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Liebe Gemeinde, 

 

ich steh´ am Turm der Thomaskirche und öffne den linken Schaukasten. Den für 

Programmhinweise. Seit letztem Freitag häng´ ich andere Hinweise auf. Gebet, 

offene Kirche, keine Gottesdienste, das Hilfsangebot für Leute, die nicht selber 

einkaufen gehen können. Jedes Mal wenn ich wieder was in den Schaukasten 

hänge, fühle ich mich wie im Film. Düsterer Sciencefiction oder so. 

 

Ein neugieriger Nachbar guckt mir bei der Arbeit zu und zeigt dann auf den 

rechten Schaukasten. Und? Bist du noch zuversichtlich?  

Im rechten Schaukasten hängt der Hinweis auf unsere Predigtreihe.  

Zuversicht- 7 Wochen ohne Pessimismus. Mittendrin das Bild von den zwei 

Jungs auf dem Skateboard, die voller Lebenslust über die Straße brettern. Außen 

rum die Themen der Sonntage. Sorge dich nicht. Fürchte dich nicht. Sollte Gott 

etwas unmöglich sein. Und jetzt: Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. 

Steht im Buch Hiob. Tja. 

 

An diesem Sonntag begegnet uns Hiob. Ausgerechnet. Wir erinnern uns: Hiob 

ist der, dem so schlimme Sachen passieren. Erst verliert er seinen Besitz. Dann 

sterben seine Kinder. Dann wird er krank. Hiob kriegt Besuch von seinen 

Freunden. Die fragen ihn aus. Wollen rausfinden, warum es für Hiob so finster 

aussieht. Ganz klar: Hiob muss irgendwas Böses gemacht haben. Denn: Einem 

guten Menschen kann unmöglich so viel Schlimmes passieren. Die Freunde 

reden auf Hiob ein.  

 

Ok, sagt Hiob. Wenn das so funktioniert, wie Ihr sagt, dann ist Gott einfach nur 

ungerecht. Wenn guten Menschen Gutes passiert und bösen Menschen Böses, 

dann stimmt hier was nicht. Ich habe nichts Böses getan. Im Gegenteil. Mein 

Leben lang mühe ich mich ab, das Richtige zu tun.  

Und jetzt? Jetzt hat Gott mir alles genommen. Mein ganzes Leben ist zerstört. 

Ich bin wie einer, der im Stockdunklen unter den Trümmern seines Lebens liegt. 

Und dann muss ich mir noch dumme Sprüche anhören. So nach dem Motto. 

Selbst schuld, Hiob. Hör auf zu jammern.  

 

Hiob hört nicht auf zu jammern.  



 

Hiob 30, Vers 24 bis 31. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

mal ehrlich: Was sollen wir jetzt gerade mit Hiob. Was sollen wir jetzt gerade 

mit so einer finsteren Geschichte. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Mit 

unserer Welt, die ganz anders ist als vor zwei Wochen. Wir müssen irgendwie 

damit zurechtkommen, dass sich unser Leben total verändert hat. Wir sind mit 

einem flauen Gefühl im Magen unterwegs und fragen uns, wie es weitergeht.  

Eigentlich ist Hiob jetzt nicht der Richtige für uns. Wir hoffen doch gerade auf 

Licht. Ich fürchte: Hiobs Finsternis halten wir im Moment nicht aus.  

 

Also mach´ ich mal das, was ich immer mache, wenn Geschichten schwer 

auszuhalten sind. Ich gucke nach, wie es weitergeht.  

Hiob merkt am Ende, dass er die schweren Fragen nicht beantworten kann. Und 

dass auch Gott sie ihm nicht beantwortet. Hiob merkt, dass Gott trotzdem bei 

ihm ist und ihn nicht fallen lässt. 

 

Da sagt Hiob: Gott, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Aber jetzt haben 

meine Augen dich gesehen. 

 

Am Ende geht die Geschichte gut aus. Nach der finsteren Zeit, kommt für Hiob 

wieder Licht. Wir können also beruhigt das dicke schwere Buch Hiob mitten in 

der Bibel zuklappen. Lohnt sich mal zu lesen. Wenn man schwere Kost mag. In 

Wirklichkeit ist die Geschichte viel länger und poetischer und tiefgründiger, als 

ich sie hier schnell erzählt habe.  

 

Jetzt haben wir das dicke Buch zugeklappt. Und bleiben allein. Mit unserer 

Finsternis. Der Verunsicherung. Mit der diffusen Angst. Und mit der Erinnerung 

an die Momente in unserem Leben, in denen wir uns vielleicht wie Hiob gefühlt 

haben. So als ob wir im Stockdunklen unter den Trümmern unseres Lebens 

liegen und das nicht verdient haben. 

