
 

Predigt am Ewigkeitssonntag, 26.11.2017 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ 

Trost finden wie Hiob 

Hiob 19,25 u.a. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Trauer hängt mit Verlust zusammen. Ich bin traurig, weil 

ich einen Menschen, mit dem ich eng verbunden war, durch 

den Tod verloren habe. Trauer kommt aber nicht nur beim 

schmerzlichen Verlust von Menschen auf, sondern auch in 

der Folge von vielen anderen Verlusterfahrungen. 

 

Im Buch Hiob wird daher ganz am Anfang zuerst einmal 

aufgezeigt, was Hiob alles hatte und später, was er alles 

verlor. So wird deutlich, dass seine abgrundtiefe Trauer, die 

ihn danach überfällt, mit ganz vielfältigen Verlusterfahrun-

gen verbunden ist.  

 

Im Buch Hiob wird berichtet, was Hiob am Anfang alles be-

saß. Hiob war reich an Besitz. Er besaß siebentausend 

Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Joch Rinder, fünf-

tausend Eselinnen und sehr viele Mitarbeiter.  

Hiob war reich an Kindern. Er hatte sieben Söhne und 

drei Töchter. Hiob war auch reich an Ansehen. Er genoss 

öffentliches Ansehen und Respekt. Er war ein gefragter Be-

rater. Er war fromm und rechtschaffen. Er war gottesfürchtig 

und mied das Böse. Wenn er glaubte, dass seine Kinder et-

was taten, was nicht gut war, tat er sogar stellvertretend für 

seine Kinder Buße (Hiob 7,5).  
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Hiob war auch reich an guten Taten. Er half den Armen, 

sorgte für Witwen, Blinde Lahme und Fremdlinge, Er setzte 

sich für Gerechtigkeit ein. Er tröstete Trauernde und gab 

Entmutigten wieder neuen Lebensmut. Sein Lebensgefühl 

fasst er in die Worte: „Meine Ehre bleibt immer frisch bei 

mir und mein Bogen ist immer stark in meiner Hand“ (Hiob 

29,20).  

 

Aber dann kam der Tag, an dem alles anders wurde. Al-

les was Hiob besitzt, wird ihm genommen. Eine „Hiobsbot-

schaft“ folgt der anderen. Hiobs Mitarbeiter werden er-

schlagen, die Schafe verbrannt und die Kamele vernichtet. 

Seine Kinder kommen um, seine Gesundheit wird mit bösen 

Geschwüren ruiniert. Hiobs Ansehen und seine Ehre ist da-

hin. Seine Frau verzweifelt und hängt den Glauben an den 

Nagel.  

 

Die Erfahrung dieses vielfältigen und völligen Verlustes von 

allem was Hiob lieb und wert war, bringt eine tiefe Trauer 

und Verzweiflung mit sich. Aber gleichzeitig erfährt Hiob 

in seiner tiefen Trauer auch umfassenden Trost. Wir be-

gleiten Hiob und fragen: Wie findet Hiob Trost? Unser Inte-

resse ist: Trost finden wie Hiob.  

 

1. Trost finden durch den Beistand der Freunde 

 

Hiob hatte drei sehr gute Freunde. Sie hießen Elifas, 

Bildad und Zofar. Als diese Freude hören, was Hiob zuge-

stoßen war, sprechen sie sich ab und machen sich sofort auf 

den Weg, um Hiob zu besuchen.  
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Und es ist ganz einzigartig, wie sie ihren Freund Hiob in 

seiner Trauer begleiten. Sie setzen sich zu ihm. Sie weinen 

mit ihm, sie schweigen mit ihm und nehmen sich Zeit für 

ihn. Sieben Tage lang versetzten sie sich in den großen 

Schmerz Hiobs hinein, ohne ein Wort zu reden. Eine Trau-

erbegleitung, die durch nichts zu überbieten ist.  

 

Wir schaffen es ja kaum, 7 Minuten zu schweigen. 

Schnell sind wir versucht, das Leid kleiner zu machen und 

mit gut gemeinten Worten die Trauerarbeit zu beschleuni-

gen.  

 

Aber Trauer braucht Zeit und Ruhe. Hier lässt sich nichts 

beschleunigen, das lernen wir aus der Hiobsgeschichte. Und 

ich denke, das schweigende Mittrauern hat Hiob vermutlich 

mehr geholfen als viele belehrende Worte, die später aus 

dem Mund der Freunde kamen. Der Schmerz der Trauer 

ist oft nicht zu Beginn, sondern mehrere Monate nach dem 

Verlust am stärksten. Gerade während dieser Zeit aber be-

ginnt die Anteilnahme der Menschen in der Umgebung 

deutlich zurückzugehen.  

