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Liebe Gemeinde, 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  

Das klingt nach Ostern, mitten in der Passionszeit. 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Der Eine oder die Andere wird dabei die wunderbare Arie von Hän-

del im Ohr haben und würde die Melodie jetzt gerne summen oder 

gar singen, so gut er oder sie das eben kann.  

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Eine Arie aus dem Oratorium „Der Messias,“ und wir denken dabei 

an Jesus, den wir den Christus nennen, den Messias.  

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Gerne hören wir dieses Bekenntnis. Gerne hören wir es, dass da je-

mand so gewiss ist. 

Wer kann das sagen: „Ich weiß“? 

Möchten wir ihn gerne kennen lernen, diesen unerschütterlich Ge-

wissen? 

 

Wir lernen einen Anderen kennen, wenn wir hören, wer den österli-

chen Satz sagt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Einer, der eine Passion erlebt, die wohl noch niemand von uns so er-

lebt hat.  

Einer, der erschüttert ist in seinem Denken und Glauben. 

Einer, der darauf beharrt, dass ihm Gott übel mitspielt.  

Einer, der Sätze sagt, die Fromme aller Zeiten lästerlich nennen 

würden, wenn sie nicht in der Bibel stünden. 

 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Hiob sagt das, nicht vollmundig und vor Glaubensstärke strotzend 

sondern in einem Wortschwall von Fragen, von Vorwürfen, von 

Wut, von verzweifelter Abwehr der völligen Resignation. 

 

Wer war Hiob?  

„Ein Mann aus dem Lande Uz“, teilt uns der Erzähler mit.  

„Ein reicher Mensch, dem gelingt, was er anpackt.“ 

„Ein frommer, ein untadeliger Mensch.“ 

Und dann: Einer, der alles verliert außer seinem Leben: Seine Söhne 

und Töchter, seinen Besitz, seine Gesundheit- und seinen unange-

fochtenen Glauben. 

Wer ist Hiob? So frage ich lieber. 

Einer, der fragt, Eine, die fragt: „Reicht es denn immer noch nicht? 

Muss ich auch diese Krankheit noch bekommen? Muss ich auch die-

sen Verlust noch aushalten, diesen Abschied noch bewältigen?“ 

Eine, die fragt, Einer, der fragt: „Warum?“ und doch keine der Ant-

worten hören will, die gutwillige Besucherinnen vorschlagen, Einer, 

der jedes tröstende Wort ausschlägt. 

Das ist Hiob. Ein Mensch, der in jedem Land, in jeder Stadt, zu je-

der Zeit lebt. Wahrscheinlich kennen Sie einen von seinen Brüdern, 

eine von seinen Schwestern. 

Vielleicht denken Sie an Tage oder Stunden, in denen Sie selbst wie 

Hiob gefragt haben: „Warum das?“ „Warum das mir? Das habe ich 

doch nicht verdient!“  

Vielleicht kennen Sie Zeiten, in denen Sie gedacht haben: „Keiner 

versteht mich. Keine ist mir nah. Niemand kann mitfühlen, wie es 

mir geht.“ Oder, verbittert: „Voll von Freunden war mir die Welt, 

als mein Leben noch licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner 

mehr sichtbar.“ (Herrmann Hesse) 

 

„Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Die ich lieb habe, haben 

sich gegen mich gewandt.“ 

Wie bitte? 

Drei Freunde haben bewundernswert lange beim klagenden und fra-

genden Hiob ausgeharrt: Sieben Tage lang, ohne zu reden! Wer 

kann das? Ich jedenfalls nicht.  

Dann erst reden sie, gut gemeinte Worte. Erklärende Worte. Trös-

tende Worte, immer wieder. Sie geben nicht auf. Auf die zweite 

Rede des Bildad antwortet Hiob mit den Worten, die wir gehört ha-

ben. Merkt Hiob nicht, wie sich der Freund bemüht hat? Wie er ihm 

nahe sein wollte mit seinem Schweigen zuerst, wie er ihm jetzt hel-

fen will mit seinem Reden? 

Nein. Er merkt es nicht. Er fühlt sich abgelehnt. Er empfindet als 

Angriff, was so gut gemeint war.  

