
 

Predigt am 17.11.2019 

„Meinst du, einer stirbt und kann wieder leben?“  

Hiob 14,1-17 

 

Der heutige Predigttext ist Teil einer ausführlichen Ent-

gegnung von Hiob, in der er die Vorwürfe seines Freundes 

Zofar von Naama aufnimmt und ihnen widerspricht. Zofar 

hatte Hiob noch einmal ermahnt, doch seine Schuld einzu-

sehen (11,6.10-11) und sein Leben vor Gott zu ordnen 

(11,12-14). Er ist der Meinung, dass dann alles wieder gut 

werden wird (11,15-20). Hiob widerspricht ihm und auch 

seinen anderen Freuden ganz entschieden. Er spottet: „Ihr 

seid die Leute, mit denen die Weisheit sterben wird“ (13,4). 

Er nennt sie „Lügendichter“ und „Kurpfuscher“ Er macht 

ihnen klar: „Eure Sprüche sind Asche. Ihr wisst nicht, von 

was ihr redet“ (2 (13,12). 

 

Wir hören auf den heutigen Predigttext  

aus Hiob 14,1-17:  

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll 

Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein 

Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über 

einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. 

Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht 

einer! 

Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei 

dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten 

kann: so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis 

sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut.  
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Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist; 

er kann wieder ausschlagen, und seine Schösslinge bleiben 

nicht aus. 

 

Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im 

Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des 

Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. 

Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin; kommt ein Mensch um 

- wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See, und wie ein 

Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er 

sich niederlegt, er wird nicht wieder aufstehen; er wird 

nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von sei-

nem Schlaf erweckt werden.  

Ach dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen 

wolltest, bis dein Zorn sich legt, und mir eine Frist setzen 

und dann an mich denken wolltest! Meinst du, einer stirbt 

und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte 

ich harren, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen 

und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach dem 

Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen 

und nicht achtgeben auf meine Sünde. Du würdest meine 

Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld 

übertünchen. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Hiob, führt ein traumhaftes Leben. Er hatte einen sehr gu-

ten Ruf und war ein tief gläubiger Mensch. Alle verehrten 

ihn und schätzten ihn. Er hatte alles, was man sich unter ei-

nem gesegneten Leben vorstellen konnte. Eine große Fami-

lie: Sieben Söhne und drei Töchter. Er hatte den größten 

landwirtschaftlichen Betrieb des Landes mit zahlreichen 

Mitarbeitern. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 

Rinder, 500 Eselinnen. Er war erfolgreicher und wohlha-

bender als alle, die in seinem Land lebten.  

 

Doch dann kommt eine „Hiobsbotschaft“ nach der ande-

ren. Seine Mitarbeiter werden von fremden Horden überfal-

len, und ein großer Teil des Viehbestandes wird gestohlen. 

Ein Unwetter vernichtet den anderen Teil der Herden. Da-

nach kommt ein Wirbelsturm aus der Wüste und zerstört das 

Haus in dem seine Kinder gerade eine Party feiern. Alle 10 

Kinder kommen um. Schließlich wird Hiob krank und plagt 

sich mit üblen Geschwüren. Nun sitzt er in Sack und 

Asche, voller Ausschläge und Geschwüre am ganzen Kör-

per. Er kratz sich mit einer Tonscherbe und kratzt sich die 

Wunden auf.  

 

Der Hintergrund von allem ist eine Glaubensprüfung. 

Der Teufel schließt mit Gott eine Wette ab: „Es ist leicht, an 

dich zu glauben und dir zu vertrauen, wenn es einem so gut 

geht und er so von dir gesegnet wird wie Hiob. Der hat ja 

richtig was davon, dass er dir vertraut.  
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Wetten, dass er sich von dir abwendet und dich ver-

flucht, wenn du ihm alles nimmst, was er hat.“ „Ja, sagt 

Gott! Wetten dass! Du darfst ihm alles nehmen, aber lass ihn 

am Leben. Mein Knecht Hiob wird an mir festhalten und 

den Glauben an mich nicht aufgeben.  

 

Aus der Traum  

 

Aus der Traum! Ein Bild des Jammers. Hiob sitzt da in 

seinem großen Leid. Seine Freunde besuchen ihn. Sie sind 

außer sich über das, was sie sehen. Sie sitzen mit ihm in 

Sack und Asche und weinen mit ihm. Sieben Tage und sie-

ben Nächte lang. Kein Wort wird gesprochen. Was soll man 

denn noch sagen bei so einem Elend.  

 

Aber dann kommen Gespräche auf. „Warum lässt Gott 

das zu? Wer ist dieser Gott, der so etwas tut?“ Die Freunde 

versuchen zu erklären, was passiert ist und warum es so ge-

kommen ist. Sie verteidigen Gott und geben Hiob gutge-

meinte Ratschlage. Aber Hiob klagt. Er ist nicht zu trösten. 

