
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GOTTESDIENST zu Hause am 21. März 2021 

JUDIKA – GEHORSAM BIS ZUM TOD 
  



Schaffen Sie sich einen Raum, in dem Sie zur Ruhe kommen 
können. Vielleicht mit einer Kerze, Musik, einer Bibel, vielleicht 
allein, vielleicht mit anderen aus Ihrem Haushalt. 
Lesen Sie die Texte laut - auch wenn Sie allein sind – und wenn Sie 
können und mögen, singen Sie die Lieder oder spielen Sie Musik. 

 

MUSIK 

WOCHENSPRUCH 
"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." 
Matthäusevangelium 20, 28 

GEBET:  
Großer Gott ich bitte dich, komm zu uns. 
Jesus Christus lass deine befreiende Botschaft spüren. 
Kraft des Heiligen Geistes führe uns zur göttlichen Weisheit. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist gebt uns Einsicht und Kraft den Weg 
zum Kreuz gemeinsam zu gehen. Amen. 



PSALM 43 
Gott, schaffe mir Recht 
und führe meine Sache wider das unheilige Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

LESUNG Hiob 19, 19-27 (in den Gedanken zum Text enthalten) 

GEDANKEN ZUM TEXT 1) 

Reicht es euch auch? Sind es nicht langsam genug der schlechten 
Nachrichten? Geimpft wird quälend langsam, testen kommt kaum „in 
die Gänge“, die Meldungen, wie viele Menschen täglich an COVID-
19 gestorben sind hören nicht auf. 

Bei alledem und dem Leid und der Angst, die die Pandemie hervor-
ruft, stellt sich die Frage nach Gott. Wo ist Gott? 

Der Predigttext für heute ist uns aus dem Buch Hiob, aus dem Alten 
Testament, gegeben und ich gebe einen kurzen Abriss der Erzäh-
lung, bevor wir zu unserem heutigen Text kommen. 

Hiob wird als frommer, wohltätiger Mann beschrieben, er lebt gott-
gefällig und ist wohlhabend. Er ist gut und es geht ihm gut, doch dann 
berichtet die Erzählung von einem Dialog zwischen Gott und dem 
Teufel. Der Teufel behauptet, dass Hiob nur deshalb gottgefällig lebt, 
weil es ihm gut gehe. Und dann geschieht das unfassbare: Gott 
überantwortet Hiob dem Teufel. Mit einer Einschränkung: Hiobs 
Leben wird durch Gott geschützt. Jetzt nehmen die Ereignisse ihren 



Lauf: Ein Feuer zerstörte allen Besitz Hiobs und ein großer Wind 
zerstörte das Haus, in dem sich Hiobs Kinder aufhalten. Alle Kinder 
kommen zu Tode.  

Diese jeweils von Boten überbrachten Nachrichten sind der Grund, 
warum wir heute schlechte Nachrichten als Hiobsbotschaften be-
zeichnen. Doch damit nicht genug: Hiob wird vom Teufel mit Ge-
schwüren geschlagen, er liegt danieder und kratzt sich den Eiter mit 
einer Scherbe aus seinen Wunden. Drei Freunde Hiobs kommen und 
sitzen sieben Tage und sieben Nächte bei ihm und sprechen kein 
Wort. Doch dann beginnen die Freunde in langen Dialogen Hiob 
mitzuteilen, dass er nicht so fromm, wie angenommen sein kann, 
sonst hätte Gott ihn nicht mit solchem Unglück bestraft.  

