
Predigt über Hiob 42,1-6 am 28.12.2019 in Eben-Ezer:   
Das eben gesungene Lied nimmt noch einmal auf, worum es Weihnachten im Wesentlichen geht: 

Mein Leben will ich IHM schenken. Der liturgische Rahmen des Gottesdienstes ist ganz auf 

Simeon abgestimmt. Dieser alte Mann, der von Gott die Zusage ins Herz bekam: Du wirst noch zu 

Lebzeiten den Heiland sehen. Als 8 Tage nach der Geburt Maria und Josef mit Jesus im Arm in den 

Tempel kommen, sagt Simeon begeistert: Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Denn - wie du 

gesagt hast: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Passt wunderbar zum Wochenspruch, der 

uns bis Samstag begleiten soll (Joh. 1,14): „Wir SAHEN seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Seine 

Gnade und Wahrheit.“ – Aber wie ist das mit uns? SEHEN wir Jesus wirklich? Und wenn die Texte 

alle so passen. Müsste sich dann nicht auch der vorgesehene Predigttext da einfügen? 

 lies Hiob 42,1-6(=Hoffnung für alle) 

Was hat DAS jetzt mit Weihnachten oder JESUS zu tun?  

MIR half das Wort „kennen“ bzw. kennenlernen:  

 

1. KENNENlernen 

Nach vielen Propheten sandte Gott schließlich seinen Sohn, der uns als erwachsener Mann Gott 

vorstellte. Wir sollten Gott kennenlernen. Wissen, wie er ist. Wie er WIRKLICH tict. Nämlich 

nicht so, wie theologische Lehrer Gott damals darstellten, vorstellten. Jesus stellte uns Gott als 

LIEBENDEN Vater vor, der Sehnsucht nach seinen Kindern hat. Haben Sie schon mal 

Weihnachten, Hochzeit, Geburtstag, Party o. ä. gefeiert und sehnlichst eine bestimmte Person 

herbeigesehnt? Kennen Sie den Schmerz, den man empfindet, wenn diese Person NICHT kommt 

oder deutlich macht, dass es ihr weniger bedeutet als Ihnen? Dann haben Sie einen Eindruck, 

Ahnung von dem, wie es Gott mit uns geht. Deshalb diese ganze Aktion mit der Menschwerdung 

Gottes, die Sendung Jesu, seine Predigten und natürlich auch sein Leiden, Tod und – Gott sei´s 

gedankt – Auferstehen. DIESE Sehnsucht Gott kennen zu lernen ist das Verbindungsstück 

zwischen Liturgie und Predigt heute. WH V. 3: Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt 



aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das hört sich fast so an wie Simeon vorhin. Die 

Ausleger streiten sich, ob es ein Sehen mit den Augen war oder ob Hiob das Sehen übertragen 

meint. Es ist auf alle Fälle ein  

 

2. erKENNEN  

Gottes, das seine bisherige Beziehung auf eine ganz andere Ebene stellt. Es ist, als käme in sein 

Leben eine weitere Dimension dazu. So wie es ANDERS wird, wenn aus einem zweidimensionalen 

Blatt eine dreidimensionale Figur wird. Wenn aus einem Blatt Papier eine Pyramide wird. Neben 

Länge, Breite und Höhe diskutieren Physiker und Mathematiker gerade, ob die Zeit wirklich die 4. 

Dimension bildet. Da bin ich zu wenig drin. Aber dann ist vermutlich ein Eingreifen Gottes eine 

Aktion aus der 5. Dimension. Sprich: schwer vorstellbar. Aber irgendwie ist Hiob überzeugt: Er hat 

Gott gesehen. Wir kennen in der Bibel verschiedene Berichte, wo ähnliches beschrieben wird. 