 

Wie hilfreich ist es, wenn Trauernde in ihrer Trauer 

nicht allein gelassen werden, sondern Freunde haben, die 

einfach da sind, mithelfen, ausgleichen und über eine länge-

re Zeit hinweg begleiten. Hier sind wir als Gemeinde ge-

fragt, einander in der Trauer zu begleiten und nicht alleine 

zu lassen.  

 

Trost finden durch den Beistand der Freunde 
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2. Trost finden durch die Seelsorge der Freunde 

 

Nach dem Beistand in der Trauer, den die drei Freunde von 

Hiob sieben Tage lang ausgehalten hatten, beginnen sie jetzt 

damit, Hiob mit Worten zu trösten. Sie stehen dem trau-

ernden Hiob seelsorgerlich bei. Ein komplettes Seelsorge-

seminar für Trauerbegleitung könnten wir aus der Seelsorge 

der Freunde ableiten. Ich möchte nur drei Erkenntnisse aus 

der Seelsorgepraxis der Freunde herausgreifen.  

 

In der Trauer ist es wichtig, mit Gott Frieden zu ma-

chen. „So vertrage dich nun mit Gott und mache Frieden; 

daraus wird dir viel Gutes kommen… So wird der Allmäch-

tige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird“ 

(Hiob 22,21.25).  

 

Viele Menschen haben noch keine innere Verbindung 

mit Gott. Der Trost, den allein Gott geben kann, ist daher 

für sie noch gar nicht fassbar. In diesem Fall ist es zu aller-

erst es wichtig, sich für die Beziehung zu Gott zu öffnen, 

Frieden mit Gott zu finden, wie das in der Sprache der Bibel 

heißt.  

 

Andererseits kann es sein, dass die Trauer über den 

schmerzhaften Verlust sich in einer Bitterkeit gegenüber 

Gott äußert. Gott wird zum Feind, der mir etwas gewaltsam 

weggenommen hat, was mir viel bedeutete. Solange Gott je-

doch mein Feind ist, kann er mir nichts Gutes geben.  
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Er kann mir nicht helfen und er kann mich nicht trösten. Ich 

muss lernen zu Gott und seinen Wegen ja zu sagen. Bei 

Aufräumarbeiten in Stalingrad wurde 1946 in der Briefta-

sche eines unbekannten toten deutschen Soldaten ein Zet-

tel gefunden. Dieser hatte den Text wohl selbst in der Hölle 

von Stalingrad geschrieben:  
 

„Erscheinen meines Gottes Wege  

mir seltsam, rätselhaft und schwer; 

und gehn die Wünsche, die ich hege,  

still unter in der Sorgen Meer;  

will trüb und schwer der Tag verrinnen,  

der mir nur Sorg und Leid gebracht,  

dann darf ich mich auf eins besinnen:  

dass Gott nie einen Fehler macht. 
 

Wenn unter ungelösten Fragen  

mein Herz verzweiflungsvoll erbebt,  

an Gottes Liebe will verzagen,  

weil sich der Unverstand erhebt,  

dann darf ich all mein müdes Sehnen  

in Gottes Rechte legen sacht  

und sprechen unter vielen Tränen: 

dass Gott nie einen Fehler macht.  
 

Drum still, mein Herz, und lass vergehen,  

was irdisch und vergänglich heißt.  

Im Lichte droben wirst du sehen,  

dass gut die Wege, die Er weist.  

Und solltest du dein Liebstes missen,  

ja geht's durch finstre, kalte Nacht,  

halt fest an deinem sel’gen Wissen,  

dass Gott nie einen Fehler macht.“  
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Ein anderer Hinweis aus dem Seelsorgekonzept der Freunde 

Hiobs heißt: Die Zeit des Leidens ist eine Zeit des Ler-

nens. „Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; 

darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht“ 

(Kap. 5,17). 

 

Im Leiden und in der Trauer spielen sich ganz viele Prozes-

se des Lernens und der Erkenntnis ab, die auf andere 

Weise kaum zu gewinnen sind. Ich lerne, was wirklich zählt, 

was wirklich wichtig ist und was wirklich durchträgt. Der 

Blick für die Ewigkeit und das Ziel unserer Bestimmung 

wird geschärft. Ich lerne loszulassen und mich allein an Gott 

zu binden. Menschliche Beziehungen festigen sich.  