 



 

Kennen Sie Bildad? 

Den Freund, der es gut meint? 

Die Freundin, die helfen will? 

Menschen, die trösten wollen. 

Menschen, die das Leiden und das Leid erklären wollen. 

Vermutlich waren nicht Wenige von uns schon in dieser Rolle. Wir 

haben Kranke besucht, wir wollten Trauernden beistehen, wir woll-

ten Hoffnungslosen Hoffnung machen. 

„Das wird schon wieder“, heißt dann der minimale Hoffnungssatz. 

„Das musst du halt annehmen“, so klingt die frömmelnde Bequem-

lichkeit. Leblos klingt das, finde ich. 

„Du schaffst das schon!“, das hört sich aufmunternd an, aber die 

Hiobs aller Zeiten werden sich nicht selten überfordert fühlen und 

hören: „Streng dich gefälligst an!“ 

Es kommt wohl alles drauf an, wer solche Sätze spricht und ob er, 

ob sie sie zur richtigen Zeit spricht! 

Wer sie zur Unzeit hört, wird wie der biblische Hiob denken oder 

sagen „Nein! Ich will meiner Klage freien Lauf lassen.“ 

Hoffentlich wird er, wird sie das sagen und sich solche Sätze nicht 

selbst verbieten!  

Und wer die Ermutigungs- Sätze zur falschen Zeit sagt, wird resig-

niert weggehen vom Besuch und denken: „Man kann doch sagen, 

was man will, es hat keinen Wert!“  

„Alle verlassen mich. Alle verabscheuen mich.“ Das ist kränkend 

für die, die helfen wollen. Ebenso kränkend wie die Klage: „Ich 

habe niemanden, ich bin immer allein“- und der Besucher denkt: 

„Ach so, ich bin niemand??“ 

 

Sie merken: Ich verurteile die Freunde Hiobs nicht. Hiob macht es 

ihnen sehr schwer. Ich verurteile sie auch nicht, weil ich sicher bin, 

dass ich selbst nicht nur einmal ein richtiges Wort zur falschen Zeit 

gesagt habe. Ich verurteile sie vor allem nicht, weil ich vermutlich 

niemals so lange bei einem Hiob schweigend bleiben werde. 

 

Stellen wir uns zum Freund des Hiob und der Hiobs aller Zeiten. 

Immer wieder sind wir wie Bildad. Aber hören wir dann mit ihm zu-

sammen Hiobs Entgegnung: 

„Alle haben ich gegen mich gewandt…Warum verfolgt ihr mich 

wie Gott?“ 

Und rechtfertigen wir uns nicht gleich: „Wieso? Ich verfolge dich 

doch nicht! Ich versuche doch, dir zu helfen!“ 

Lassen wir den Hiob ausreden! 

Er will seiner Klage freien Lauf lassen.  

Wer ihn beschwichtigt: „Gott weiß, warum du das erlebst“, muss 

hören: „Das nützt mir jetzt nichts.“ 

Wer ihn auffordert: „Denk doch mal genau nach über deinen eige-

nen Anteil an deinem Leid.“ wird erleben, dass Hiob ihn abblitzen 

lässt.  

Vielleicht hast du nicht gesund genug gelebt. Vielleicht hast du zu 

viel gearbeitet. Vielleicht hast du die ersten Anzeichen der Krank-

heit ignoriert- bei dir selbst oder bei nahen Menschen. Vielleicht 

hast du nicht genug aufgepasst- auf dich selbst, auf Angehörige. 

Vielleicht bist du doch mindestens ein bisschen selbst schuld. 

Und die Hiobs aller Zeiten schreien: „Lass mich in Ruh! Egal, was 

ich getan und versäumt habe- das habe ich nicht verdient!“ 

Hoffentlich sagen sie das! 

Hoffentlich sind sie so vital, dass sie ihr Leid, ihre Verzweiflung 

und ihren Zweifel verteidigen. 

Und hoffentlich setzen sie sich so mit Gott auseinander wie der 

Hiob der Bibel es tut. 