Mose darf hinter Gott hersehen. Doch hält er seine Hand schützend vor ihn, weil ein direkter Blick 

töten würde. Jesaja sieht nur den Saum seines Gewandes auf dem himmlischen Thron und schreit 

schon auf: Weh mir – ich vergehe! Göttlich barmherziges Eingreifen verhindert das. Ist das jetzt 

nur was für ganz wenige besondere Menschen? Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater (Joh. 

14,9), tadelt aber wenig später Thomas, der nur glauben will, was er sieht. Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben (Joh. 20,29 b), meint Jesus. Kurz vorher hatte er gebetet: Ich bitte aber 

nicht allein für die 11 Jünger hier, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden 

(Joh. 17,20). Was denn nun bei Hiob? Mir ist es egal, mit welchem Sinnesorgan dieses Sehen, 

Erkennen geschah. Aber es braucht MEHR als das Hören einer Predigt oder Lehre. Die kann man 

für wahr halten oder auch nicht. Hiob wusste viel von Gott und galt als ein weiser Mann. Andere 

holten von ihm Rat. Doch jetzt sagt er auf einmal: alles, was ich wusste, war nur ein Hörensagen 

von Gott. Nun aber habe ich ihn ANDERS wahrgenommen. Zu glauben, dass es Gott gibt, ist etwas 

anderes, als mit ihm direkt zu tun zu haben. Ab und an sollte auch mal was passieren, was einem 

die Überzeugung stärkt: das, was ich glaube, ist keine Einbildung. Unser Glaube LEBT nicht vom 



Schauen und Erleben. Aber wenn es nur Dogma im Kopf ist und keine Auswirkung auf mein Leben 

hat. Dann wird es auf Dauer schwierig. Viele kennen die Geschichte Hiobs. Es geht ihm anfangs 

menschlich gesehen gut. Er ist angesehen, wohlhabend, hat Kinder und ist gesund. Mittels einer 

Rahmengeschichte lässt uns der Schreiber des Buches Hiob sozusagen in die 5. Dimension blicken. 

Wir blicken in den Thronsaal Gottes als Leser. Hiob nicht. Satan behauptet: Hiob ist doch nur 

gläubig, weil es sich für ihn bezahlt macht. Du hast ihn reich gemacht, eine tolle Familie gegeben 

und einen gesunden Body. DAS Geschäft – bisschen Gottesdienstbesuch und Gebet - lohnt sich für 

Hiob. Gott lässt zu, dass ihm Satan alles nimmt. Hiob nimmt alle Hiobsbotschaften als von Gott 

gegeben an. Aber das Buch Hiob ist einer Zwiebel oder Matruschka vergleichbar. Sie kennen diese 

russischen Figuren, in der immer eine noch kleinere Figur drinsteckt? Ich sehe 3 Schichten bzw. 

Ebenen in diesem Buch. Wobei ich den Eindruck habe, jede weitere Ebene ist tiefer, weiter und 

größer. Bei Matruschkas und Zwiebeln wird’s ja immer kleiner…  

Ebene 1 ist die Geschichte Hiobs ohne Blick in den himmlischen Thronsaal. Sozusagen das, was 

wir von unserem Leben sonst auch so nur zu sehen bekommen. Ebene 2 sind Szenen, die uns in den 

Thronsaal Gottes gucken lassen – aber Hiob nicht. Am Ende von Kap. 2 kommen 3 Freunde und 

mit ihnen eine 3. Ebene: Von Kap. 3-31 geht es dann in Rede und Gegenrede zwischen ihnen hin 

und her. 32-37 kommt ein Elihu dazu und schließlich hält auch Gott noch 2 Reden.  

Die Freunde sind davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen gibt. 

Das große Leid von Hiob muss einen Grund haben. Sicher hat er eine Schuld auf sich geladen, die 

er noch nicht bekannt hat. In den Auslegern wird das als atl. Frömmigkeit angesehen und auch als 

Denke im Alten Orient. Aber wir lesen noch im neuen Testament die Frage über einen 

Blindgeborenen: Wer hat gesündigt: Dieser oder seine Eltern? Aber sind wir heute wirklich weiter? 