Hiob verteidigt sich in langen Gegenreden. Dazu zähle ich auch 
unseren Abschnitt aus dem 19. Kapitel: 

„19 Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, 
haben sich gegen mich gewandt. 20 Mein Gebein hängt nur noch an 
Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. 
21 Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn 
die Hand Gottes hat mich getroffen! 22 Warum verfolgt ihr mich wie 
Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? 23 Ach dass 
meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet 
würden als Inschrift, 24 mit einem eisernen Griffel und mit Blei für 
immer in einen Felsen gehauen! 25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 
26 Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch 
ohne mein Fleisch Gott sehen. 27 Ich selbst werde ihn sehen, meine 
Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich 
mein Herz in meiner Brust.“ 

In Herz und Brust bewahrt Hiob seine Sehnsucht nach Gott. Dieser 
Sehnsuchtsraum widersteht Leid und Verzagen, dort sind die Stim-
men seiner Freunde stumm. Dabei spaltet Hiob nicht Leid und 
Schmerz ab, von seinem Sehnsuchtsraum. Dazu ist der Schmerz zu 
stark. Hiob verbindet Leid und Schmerzen mit der Sehnsucht nach 
Gott, er weiß, dass sein Erlöser lebt. Er bittet nicht um Erlösung, er 
hofft nicht auf Erlösung, nein er weiß, dass er erlöst wird. Hiob hält 
sich nicht an den Rat seiner Frau, die sagt: „Fluche Gott und stirb!“ 



Hiob will leben und er lebt, Gott will es so. Hiob lebt aus seiner 
Sehnsucht nach Gott, die ihm zur Gewissheit der Erlösung wird. 

Viele ChristInnen sehen in dem Erlöser, von dem Hiob hier spricht, 
einen Hinweis auf Jesus Christus, der durch Tod und Auferstehung 
das Böse überwunden und so gezeigt hat, dass Erlösung vom Bö-
sen möglich ist. 

Doch zurück zu unserer Geschichte. Das Buch Hiob endet mit der 
Rechtfertigung Hiobs durch Gott. Er wird verkürzt gesagt wieder in 
den Stand wie vor dem Unheil versetzt. Mehr noch Hiob erhält dop-
pelt so viel Besitz wie zuvor. Und Gott teilt mit, dass seine Freunde 
nicht recht geredet haben über Hiob und Gott. Damit ist der soge-
nannte Tuns-Ergehens-Zusammenhang widerlegt, einen Automa-
tismus zwischen frommen Verhalten und Wohlergehen existiert nicht. 

Das Buch Hiob ist für die Frage nach Gott ein Modellfall. An dieser 
Erzählung sollen und können wir eine Ahnung davon bekommen was 
göttliche Weisheit ist. Wir können etwas über die Weisheit der Welt 
lernen und über den Unterschied zwischen der göttlichen und 
weltlichen Weisheit.  

Von dem römischen Philosophen Lucius Annaeus Seneca, habe ich 
in einem 59 v. Chr. verfassten Text „Vom glücklichen Leben“ den 
folgenden Satz gefunden: „Wie kann Einer der Gottheit gehorchen 
und Alles, was ihm auch begegnen mag, mit ruhigem Gemüht auf-
nehmen, ohne bei günstiger Auslegung, der ihn treffenden Unfälle 
über sein Geschick zu klagen, wenn er durch die leisesten Berühr-
ungen von Freuden und Leiden erschüttert wird?“ 

Dieser Satz beschreibt für mich die Quintessenz der Hiobs-Erzähl-
ung. Gott ist ein Gott des Lebens zu dem Freud und Leid gehören 
und die sind keine Folgen unseres Tuns und Unterlassens. Gott ist 
bei uns in Freud und Leid, auch jetzt in der Pandemie ist er bei uns. 
Er ist mit uns, wenn wir ihm vertrauen und mit seinem Geist be-
schenkt werden. Darum bitten wir.  

Amen 

 

 



FÜRBITTE  

Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt oder denken Sie 
daran. Gott hört unser Denken und Sprechen. 
 
 
 

VATER UNSER im Himmel.  

Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. Amen. 

SEGEN 
Guter Gott wir bitten dich 
segne und behüte uns, 
lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
erhebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. 

Thomas Müller, Prädikant 

1) Über diesen QR-Code können die GEDANKEN ZUM TEXT im 
Internet angehört werden. 

 