 

Der frühere Präses Nikolaus Schneider aus Düsseldorf ver-

lor seine 22 - jährige Tochter Meike durch Leukämie. Er 

schildert seine Erfahrungen so: „Meine Beziehung zu Gott 

wurde durch den Tod meiner Tochter nicht in Frage ge-

stellt. Im Gegenteil: Wir sind dankbar auch für die schlimme 

Zeit, denn wir haben eine Tiefe in der Beziehung zu unserer 

Tochter, innerhalb unserer Familie und auch zu Gott erlebt, 

wie sie sonst nicht vorstellbar gewesen wäre. Wir bekamen 

ungeahnte Kräfte, aber auch genau die richtigen Worte in 

unserem Innern, die uns halfen, zurechtzukommen.“ 

 

Ein weiterer Aspekt aus der Seelsorge der Freunde Hiobs ist 

der Hinweis: Das Singen von geistlichen Liedern ist hilf-

reich. „Gott, mein Schöpfer gibt Lobgesänge in der Nacht“ 

(Hiob 35,10).  
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Mitten in der Nacht von Leid und Traurigkeit kommt die 

Wende. Der Blick geht weg vom eigenen Leid auf Gott den 

Schöpfer, der alles in der Hand hat. Und auf einmal ändert 

sich die eigene Situation. Paulus und Silas sitzen im Ge-

fängnis von Philippi. In Zwang und Eisen, voller Schmerzen 

sitzen sie da. Um Mitternacht fangen sie auf einmal an, Lob-

lieder zu singen. Ein Wunder geschieht: Ein Erdbeben, die 

Gefängnistüren öffnen sich. Sie sind frei.  

 

Es gibt so viele Lieder, die aus tiefen Leiderfahrungen 

heraus entstanden sind und zu trösten vermögen. Ich den-

ke zum Beispiel an die Lieder von Paul Gerhardt. Vier 

seiner fünf Kinder hat Paul Gerhard verloren. Als es in den 

Wirren des Dreißigjährigen Krieges auch noch an Geld 

mangelte und nichts mehr zum Essen da war, sagte er zu 

seiner Frau: „Ich will dir eine Speise besorgen, die nicht 

vergeht.“ Und dann dichtet er das Lied:  
 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt  

der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.  

Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,  

der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ 

 

Trost finden durch den Beistand der Freunde 

Trost finden durch die Seelsorge der Freunde 
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3. Trost finden durch die Klage vor Gott 

 

Es ist erlaubt, zu klagen. Wir dürfen auspacken und unser 

ganzes Empfinden, alle Gefühle und allen Schmerz vor Gott 

ausschütten. Hiob ist entschlossen: „Ich will meiner Klage 

ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele.“ 

Und dann fängt er an. Er fragt nach dem Warum. Er will 

nicht mehr leben. Er hat den Eindruck, dass Gott gegen ihn 

kämpft. Er fühlt sich einsam und von allen guten Geistern 

verlassen.“ 

 

Wir hören Hiob klagen:  

„Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen 

in der Betrübnis meiner Seele“ (Hiob 7,11) 

„Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt“ (Hiob 

3,11)? 

„Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und 

wovor mir graute, hat mich getroffen“ (Hiob 3,25).  

„Die die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir“ (Hiob 6,4). 

„Dass mir doch Gott den Lebensfaden abschnitte“ (Hiob 

6,9)! 

„Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weber-

schiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung“ (Hiob 7,6).  

„Gott schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich 

nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis“ 

(Hiob 9,17f). 

„Ich möchte nicht mehr leben“ (Hiob 9,21).  

„Dass es doch zwischen uns einen Schiedmann gäbe, der 

seine Hand auf uns beide legte“ (Hiob 9,33) 
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„Er schlägt in mich eine Bresche nach der andern; er läuft 

gegen mich an wie ein Kriegsmann“ (Hiob 16,14).  

„Meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, 

haben sich gegen mich gewandt. Die Hand Gottes hat mich 

getroffen“ (Hiob 19,19.21)! 

„Ach dass ich wüsste, wie ich Gott finden und zu seinem 

Thron kommen könnte“ (Hiob 23,3). 

 

Trost finden durch den Beistand der Freunde 

Trost finden durch die Seelsorge der Freunde 

Trost finden durch die Klage vor Gott  

 

4. Trost finden durch das Hören auf Gott 

 

Hiob hört auf Gott und das was Gott ihm durch sein Wort 

aufgeschlossen hat. Hiob hat erkannt: Wir sind nur Ver-

walter. „Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, 

nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat’s gege-

ben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei ge-

lobt“ (Hiob 1,21).  

 

Alles, was uns gehört, ist nur eine Leihgabe. Früher oder 

später geht es wieder an den Eigentümer zurück. Unser 

Körper ist eine Wohnung auf Zeit, unser Ehepartner ist ein 

Begleiter für eine bestimmte Wegstrecke. Unsere Kinder 

sind Pflegekinder bis zur Selbstständigkeit und zu unserem 

Besitz sind wir durch ein Leasingverfahren gekommen.  
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Hiob hat erkannt: Alles kommt aus Gottes Hand 

„Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse 

nicht auch annehmen“ (Hiob 2,10)? Wir müssen uns im 

Leid ganz bewusst daran erinnern, wie viel Gutes wir schon 

von Gott empfangen haben. Das steht ja oft in keinem 

Verhältnis zu den anderen Dingen, die wir nicht gerne an-

nehmen.  

