
 

 

Predigtgedanken  
zum Sonntag Judika 2021 

21. März 2021 - 5. Sonntag der Passionszeit 
 

Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,28) 
 
Der Predigttext steht im Buch Hiob: Hiob 19,19-27 
19Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 
gewandt. 20Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 
brachte ich davon. 21Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die 
Hand Gottes hat mich getroffen! 22Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt 
werden von meinem Fleisch?23Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie 
aufgezeichnet würden als Inschrift, 24mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in 
einen Felsen gehauen!  
25Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben.26Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch 
Gott sehen. 27Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. 
Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.  
 

Gedanken zum Predigttext 
Diese Worte aus dem Buch Hiob können einem in Herz und Nieren gehen… Wie unglücklich ist 
dieser Mensch! Und welche krassen, ungeschönten Worte und Bilder verwendet er, um seine 
körperliche, psychische und seelische Zerschlagenheit auszudrücken. Er ist völlig am Ende, er 
hat den letzten Halt verloren. „Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das 
nackte Leben brachte ich davon.“ Alles andere hat er verloren. Wir erinnern uns an die 
Vorgeschichte: Zuerst verliert Hiob seinen gesamten Besitz, alles was er sich ein Leben lang 
aufgebaut hat: Heimtückischer Diebstahl, Überfälle, den Rest frisst ein verheerendes Feuer. 
Sämtliche Tiere, auch seine Angestellten und Mitarbeitenden kommen ums Leben. Nicht nur 
seine Weiden sind zerstört, auch seine Karawanen wurden überfallen und vernichtet. Zeitgleich 
feiern alle seine Kinder ein Fest in einem Haus, das durch einen Orkan zusammenstürzt und alle 
unter sich begräbt. Er selbst wird kurz darauf so schwer krank, dass er nur noch stöhnend im 
Staub liegt und die Schmerzen kaum aushalten kann. Die Krönung sind dann die Bemerkungen 
seiner Freunde. Zwar sind auch sie entsetzt über das, was geschehen ist. Sie versuchen ihm 
beizustehen und irgendwie aufzurichten. Letztendlich versagen sie aber und transportieren die 
Botschaft: „Wahrscheinlich bist du selbst schuld an allem! Gott hat dich wohl gestraft!“ Mit 
einem Schlag sind seine letzten Verbündeten im Leid, Gott und die Freunde, sein letzter Halt, 
weggeschlagen. Er ist nur noch „nacktes Leben“.  

Kennen wir solche existenziellen Situationen? Haben wir es selbst einmal erlebt, dass uns der 
Boden von jetzt auf gleich unter den Füßen weggerissen wird und wir auf den nackten Felsen 
der Lebenswirklichkeit aufschlagen? Finanzielle und existenzielle Not, in der wir nicht wissen wie 
es weitergehen kann? Ein geliebter Mensch an unserer Seite, der auf einmal nicht mehr da ist? 
Eine Krankheit oder ein Unfall, der uns aus unserem bisherigen Leben gnadenlos herausreißt? 
Ein Blick in unsere unberechenbare Welt ergänzt diese Liste: Naturkatastrophen, gegen die der 



 

 

Mensch machtlos ist. Kriege und Hungerkatastrophen, die Millionen von Menschen dazu 
zwingen, ihr Zuhause zu verlassen und ums Überleben zu kämpfen. Nicht zuletzt eine weltweite 
Pandemie, die alle gekannten Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten in Frage stellt. Die 
Frage „Warum?“ und die Existenzängste vor oder in solchen Situationen kennt wohl jeder. Und 
auch die Frage: „Woher kommt mir Hilfe?“ 

Zurück zu Hiob: Er ist in seiner Haltsuche hin- und hergerissen. Zuerst hatte er Gott verteidigt: 
„Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt.“ Oder ein 
wenig später: „Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch 
annehmen.“ Irgendwann verlassen ihn aber für einen Moment diese Glaubenskräfte. In unserem 
Predigttext sagt er selbst: „Die Hand Gottes hat mich getroffen“. Dann wird die letzte Krücke, 
um das alles auszuhalten, weggeschlagen: seine Freunde entsagen ihm durch ihre 
Bemerkungen und Distanzierung die letzte Stütze. Aber in dem Moment, wo er diese Situation 
fassungslos in die Welt hinausschreien möchte und dieses grenzenlose Gefühl des Schmerzes 
und der Verlassenheit für alle Zeiten in Eisen und Stein festhalten möchte, überkommt ihn eine 
herzenstiefe Gewissheit: Trotz allem! „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!... Ich werde Gott 
schauen!“ Am Ende des Hiobsbuches lesen wir, dass er diese Erfahrung machen durfte: „Nun 
hat mein Auge dich gesehen!“ (Hiob 42,5) 

Einen Menschen in tiefster und existenziellster Not zu trösten und ihm beizustehen ist eine 
äußerst herausfordernde Aufgabe. Wie schnell sind wir bei billigen Vertröstungen und 
möglichen Erklärungsversuchen. „Das wird schon wieder!“ „Die Zeit heilt alle Wunden!“ Oder: 
„Hättest du mal…!“ „Wärst du doch…!“ Wie verletzend solche Worte sein können! Manchmal 
stoßen sie den eh schon leidgeprüften Menschen in einen noch tieferen Abgrund. Auch ohne 
dass wir es wollen. 

In der Passionszeit denken wir an den Leidensweg Jesu. Auch er kennt diese vollkommene 
Verlassenheit. Seine Freunde und Vertrauten sind nicht fähig, ihm beizustehen. Im Garten 
Gethsemane bittet er sie um Nähe und Gebet. Sie schlafen ein. Er hat Todesangst und bittet 
Gott, dass dieser Leidenskelch an ihm vorübergehen möge. Er wusste wohl, dass ihm einer der 
grausamsten Foltertode bevorstand. Ihm war dieser Weg bewusst, aber er hatte sich die Nähe 
Gottes und seiner Vertrauten erhofft. 

Am Kreuz ruft er „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Auch hier sehen wir 
die vollkommene körperliche, psychische und seelische Zerschlagenheit. Hiob sagte: „Mein 
Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon.“ 
Jesus verliert auch dieses und ruft: „Es ist vollbracht!“ 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ In allem Leid, in aller Fassungslosigkeit und Bodenlosigkeit 
dürfen wir wissen: „und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben.“ Jesus ist an Ostern 
auferstanden, um uns zu zeigen, dass alle Zerschlagenheit, alle Verlassenheit, alles nackte Leid 
und letztendlich auch der Tod nicht das letzte Wort haben. Der auferstandene Christus spricht:  
„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes 
16,33) 

 

Als Psalm, Gebet und Segen in einem lade ich Sie ein zu beten: Psalm 121 

1Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 
2Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
3Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 



 

 

und der dich behütet, schläft nicht. 
4Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht. 
5Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
6dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 
7Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 
8Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Mit herzlichem Gruß,  

Pfarrerin Annette Hohnwald 