Nach dem Tod seiner Söhne und Töchter sagt er: „Der Herr hat` s 

gegeben, der Herr hat` s genommen. Der Name des Herrn sei ge-

lobt.“ Und ich frage: Muss das sein? Kann das sein? Kann man 

Schrecken und Schmerz betäuben mit frommen, Gott ergebenen 

Worten? Muss man das wollen als glaubender Mensch?  

Nein, das muss man nicht. Nein, das muss Hiob nicht. Aber er tut 

es, zunächst, bis er nicht mehr kann. Bis ihm die Schmerzen zu nahe 

sind und er Gott als den fernen Gott erlebt.  

„Warum verfolgt ihr mich wie Gott?“ 

Nicht nur die körperlichen und seelischen Schmerzen sind sein 

Feind sondern Gott selbst. Er zieht Gott zur Rechenschaft, immer 

wieder: „Warum tust du mir das an? Was willst du damit?“ Und er 

weiß doch, dass es keine Antwort geben kann, die ihn zufriedenstel-

len würde. 



„Warum?“ fragen die Hiobs aller Zeiten. Oder „Warum ich?“ und 

wissen es doch oder ahnen es wenigstens, dass es keine Erklärung 

gibt, mit der sie zufrieden wären. 

„Ich will meiner Klage freien Lauf lassen“, gegen alle Antwort- und 

Trostversuche, sagt Hiob. 

„Ich will meiner Klage freien Lauf lassen- auch meiner Anklage ge-

gen Gott, den ich als Gegner erlebe.“ 

Und wenn mir schon Keiner zuhören will, weder Mensch noch Gott, 

so will ich, dass meine Reden aufgeschrieben würden! 

„Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eiser-

nen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels 

gehauen!“ 

Es ist geschehen: Die Klagen und Anklagen sind aufgeschrieben, 

die lästerlich klingenden Worte lesen wir in dem Buch, das wir „das 

Wort Gottes“ nennen.  

Sie geben den Hiobs unserer Tage Worte, wenn sie keine eigenen 

Worte finden, um ihrer Klage freien Lauf zu lassen.  

Sie zeigen den Hiobs unserer Tage: Es ist kein Ausdruck des Un-

glaubens, wenn du fragst und zweifelst und klagst. Es gehört zum 

Glauben.  

Die Klagen und Anklagen sind überliefert, und dann auch der öster-

liche Satz: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Er bringt Klage und Anklage nicht zum Verstummen. Aber da hebt 

Einer den Kopf hinaus über sein Elend und sagt – zögernd, nicht 

vollmundig-: „Mein Elend ist nicht alles. Ich weiß es doch- eigent-

lich-, dass mein Erlöser lebt.“ 

Der hebräische Text ist an der Stelle unklar. Niemand weiß genau, 

was und wer gemeint ist. Das passt, finde ich! Hoffnung, die sich 

leise wieder regt, ist oft unklar, unkonkret- und ist doch Licht im 

Dunkeln.  

„Ich habe Gott doch auch anders erlebt“, weiß Hiob plötzlich wie-

der. „Nicht nur als den, der mich quält sondern als den, der mir bei-

steht. Ich weiß es doch- eigentlich-, dass mein Erlöser lebt.“ Oder: 

Mein Anwalt, mein Löser. Er, der nicht gegen mich ist sondern für 

mich eintritt. Er führt sich Gott vor Augen, der auf seiner Seite ist; 

Gott, den Befreier- gegen Gott, den er gerade erlebt. Das naive Got-

tesbild: „Dem Anständigen lässt es Gott gelingen, und der Fromme 

kann sich fügen“ wird massiv gestört durch die Erzählung von Hiob. 

Es ist komplizierter mit dem Leben, mit Gott und der Welt. Nicht 

auf jede Frage gibt es eine Antwort, nicht für jedes Erleben eine Er-

klärung, nicht für das gute Leben eine Belohnung. Eine Ernüchte-

rung ist das. Aber sie führt nicht zur Resignation, wenn immer wie-

der die Gewissheit aufblitzt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ 

Weil wir als Christen in diesem Erlöser Jesus Christus, den Aufer-

standenen sehen, ist es für uns ein österlicher Satz, mitten in der 

Passionszeit: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Amen  

 

 

 

 

 

 

 


