
01. September 2019, 11. Sonntag nach Trinitatis, 
Friedensgottesdienst anlässlich des 80. Jahrestages nach 
Ausbruch des 2. Weltkrieges. Predigt über Hiob 23 gehalten von 
Prädikantin Eta Reitz in der Ev. Kirche Essen-Haarzopf 
 
Liebe Gemeinde, 
überall auf der Welt wird heute an den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg des nationalsozialistischen Deutschen Reichs gegen 
die Zweite Polnische Republik gedacht. Mit dem „Überfall auf 
Polen“, wie Adolf Hitler diesen bezeichnete, entfesselte er um 0:58 
den Zweiten Weltkrieg in Europa. Zur Rechtfertigung diente der 
fingierte Überfall auf den Sender Gleiwitz. Heute, 80 Jahre danach, 
müssen wir leider feststellen, dass sich auf unserer Welt nicht viel 
geändert hat. An so vielen Brennpunkten der Erde werden Kriege 
geführt. Exemplarisch nenne ich nur einige: Afghanistan, Syrien, 
Somalia, Jemen, Ukraine! Die Gründe sind unterschiedlich, hinter 
allem aber stehen Macht-, Besitzansprüche, Gier und vieles andere 
mehr! Neben den nicht enden wollenden Kriegen lässt auch die 
Angst vor weiteren Terroranschlägen die Menschen besorgt in die 
Zukunft schauen. 
 
Die Zahl derer die ihre Toten beklagen, ihre Heimat verlieren und 
sich auf schwierigste Fluchtrouten begeben wächst. Es vergeht 
keine Woche, in der nicht über weitere überfüllte Boote berichtet 
wird, in denen Menschen das Mittelmeer überqueren. Die Rettung 
dieser Geflüchteten gestaltet sich Woche für Woche schwieriger, 
da kaum noch rettende Häfen angelaufen werden können. 
 
So dringen die Klagen Misshandelter, Gefolterter, Erniedrigter und 
Geflüchteter bis heute vor Gott und sie fragen sich, ob ER diese 
überhaupt hört und hören will. 
 
Die Klage an sich ist so alt wie die Menschheit und beginnt 
letztendlich mit der Vertreibung aus dem Paradies. Doch können 
wir durch Klagen etwas bewirken?  
 
Das Buch Hiob widmet sich ausführlich diesem Thema. Von Hiob 
können wir lernen wie Klage zu führen und an wen sie zu richten 
ist.  
 



Exemplarisch lese ich aus dem Buch Hiob das 23. Kapitel: 
1  Da reagierte Hiob und sprach: 
2  »Auch heute noch besteht meine Klage im Widerspruch, 

meine Hand liegt schwer auf meinem Stöhnen. 
3  Wer gäbe, dass ich Gott zu finden wüsste, 

dass ich zu Gottes Thron gelangte! 
4   Ich wollte vor Gottes Antlitz den Rechtsfall vorbringen 

und meinen Mund mit Zurechtstellungen füllen. 
5   Ich wüsste dann endlich die Worte, die Gott mir erwiderte, 

merkte, was Gott mir sagte. 
6  Würde Gott mit großer Kraft gegen mich streiten? 

Nein – aber mich beachten! 
7  Dort setzte sich ein Aufrechter mit Gott auseinander, 

und ich wäre auf immer meinem Gericht entronnen. 
8   Schau: Gehe ich nach vorn, so ist Gott nicht da, 

und nach hinten, da bemerke ich es nicht, 
9   nach links beim göttlichen Wirken, ich erblicke es nicht, 

lenkte Gott nach rechts, so sähe ich es nicht. 
10   Ja, Gott kennt den Weg mit mir, prüfte Gott mich – da käme 

ich wie Gold heraus. 
11  Mein Fuß hielt an Gottes Schritt fest, 

diesen Weg beachtete ich und wich nicht ab. 
12  Das Gebot der göttlichen Lippen – 

ich ließ nicht ab vom mir geltenden Gesetz, 
ich bewahrte die Worte aus Gottes Mund. 