Er bringt seine Klagen vor Gott.  

 

Hiob kommt sich vor wie ein Baumstumpf. Die Axt fällt. 

Ein Schlag nach dem anderen. Immer weiter, pausenlos. 

Dann ein lautes Ächzen, der Baum fällt. Dann ein dumpfer 

Schlag. Er ist gefällt und kommt zum Liegen. Wo der stolze 

prächtige Baum stand, ist nur noch ein Stumpf. „Das bin ich. 

Das ist mein Leben. Alle meine Lebensträume wurden zu-

nichte. Aus der Traum. Ich habe alles verloren. Mir bleibt 

nur noch der Tod.  
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Und dann verwendet Hiob noch andere Bilder, die deutlich 

werden lassen, wie es ihm geht.  

 

Das Leben ist wie eine Blume, die aufgeht, wunderbar 

blüht, aber dann ganz schnell wieder verwelkt. Lebensträu-

me entstehen. Der Traum vom Kind: Ein Baby, wie schön, 

voller Hoffnung, voller Potential. Aber dann entwickelt sich 

alles ganz anderes wie erträumt. Es gibt nur noch Schwie-

rigkeiten mit dem Kind. Da war der Traum vom Partner, 

von der Hochzeit und von der Ehe. Alles fing gut an, aber 

dann kam es zur Trennung. Da war der Traum von der Fa-

milie. Aber es kamen keine Kinder. Auch Krankheit oder 

Tod können alles zerstören. Es kann sein, dass der Beruf 

sich als der falsche erweist, dass der erhoffte Erfolg aus-

bleibt. Es kann sein, dass du an deine Grenzen stößt, dass du 

keine Anerkennung bekommst und dass Du dich ganz allein 

gelassen vorkommst. Wie eine Blume, die aufblüht, aber 

dann ganz schnell wieder verblüht.  

 

Hiob sagt: „Mein Leben ist wie ein Schatten, der flieht 

und nicht bleibt.“ Das, was ich mir erträumt habe, ist nicht 

real. Es ist nur ein Schattenbild, dessen Umrisse sich kurz 

zeigen, das dann aber wieder verschwindet. Der Schatten an 

der Sonnenuhr wandert unaufhaltsam, Stunde für Stunde, 

Tag für Tag, Jahr um Jahr. Und dann ist es vorbei. Der 

Schatten flieht. Ich sitze plötzlich in der prallen Sonne. Die 

Sonne brennt mir auf den Kopf. Ich vermisse die Geborgen-

heit und die Unbekümmertheit der früheren Jahre. Ich habe 

Angst vor dem was kommt.  
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Ich lebe nur noch aus den Erinnerungen an vergangene Zei-

ten, als ich noch mein „schattiges Plätzchen“ hatte und mich 

wohlfühlte.   

 

Und Hiob klagt: „Mein Leben ist wie das Leben eines Ta-

gelöhners, der sich abplagt sich nach dem Feierabend sehnt. 

Dabei wird er ständig beobachtet. Alles wird bemerkt. Al-

les was nicht gut läuft hat gleich Konsequenzen.“ Hiob 

sehnt sich danach, dass Gott einfach einmal wegschaut und 

ihn endlich in Ruhe lässt. Eugen Roth hat diese Erfahrung 

in einem Gedicht beschrieben: „Ein Mensch, der recht sich 

überlegt, dass Gott ihn anschaut unentwegt, fühlt mit der 

Zeit in Herz und Magen ein ausgesprochnes Unbehagen. 

Und bittet schließlich Gott voll Grauen, nur fünf Minuten 

wegzuschauen.“ Das Gewissen schlägt: „Was habe ich al-

les falsch gemacht. Ich hätte das damals anders machen sol-

len. Ich habe so viel versäumt. Ich bin anderen so viel 

schuldig geblieben. Das habe ich jetzt davon, dass es mir so 

geht.“ 

 

Das, was ich mir erträumte, das wovon ich mir viel erhoffte 

ist wie ein Fluss, der am Anfang noch frisch und lebendig 

dahinfließt, dann aber mehr und mehr austrocknet und 

schließlich ganz vertrocknet. Es kommt nichts mehr an. 

Nicht bei und schon gar nicht bei den anderen.  

 

Ich habe so viel aufgenommen und angefüllt an Wissen, an 

Erfahrung, an Besitz und an Geld. Aber all das gleicht ei-

nem See, der nichts mehr für mich abgibt, geschweige dann 

an andere weiterfließen lässt. Alle Mühe war vergebens.  
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Aus der Traum!  