„Womit habe ich das verdient“, sagen  Menschen, wenn ihnen Schlimmes widerfährt. Manchmal 

entdecke ich auch bei mir so ein Denken: Wofür, Gott, ist das jetzt die Strafe? Da es den 3 

Freunden Hiobs gerade gut geht, haben sie keinen Grund, ihre Überzeugung anzuzweifeln. Aber als 

Selbstbetroffener weiß ich wie Hiob: Man fühlt das dann anders. Hiob war früher vermutlich 



derselben Überzeugung. Aber nun am eigenen Leib erlebt, zerbröselt sein Glaube und Vertrauen in 

Gott. Denn er kann nichts an sich finden, was so böse gewesen wäre, den Tod seiner Kinder zu 

rechtfertigen. Irgendwie kommen die 4 weisen Männer nicht weiter mit ihrer Lebenserfahrung und 

Theologie. An dieser Stelle taucht plötzlich Elihu auf. Seine Idee: Könnte es sein, dass das Leiden 

einen pädagogischen Nutzen, ein erzieherisches Ziel hat? Doch noch bevor einer antwortet, tritt ab 

Kap. 38 Gott selbst auf und spricht Hiob direkt an. Es fällt auf, dass Gott in seiner Rede das Leid 

nicht erwähnt. Er beantwortet keine der vielen Fragen Hiobs, sondern stellt ihm x andere. Als ich 

damals die Schöpfung schuf - wo war Hiob? Sprich: Wie willst Du mein Handeln beurteilen, wenn 

Du noch nicht mal die Schöpfung in all ihrem Umfang begreifen kannst? Du kannst sie nicht 

durchdenken. Selbst unsere heutigen Wissenschaftler merken: Sobald sie EIN Rätsel im Universum 

lösen, stehen sie vor drei neuen. Gerade scheint offensichtlich die Urknalltheorie ins Wanken zu 

geraten.  

Die 6 Verse unseres Predigttextes enthalten 2 Zitate Gottes aus seinen Reden davor. So fragte Gott: 

Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Und Hiob antwortet 

hier mit der Erkenntnis: Ja, es ist wahr: Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie 

sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. 

Die Frage nach dem Leid, warum lässt Gott es zu, wird die Theodizee-Frage genannt. Ein 

zusammengesetztes Wort aus Gott und Gerechtigkeit. Gott soll sich rechtfertigen für sein Tun. Er 

soll es so erklären, dass es menschliches Denken begreift. Man zweifelt Gottes Gerechtigkeit an. 

Man fühlt sich als Betroffener im Leid ungerecht behandelt. Das Buch Hiob gleicht phasenweise 

einem Prozess. Aus der Anklage seiner Freunde zu Hiob: „Du hast was getan… bekenne es!“ wird 

die Verteidigung Hiobs: „Mir wird unrecht getan!“ Und so klagt er schließlich Gott der 

Ungerechtigkeit an, wenn er bspw. sagt: Du lässt den Gerechten sterben wie den Ungerechten! – D. 

h. Hiob sieht sich als Gerechten an. Die Bibel nennt nur EINEN gerecht. Von Jesus allein sagt sie, 

dass er wirklich ohne Sünde ist. Und der sagt interessanterweise über Gott ähnliches wie Hiob, aber 

in einem anderen Ton: Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott lässt die Sonne 



scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und als eine Menschenmenge scheinbar willkürlich stirbt, 

fragt er: Meint ihr, sie haben MEHR gesündigt als die anderen? Der Unterschied in der Tonlage ist 

auffällig. Hiob klagt Gott an. Bei Jesus ist es ein Hinweis auf Gottes Erbarmen oder Einladung zur 

Buße und Umkehr. Und genau DA wird aus Hiobs ER-kennen Gottes ein Be-Kennen.  