13   Die Gottheit aber bleibt sich gleich 
– und wer könnte das wenden? – sie will es tun und tut es. 

14   Ja, Gott wird dem mir geltenden Gesetz Genüge tun 
und Ähnliches ist viel bei Gott. 

15  Darum erschrecke ich vor Gottes Angesicht; 
ich nehme es wahr und erbebe davor. 

16   Gott selbst macht mein Herz verzagt, die Gottheit,  
die Macht über die Macht hat, versetzt mich in Schrecken. 

17   Ja, nicht von der Finsternis werde ich vernichtet 
und auch nicht von meinem eignen Gesicht, bedeckt von 
Dunkel.1 
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Liebe Gemeinde, 
wo immer die Geschichte oder ein Mensch in eine Krise gerät, tritt 
Hiob auf den Plan. Und mit ihm die Fragen nach der Liebe, die alle 
Menschen aller Zeiten betreffen.  
 
Hiob – wohlhabend, gottesfürchtig und stark – wird nacheinander 
alles genommen. Zuerst sein Reichtum, dann seine Kinder und zu 
guter Letzt auch noch seine Gesundheit. 7 Tage lang schweigen 3 
Freunde mit ihm und lassen ihn ihr Mitgefühl spüren. Dann aber 
zeigt sich ihre Hilflosigkeit in ihren Reden, da sie das Unerträgliche 
mit Gottes Willen erklären wollen. Mehrfach geht es in und her. 
Jede Freundesrede wird von Hiob in Form von Klagen vor und 
Anklagen gegen Gott beantwortet. Er kann einfach nicht 
schweigen, weil sein Gottesbild ein anderes ist als dasjenige seiner 
Freunde. Seine Freunde versuchen mit allen Mitteln ihm 
einzureden, dass er schuldig geworden sein muss. Sonst wäre er 
doch nicht in dieser furchtbaren Lage. Er hingegen glaubt nicht, 
dass sein Schicksal einfach mit Schuld und den sich daraus 
ergebenden Folgen zu erklären ist. Im Gegensatz zu seinen 
Freunden verschließt Hiob nicht die Augen vor der Wirklichkeit 
sondern protestiert mit seiner Art des Glaubens gegen alle 
Behinderungen eines erfüllten Lebens. 
 
Er spürt, seine Freunde können ihm nicht antworten. Nur EINER 
kann seine Fragen beantworten. Hiob will von Gott wahrgenommen 
werden! Denn trotz oder gerade wegen seines Schicksals hält er an 
Gott fest. „Ich wollte vor Gottes Antlitz den Rechtsfall vorbringen 
und meinen Mund mit Zurechtstellungen füllen. Ich wüsste dann 
endlich die Worte, die Gott mir erwiderte, merkte, was Gott mir 
sagte. Würde Gott mit großer Kraft gegen mich streiten? Nein – 
aber mich beachten!“ 
 
Mit diesen Worten will Hiob in Klage und Widerspruch von diesem 
Gott Antworten erzwingen. Seiner Meinung nach behandelt ihn 
Gott ungerecht. Im weiteren Diskurs verflucht er sogar den Tag 
seiner Geburt – darüber hinaus sogar den Tag, an dem er gezeugt 
wurde!  
  



Liebe Gemeinde, 
gegenüber Hiob sind wir im Lesen und Hören der Geschichte klar 
im Vorteil. Denn wir wissen, was hinter dieser ganzen Prüfung 
steckt: Ein Streit im Himmel!  
Gott lässt sich vom Ankläger Satan die Frage stellen ob Frieden, 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht nur leere Worte 
sind.  
 