 

Bitte hör nicht auf zu träumen  

 

Xavier Naidoo singt in einem seiner Lieder: „Bitte hör 

nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir 

an aufzuräumen. Bau sie auf, wie sie dir gefällt.“  

 

Ist es nicht so: Ein Baum hat doch Hoffnung. Der Baum-

stumpf kann wieder ausschlagen. Er kann wieder Zweige 

austreiben, aus seiner Wurzel kann wieder neues Leben 

wachsen. Aber wie ist es mit dem Menschen? Wird er 

wieder zum Leben erwachen? Wird er wieder aufstehen vom 

Schlaf? 

 

Nach den massiven Tönen am Anfang sind jetzt auf einmal 

ganz andere Töne zu hören. Es klingt wie ein Liebeslied, 

das Hiob jetzt anstimmt. Vorher Moll, Disharmonie, Melan-

cholie. tiefe Töne, schwere Akkorde. Jetzt Dur, zarte Töne, 

auch ganz leise. Dann auch beschwingte Rhythmen. Mitrei-

ßender Groove, romantische Melodien. Es sind Klänge des 

neuen Lebens und eines neuen Morgens.  

 

Es riecht nach Leben. Der Geruch von Wasser liegt in der 

Luft. Erinnerungen an den mineralischen Geschmack von 

Quellwasser werden wach, an den salzig frischen Geruch 

des Meerwassers das einem durch den Wind ins Gesicht ge-

blasen wird oder an das fein zerstäubte Wasser vom Rasen-

sprenger, der in der Trockenheit den Garten erfrischt.  
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Auch der frische Duft von feucht glänzenden Erdschollen 

nach dem Umpflügen. Da kann wieder etwas keimen, wach-

sen und sprießen.  

 

Da wacht einer auf von Schlaf. Die Läden hoch. Das Son-

nenlicht kommt herein. Das Fenster auf. Frische Luft weht 

entgegen. Unter die Dusche, angezogen und an den gedeck-

ten Frühstückstisch. Ein weiches Ei, frische Brötchen und 

eine Tasse Kaffee. Der neue Tag kann beginnen. 

 

So sieht die Hoffnung aus: Ein neuer Frühling: Der Baum 

grünt wieder vom Wasser das seine Wurzeln tränkt. Ein 

neuer Tag. Aufwachen vom Schlaf, Aufstehen, anziehen 

und loslegen. „Bitte hör nicht auf zu träumen.“ Jetzt treibt 

die Hoffnung die schönsten Blüten. Jetzt stellt sich die 

Hoffnung in ihr bestes Licht. Ein Hoffnungszweig nach 

dem anderen wächst auf. Ein Hoffnungsstrahl nach dem 

anderen fällt durch das Fenster.  

 

Hiob träumt wieder. Er fängt an zu hoffen: „Wie wäre es, 

wenn?“  

Wie wäre es, wenn das Totenreich ein Ende hätte. Wir war-

ten bis zu diesem großen Tag. Dann öffnet es sich und wir 

treten ins Licht.  

Wie wäre es, wenn du, Herr, an mich denken wolltest? So-

dass ich bei dir nicht vergessen bin, sondern mir wieder ge-

holfen ist?  

Wie wäre es, wenn einer, der stirbt, wieder leben kann. Der 

Tod wäre dann tot. Er wäre nicht das Ende, sondern der Be-

ginn eines neuen Lebens.  
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Und dann wächst die Hoffnung immer mehr. Sie zeigt 

immer strahlender und heller ihr Gesicht.  

Wie wäre es, wenn du Sehnsucht hättest nach dem Werk 

deiner Hände. Gott würde sich nach mir sehnen. Er würde 

mich gerne in seiner Nähe haben. Er würde mich so sehr lie-

ben. Er könnte es kaum erwarten, mich bei sich zu haben.  

 

Und jetzt wird Hiob ganz persönlich.  

Wie wäre es, wenn du rufen würdest und ich dir antworten 

würde. Wenn ich schon jetzt in einer persönlichen Bezie-

hung zu dir leben könnte. Er würde rufen, vielleicht auch 

jetzt in diesem Gottesdienst und ich würde antworten.  

Wie wäre es, wenn du mich nach dem Tod bei meinem Na-

men rufen würdest: „Hiob, komm zu mir…“ „Lisa, komm zu 

mir!“ „Paula komm zu mir!“ „Markus, komm zu mir!“ „Mi-

chael, komm zu mir!“  

Wie wäre es, wenn du jeden meiner Schritte zählen würdest. 

Wie wäre es, wenn du mir den Weg zeigen würdest, den 

nächsten Schritt, den ich gehen soll? Wenn du mich beglei-

ten würdest, Schritt für Schritt. Wenn du den Masterplan für 

mein Leben hättest und mit meinem Leben dein Ziel errei-

chen würdest?  