 

Dabei ist es doch so, dass das, was Böse erscheint, von 

Gott gut gemeint ist. Uns fehlt nur noch das Verständnis 

dafür. Jesus macht deutlich, dass Gott als liebender Vater, 

seinen Kindern niemals statt einer Scheibe Brot einen Stein 

gibt und dann, wenn sie ihn um einen Fisch bitten, er ihnen 

eine Giftschlage reicht.  

 

Das Bewusstsein, dass für Kinder Gottes alles was kommt, 

aus der Hand Gottes entgegengenommen werden darf, hilft, 

auch das scheinbar Böse anzunehmen. Dietrich Bonhoef-

fer das in seinem bekannten Gedicht so ausgedrückt: „Und 

reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids 

gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dank-

bar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“  

 

Hiob hat auch erkannt: Gott hat den größeren Horizont. In 

der Tiefe des Leids kommt es bei Hiob zu einer Gottesbe-

gegnung. Gott erscheint Hiob du stellt ihm tausend Fragen. 

Er zeigt ihm das Universum und fragt ihn danach, ob er 

denn die Größe des Kosmos und seine Gesetze kennt.  
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Er führt ihm Regenschauer und Schneegestöber vor und 

fragt ihn, ob er denn weiß, wie das Wetter und der Jahreszei-

ten auf der ganzen Erde gesteuert werden kann. Er zeigt ihm 

die Tierwelt und fragt ihn, ob er denn in der Lage ist, die 

Tiere auf der Erde zu ernähren. Er lässt über seinem Kopf 

einen Falken kreisen und fragt ihn, ob er die Zugvögel über 

tausende von Kilometern hinweg leiten kann, dass sie den 

Weg zurück wiederfinden können. Und er lässt vor ihm aus 

dem Sumpf einen gigantischen Dinosaurier auftauchen und 

fragt ihn, ob er in der Lage ist, mit diesem Furcht erregen-

den Tier zu spielen wie mit einem Schoßhündchen.  

 

Auf einmal sieht Hiob, wie wenig er kann, wie wenig er ver-

steht und wie klein sein Horizont ist. Und auf einmal weiß 

er, dass auch sein kleines Leben in Gottes Hand ist. Er kann 

ihm wieder ganz neu vertrauen.  

 

Und Hiob betet Gott an: „Ich hatte von dir nur vom Hö-

rensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gese-

hen.“ Was sieht Hiob. Er bekommt eine Ahnung für den 

gewaltigen Horizont Gottes. Und er sieht, dass dieser Hori-

zont sogar das Gefängnis der eigenen Schuld und die 

Grenzmauer des eigenen Todes bei weitem sprengt.  

 

Er sieht von Ferne eine Gestalt, die leidet, die noch viel 

mehr leidet als er. Am ganzen Körper ist dieser Mann, den 

er sieht, mit Wunden versehen. Dann wird er an ein Kreuz 

gebunden und dort festgenagelt.  
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Dort stirbt er in unsagbarem Schmerz. Auf einmal weiß 

Hiob. Das ist er, der Erlöser, der mit mir leidet, der aber 

auch für mich leidet und stirbt. Und dann sieht er, wie sich 

ein Grab öffnet und der Erlöser kommt heraus. Er lebt. Und 

auf einmal weiß Hiob. Das ist der Horizont, der auch für 

mein Leben gilt: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, 

und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 

Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch 

dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst 

werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein 

Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust“ 

(Hiob 18,25-27).  

 

Er ist da, der Schiedmann, der vermittelt, der eine Hand 

auf die Schulter Gottes legt und eine Hand auf meine Schul-

ter. Der Weg zum Thron Gottes ist frei. Er ist da, der die 

Mauern zum Einsturz bringt und die Türen aufstößt. Er ist 

da, der meine Gebete Gott vorträgt. Er ist da, der mich ein-

mal in den Himmel bringt, dorthin, wo Gott ist in all seiner 

Größe und Herrlichkeit.  

 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Ja wir sind noch ganz 

bei Trost. Jeder kann Trost finden wie Hiob.  

 

Trost finden durch den Beistand der Freunde 

Trost finden durch die Seelsorge der Freunde 

Trost finden durch die Klage vor Gott  

Trost finden durch das Hören auf Gott.   Amen 

 