Von dieser Auseinandersetzung hat Hiob keine Ahnung. Deshalb 
reagiert er allein aus seiner Situation heraus, so wie sich diese für 
ihn darstellt. Er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und wendet 
sich in seinen Antworten den Freunden gegenüber eigentlich nur 
an Gott. Er streitet mit ihm, klagt ihn an, so dass ein Teil seiner 
Reden z. T. als blasphemisch empfunden wird.  
 
Liebe Gemeinde, 
Hiob ist längst nicht der Dulder, der sein Schicksal mit den Worten 
annimmt: »Niemand als der Ewige ist’s, der gegeben hat, niemand 
als der Ewige ist’s, der genommen hat, gesegnet sei der Name:  
der Ewige!«2 Jahrhundertelang war dies der Satz aus dem Buch 
Hiob, den Gläubige zu hören bekamen! Daraus wurde abgeleitet, 
dass ein frommer Mensch sein Haupt beugen müsse und jedes 
Schicksal wie Hiob demütig zu ertragen habe.  
 
Doch spätestens seit Ausschwitz ist diese Auslegung nicht 
mehr hinnehmbar! 
 
Von daher müssen wir uns mit diesem Buch anders befassen und 
lernen, dass Gott es durchaus zulässt, dass Menschen mit ihm 
streiten, auch wenn sie ihn dadurch selbst anklagen. Denn Anklage 
ist keine Gotteslästerung sondern ein Ringen mit und vor Gott! 
Genau diese Haltung bezeugt ein Festhalten an Gott. Hiob will 
sich nicht seinem Schicksal ergeben, sondern er will mit Gott, den 
er als seinen Erlöser begreift darum ringen, damit dieser sein 
Schicksal wieder wendet. 
 
Hierin gibt ihm Gott zum Schluss Recht und in Seinem Streit mit 
dem Satan trägt Gott gerade dadurch den Sieg davon. Denn Hiob 
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denkt gar nicht daran, Gott zu verleugnen oder sich von ihm 
abzuwenden. Nein, er lässt Gott nicht einen Moment aus seiner 
Verantwortung oder aus seinem Blickfeld. An IHN wendet er sich. 
IHM allein gilt sein Denken und Reden. IHM allein stellt er sich, 
denn er weiß, dass er von IHM sein Leben erhalten hat und er will 
dieses erfüllte Leben zurück. Erfülltes Leben aber kann er nur von 
Gott selbst zurück erhalten. Antworten kann nur Gott selbst ihm 
geben. Von daher kann alles Klagen sich nur an Gott wenden. 
 
Deshalb, liebe Gemeinde, können wir von Hiob Entscheidendes 
lernen. Wenn wir an der Bosheit unserer Welt, immerwährender 
Kriegslust, zunehmendem Egoismus, Terror und Gewalttaten im 
Großen und im Kleinen verzweifeln wollen, hilft uns kein Lamento 
vor- und miteinander! Hilfe kann nur darin bestehen, sich an Gott 
selbst zu wenden. Mit IHM ein Streitgespräch zu führen und mit 
IHM darum zu ringen, dass ER die Wende bringt.  
 
Wenn wir als Gottes Kinder nicht an Sein Versprechen für Frieden 
und an das Gute Seiner Schöpfung glauben, dann tut es keiner. 
Wenn wir als Gottes Kinder nicht daran festhalten, dann handelt 
niemand in Seinem Sinn und die Welt hat keine Fürsprecher mehr. 
Unsere Klagen haben nur Sinn, wenn wir sie vor Gott bringen und 
mit IHM um Veränderung ringen. 
 
Deshalb wollen wir heute in unseren Gebeten alle Menschen in 
ihren Klagen unterstützen und Gott um sein Erbarmen anflehen, 
damit wir mit Hiob sagen können: „Würde Gott mit großer Kraft 
gegen uns streiten? Nein – aber uns beachten!“ 
 
Und der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen 
hinausreicht wache über unsere Gedanken und bewahre uns in 
unserem Innersten – uns, die wir mit Jesus Christus verbunden 
sind. Amen  
 