Wie wäre es, wenn du mir meine Sünden nehmen würdest? 

Wenn du mir alles vergeben würdest? Wenn du alle meine 

Schuld eintüten und versiegeln würdest, sodass niemand 

mehr diese Dinge anrühren darf? Wenn du sie übertünchen 

würdest? Wie wäre es, wenn die Schmierereien meines Le-

bens weg wären und alles wieder dastünde wie eine strah-

lend weiße Wand?  
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Wie wäre das? Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht 

wunderbar? Gäbe es da nicht wieder neue Hoffnung für 

mich?  

 

Aus der Traum. 

Bitte hör nicht auf zu träumen.  

 

Träume werden wahr  

 

Hiob ahnt es schon. Er kann dann sogar sagen: „Aber ich 

weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über 

dem Staub sich erheben“ (Hiob 19,2). Er kann schon hoffen. 

Aber er muss noch warten auf seine Ankunft, auf seinen 

Tag. Er sieht ihn nur von ferne.  

 

Jesaja sieht ihn kommen. Er sieht, wie aus dem Baum-

stumpf wieder ein neuer Zweig hervorbricht. Er kündigt an: 

„Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein 

Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ru-

hen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des 

Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist 

der Erkenntnis und der Furcht des Herrn“ (Jes 11,1f).  

 

Hier: Hinweis auf Altardekoration 

 

Und wenn er der Spross kommt, dann wird es überall 

sprießen. Dann gilt: „Und dein Volk sollen lauter Gerechte 

sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross 

meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum 

Preise“ (Jes 60,21).  
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Jesus der Spross kommt. Der Sohn Gottes wird geboren. 

Er sagt, dass jetzt Träume wahr werden. Er ruft und ich 

kann antworten. Er geht voran und ich darf ihm folgen. Er 

stirbt für mich am Kreuz und trägt dort meine Schuld. Mir 

wird vergeben. Er überwindet den Tod und steht vom Tod 

wieder auf. Er ruft auch mich nach dem Tod zu sich. Er hat 

Sehnsucht nach dem Werk seiner Hände und will mich bei 

sich haben.  

 

In dieser Hoffnung können wir leben auch wenn uns alles 

genommen würde wie bei Hiob. Die Christen in der Verfol-

gung können davon ein Lied singen. Heute denken wir be-

sonders an sie. Heute hören wir besonders von ihnen und 

beten für sie.  

 

Zum Beispiel Amir aus dem Iran. Als Muslim erzogen hat 

er Zweifel an dem Gott des Islam. Er bekommt Kontakt zu 

christlichem Freund im Park. Es kommt zu regelmäßigen 

Treffen. Er wird Christ und schließt sich einer Untergrund-

gemeinde an. Er und die anderen dieser Hauskirche werden 

verhaftet und gefangengenommen. Auch eine schwangere 

Frau und ein Kind ist dabei. Schläge, Folter, demütigende 

Handlungen. Nach einer erfolglosen Flucht kehrt er wieder 

in den Iran zurück. Wieder Gefängnis und schreckliche 

Schikanen: Auspeitschungen, Verbrennungen. Aber den-

noch voller Hoffnung. Amir lebt inzwischen in Europa. Er 

sagt: „Der Glaube ist alles, was man hat. Diesen einzigen 

Besitz will man nicht verlieren. Du brauchst diesen Glauben 

an Jesus, der dir Hoffnung gibt, auch die Kraft, zu vergeben 

und auf den du dich gründen kannst.“ 
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Das ist es auch, was Hiob erlebt. Hiob lebt von der Hoff-

nung des Glaubens.  

 

„Meinst du, einer stirbt und kann wieder leben?“  

 

Hiob sagt: „Wenn du rufen würdest, ich würde dir ant-

worten.“ Der Erlöser ruft und Hiob antwortet. Er lebt in der 

Gewissheit: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Das darfst 

auch du tun. Er ruft. Du kannst ihm antworten und jeden 

Schritt an seiner Seite gehen.  

 

Hiob sagt: „Ich würde alle Tage meines Dienstes warten, 

bis meine Ablösung kommt.“ Hiob lebt für den Erlöser. Er 

dient ihm. Er lebt in der frohen Erwartung, dass bald die Ab-

lösung kommt und er am Ziel ist. Das darfst auch du tun. 

Du darfst ihm dienen, immer in der frohen Erwartung: Der 

Tag der Ablösung kommt. Ich bin am Ziel. Ich werde bei 

ihm sein und ihn sehen.  

 

Das ist ein Leben mit einer unbändigen Hoffnung, mit ei-

ner Hoffnung, die sich zuletzt auch noch über dem Staub er-

hebt. Siehst du den Zweig, der aus dem Baumstumpf treibt? 

Amen 

 

 

 


