
Andacht für den 20. April 2020 

 

Von Hiob lernen 

 

Die Bibel schweigt nicht, wenn es darum geht, auch vom Leiden und von der Not zu 

erzählen, durch die Menschen in ihrem Leben gehen. So wird uns im Alten Testament von 

Hiob berichtet: Er war ein Mann, der im Glauben lebte und Gottes Segen erfuhr; doch dann 

wird ihm nacheinander alles genommen: sein äußerer Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. 

Hiobs Frau ist von den Geschehnissen so erschüttert, dass sie ihm rät: „Hältst du noch fest an 

deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!“ Er entgegnet ihr zunächst: „Haben wir Gutes 

empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ – Doch je mehr er sich 

seines Elends bewusst wird, desto schwächer wird sein Glaube. Als Freunde zu ihm kommen 

und versuchen, ihn mit gut gemeinten Ratschlägen aufzumuntern, da gerät er noch tiefer 

hinein in seine Verzweiflung, empfindet seine Lage als aussichtslos. Diejenigen, die ihn 

trösten wollten, müssen mit anhören, wie er Gott anklagt: 

„Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht; ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. 

Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke 

deiner Hand. Du hebst mich auf und lässt mich auf dem Winde dahinfahren und vergehen im 

Sturm. Ich wartete auf das Gute, und es kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam 

Finsternis. In mir kocht es und hört nicht auf; mich haben überfallen Tage des Elends. Mein 

Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein Flötenspiel zum Trauerlied.“ 

 

Als Christen reden wir in der Regel vom ,lieben Gott‘, der auf uns achtet, uns schützt und auf 

guten Wegen führt. Was aber können wir sagen, wie sollen wir es erklären, wenn uns 

Unglück trifft, wenn Menschen erkranken und sterben, wenn wir durch schwere Zeiten 

gehen, wie es derzeit der Fall ist? – Die Bibel zeigt uns, dass wir als glaubende Menschen 

auch das Recht zur Klage haben, ja, dass es vielleicht sogar unsere Pflicht sein kann, mit 

allem, was wir nicht verstehen, was uns erschüttert und unseren Glauben zutiefst in Frage 

stellt, zu Gott zu kommen. Besser, als zu schweigen, als Angst und Zweifel in sich 

hineinzufressen, ist es, beides zum Ausdruck zu bringen, Gott Anteil zu geben an dem, was in 

uns ist. 

 

In diesen Tagen ist es mehr als angebracht, Gott unsere Not zu klagen: Was wir täglich in 

den Nachrichten sehen und hören, ist erschütternd. Wir können es nicht mit gut gemeinten 

frommen Worten wegreden oder zudecken. Wir verstehen nicht, warum der Gott, auf den 

wir uns berufen und dem wir so gerne vertrauen wollen, dies alles zulässt … 

 



Kann es sein, dass die Kirche die Redeform des Zweifels, der Klage, ja der Anklage Gottes zu 

schnell aus ihren Gesang- und Gebetbüchern gestrichen hat? Ist es falsch und gedankenlos, 

unehrlich, wenn wir als Christen die Menschen immer nur zum Lob Gottes auffordern, wenn 

wir nicht hören wollen auf Stimmen, die nicht oder nicht mehr glauben können, die im 

Zweifel stecken geblieben sind, die Gott und sein Handeln nicht oder nicht mehr verstehen?  

 

Oder übersehen wir, wie stark die Redeweise der Klage auch in unserer eigenen Tradition 

verankert ist, in den Psalmen des Alten Testaments, im Buch Hiob, in den Klageliedern des 

Propheten Jeremia, im Leben von Christen? – Nehmen wir uns in diesen Wochen ein Beispiel 

an Hiob. Wagen wir es, wie er zu Gott zu rufen: „Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir 

nicht; ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich mir verwandelt in einen 

Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Ich wartete auf das Gute, 

und es kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis.“ 

 

Am Ende des Hiob-Buches lesen wir, dass Gott dessen Schicksal wendet; die Erzählung 

schließt mit den Worten: „Und Hiob starb alt und lebenssatt.“ – Möge Gott es schenken, dass 

auch wir in nicht allzu ferner Zeit auf die gegenwärtige Not zurückblicken können, vielleicht 

mit Narben, die bleiben, aber doch gestärkt in der Zuversicht, dass Gott uns sieht und hört: 

unsere Klagen, unsere Bitten, unsere Zweifel. 
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