 

3.beKENNEN 

Kapitelweise bestritt Hiob, Böses getan zu haben. HIER bekennt er endlich seine Schuld. Aber es 

ist kein moralisches Vergehen wie Diebstahl, Mord oder Lüge. Er hatte keine moralische Sünde 

begangen, sondern eine personale. Gott hatte ihn der Ursünde überführt. Wie damals Adam und 

Eva wollte Hiob im Grunde sein wie Gott. Er wollte eine Position einnehmen, die ihm nicht 

gebührte. Wir sind da heute sehr empathisch und denken verständnisvoll: Der arme Hiob war in 

einer Ausnahmesituation. Das ist auch richtig. Aber es hätte ihm nicht geholfen. Gott öffnet ihm 

hier die Augen für das wirklich wesentliche. Hiob begreift, wie er sich verrannt hatte. Er hatte sich 

verhoben. SEINE Sicht der Dinge SO absolut gesetzt, dass keine andere mehr neben ihm galt. Sein 

Leid hatte ihm einen Tunnelblick gegeben, der nur sah: Ich hab moralisch nichts Verwerfliches 

getan. Warum lässt Gott das zu? Selbst der Rat des Elihu: Guck doch, WOZU das ganze dient, half 

nicht mehr. Da half nur noch eins: Eine direkte Gottesbegegnung. Und das ist das Evangelium im 

Buch Hiob: Dass Gott das Klagen und Anklagen aushält – und sich zu erkennen gibt. So kann Hiob 

weiterleben. Weiterglauben.  

Sehen wir uns Ebene 2 – den himmlischen Thronsaal - an: Manche meinen, Gott und Teufel wären 

hier eine Wette eingegangen. NEIN. Halten wir fest: Nicht GOTT lässt all das Unheil über Hiob 

hereinbrechen. Es geht vom Teufel aus. Gott lässt beide Male lediglich zu. Aber er setzt beide Male 

Satan Grenzen und bestimmt, wie weit er gehen darf. Der Teufel behält NICHT recht. Hiob 

schwört Gott nicht ab, sondern hält an ihm fest bis zuletzt. Aber – und das ist wohl die 

pädagogische Seite des Leides: Aus dem Schlimmen ganzen machen Gott etwas Gutes. Er schenkt 

dem Hiob eine Selbsterkenntnis und eine Gotteserkenntnis. Dass er sich für gerecht hält und meint, 



er hätte Ansprüche bei Gott erworben, die er einklagen dürfte. Ja, Hiob klagte und klagte an. Aber 

er ließ Gott nicht los. Hiob wusste in seiner Angst, Not und Verzweiflung, Leid und Krise: „Ich 

verstehe nicht, wieso Du das zulässt. Aber OHNE Dich halt ich das Ganze hier nicht aus. Ich halte 

an Dir fest, Herr.“ 

Wie mag das bei uns sein? Was für falsche Gottesbilder entdecken WIR in der Krise? ERKENNEN 

wir dann den wahren, echten Gott hinter all unseren falschen, irrigen Vorstellungen? Und wie soll 

es dann weitergehen? Hiob BEKENNT seine Schuld. Er verwirft seine Rede als Geschwätz und 

bereut. BE-kennen und ER-kennen hängen eng zusammen. Sie haben VIEL damit zu tun, Gott 

KENNENzulernen. Und da sind wir wieder bei Weihnachten, der Menschwerdung Gottes. Er kam, 

damit wir ihn kennenlernen können. Zu erkennen, wie nötig wir ihn haben. Zu bekennen, dass wir 

Sünder sind und seiner Hilfe bedürfen. An Weihnachten – nach Weihnachten – vor Weihnachten – 

das ganze Jahr über – können wir erkennen, dass er es GUT mit uns meint. Er kam als Kind in 

diese Welt, um seine Kinder zu sich zu rufen. Amen.  

 