 

Vielleicht können wir heute zwei Sachen aus Hiobs finsterer Geschichte 

festhalten. 

 

1. Freunde sind wichtig 

 

Es ist gut, dass Hiobs Freunde da sind. Die sagen vielleicht das Falsche. 

Aber sie bleiben da. Sie halten seine Finsternis aus. Sie laufen nicht weg. 

Sie sind das Gegenüber, an dem Hiob seine Wut und Trauer abarbeiten 

kann. Gott ist für Hiob erst mal nicht greifbar. Gott kann er nicht 

verstehen. Mit Gott will Hiob eigentlich gar nicht reden. Mit seinen 



Freunden schon. Die Freunde halten die Verbindung. Sie halten Hiob in 

der Realität. Die Freunde öffnen die Tür zu Hiobs Finsternis und lassen 

wenigstens einen winzigen Lichtstrahl rein. Freundinnen und Freunde 

sind wichtig.  

Jetzt grade sind Freundinnen und Freunde unendlich wichtig. Wir 

brauchen Leute, denen wir sagen können, wie es uns geht. Bei denen wir 

vielleicht sogar kurz mal einen hysterischen Anfall kriegen können. Und 

die dann sagen. So. Nun krieg dich mal wieder ein. Jetzt gerade sind 

Freundinnen und Freunde unendlich wichtig. Wenn wir uns nicht treffen 

können, dann können wir telefonieren. Skypen. Auf Whattsapp schreiben. 

Eine Postkarte schicken. Usw. Wir können uns gegenseitig Mut machen. 

Oder uns einen Witz über Klopapierrollen schicken. Oder uns über Witze 

über Klopapierrollen ärgern. Freundinnen und Freunde bleiben in 

Verbindung und sie halten uns in Verbindung zur Realität. Sie sind wie 

ein Lichtstrahl. Damit die Welt nicht ein düsterer Sciencefiction ist.  

Wir können überall wo wir sind gute Freundinnen und Freunde sein. 

Lichtstrahlen. Ihr seid das Licht der Welt- hat Jesus gesagt.  

Wie Licht sein geht? Einige von Euch haben angeboten, für Menschen 

einkaufen zu gehen, die das nicht selber können. Andere zünden um 19:30 

Uhr, wenn die Glocken in Minden läuten, ein Licht an und stellen es in 

ihre Fenster. Und sprechen ein Gebet. Das ist großartig von Euch. 

Bestimmt habt Ihr noch mehr Ideen, wie Ihr Licht sein könnt. 

 

2. Gott ist da 

Am Ende erlebt Hiob, dass Gott da ist. Dass er die ganze Zeit schon da 

war. Vielleicht muss Hiob ja seine ganze Trauer, seine ganze Wut und 

Hilflosigkeit rauslassen, bis er wieder was von Gott erkennen kann. 

Früher warst du mein Freund, hat Hiob Gott vorgeworfen. Und dann hast 

du mich in der Finsternis alleine gelassen. Am Ende erkennt Hiob, dass 

Gott die ganze Zeit sein Freund geblieben ist. Dass da die ganze Zeit 

Zeichen von Gottes Freundschaft waren. In den Freunden, die bei Hiob 

geblieben sind. In der Schöpfung, die ihn umgeben hat. In jedem 

Atemzug, den er gemacht hat. In all den Lichtstrahlen, die in seine 

Finsternis geleuchtet haben. 

Ich kann leicht sagen: Nach jeder Finsternis wird es wieder hell. 

Zuversicht, Leute. Kein Pessimismus nötig.  

Mach ich nicht. Ich sage: Gott ist da. Die ganze Zeit. Sogar wenn es ganz 

finster ist. Gott ist da. Und wenn ich das gerade nicht glauben kann, weil 

ich so voller Angst und Trauer und Wut und Hilflosigkeit bin, dann, liebe 

Freundinnen und Freunde, dann haltet mich aus und glaubt für mich mit. 

Ich will das auch für euch tun. 

 

Jesus hat das gemacht. Der ist dabeigeblieben und hat das Leben 

ausgehalten. Mit allem was schwer ist. Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht 



der Welt. Jesus ist in das Dunkel des Todes gegangen und hat den Tod 

besiegt. Damit wir zu keiner Zeit, an keinem Ort, in keiner Situation allein 

in der Finsternis sind. Nicht mal im Tod. 

Darauf verlasse ich mich. Und ich verlasse mich auf uns, liebe 

Freundinnen und Freunde. Auf Gottes Freundschaft und auf unsere 

Freundschaft. Die sogar in finsteren Zeiten an so vielen Stellen ganz hell 

aufleuchtet. 

 

Und darum nehme ich das Schild im rechten Schaukasten nicht ab: Zuversicht. 7 

Wochen ohne Pessimismus. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. 

Amen 

 

 


