar nichts habe ich getan. 
Ich war Gott immer treu und habe mich immer an seine Gebote gehalten.

Ist ein solches Leiden dann gerecht? Hiob hielt in der Tat Gott in jeder 
Situation die Treue und verliert seinen Glauben nicht. Aber was für Sätze 
sind das, wenn sein Sohn stirbt: „Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's 
genommen, der Name des Herrn sei gelobt!”Hiob 1,21 Ist das menschlich? Ich 
kenne Leute, die wegen solcher Sätze vom Pfarrer aus der Kirche 
ausgetreten sind.

Schon am Anfang des Lesens möchte ich das Buch wieder schließen. 
Schön, dass Hiob so ein Held ist, ich bin es nicht. Ich kann das nicht 
aushalten, mit mir hat das nichts zu tun. Hiob aber wehrt sich auch und will 
sein Schicksal keinesfalls akzeptieren. Er beklagt sich bei Gott, weil er 
dessen Wege nicht versteht, weil er seine Nähe nicht mehr spüren kann. All 
seine Wut, seine Enttäuschung, alles Unglück bringt er vor Gott und hadert 
mit ihm. Die große Frage, die ihn umtreibt, lautet: WARUM? Warum das 
alles? Es sind dieselben Worte, mit denen Jesus am Kreuz stirbt: Mein Gott, 
mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen?



Unglück lässt sich nicht mit schönen Worten zukleistern, auch nicht 
damit, dass Gott uns doch liebt. Manchmal gibt es keine Erklärung oder die 
Antwort „Ich muss das aushalten. Anderen geht es ja noch schlechter.“ 

Ja, manchmal hadern wir mit Gott. Wo wir mit Gott hadern, da lassen 
wir ihn nicht los. Wo wir mit Gott hadern, lässt auch er uns nicht los. Genau 
in dieser Auseinandersetzung mit Gott gewinnt Hiob Zuversicht. Mitten in 
seinem Ringen mit Gott und mit dem Unrecht dieser Welt findet Hiob 
seinen wunderschönen Satz: „Ich weiß, dass mein Erlöser (גוָאל) lebt.“Hiob 19,25

Ist das die Antwort auf die Frage WARUM? Ich weiß es nicht. Aber 
dieser Satz macht Hoffnung. Es gibt jemanden, der für mich einsteht, mich 
löst aus all den Zwängen und Nöten dieser Welt. Und schließlich auch alles 
beantworten kann, was in diesem Leben unbeantwortet geblieben ist. „Ich 
[…] werde ihn sehen […] Danach sehnt sich mein Herz.”Hiob 19,27
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