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Predigt am 21.3.2021, Christuskirche 

Pfarrerin Judith Markgraf 

 

Liebe Gemeinde, 

 

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. 

 

Ich weiß nicht, was es bei Ihnen auslöst, wenn 

jemand zu spät kommt. 

In manchen Situationen ist das nur ein wenig 

unhöflich oder ärgerlich, manchmal können 

wir gut darüber hinwegsehen. In anderen 

Momenten kann Zuspätkommen ein Gefühl 

großer Verlassenheit auslösen. Das Kitakind, 

dessen Elternteil am Nachmittag im Stau steht, 

fängt an zu weinen, wenn alle abgeholt 

werden, nur es selbst nicht. 

Wenn wir auf Hilfe warten, dann empfinden 

wir – je länger das Warten dauert – eine tiefe 

Sehnsucht, Schmerz, Angst – und Sorge und 

Ungeduld werden größer. 

In einer Notfallsituation kann Warten tödlich 

sein. Rettungskräfte, so gehen wir davon aus, 

sollen schnell da sein. Der Notarzt binnen 

Minuten, wenn Lebensgefahr besteht.  

Was muss Hiob wohl empfunden haben, der 

immer tiefer in die Krise stürzt, der alles 

verliert, was sein bisheriges Leben ausgemacht 

hat, der sich von seinen Freunden 

unverstanden fühlt. Hiob ist Sinnbild eines 

Geschundenen und Vereinsamten und 

abgelehnten Menschen geworden. Er muss 

unsäglich leiden und hat nichts mehr als das 

nackte Leben. 

 

Hiob gewinnt immer mehr den Eindruck: Gott 

hat sich aus irgendeinem Grund gegen ihn 

gestellt. Er weiß nicht, warum Gott ihn 

anscheinend als Feind ansieht, so dass er sich 

besser versteckt. Gott ist für Hiob 

unverständlich und fremd geworden.  

Der Ewige lässt nichts von sich hören. Gott 

schweigt. Es brennt. Hiobs Leben geht wie in 

Flammen auf, aber Gott will einfach nicht 

kommen, um das Feuer zu löschen. Die drei 

Freunde, die Hiob besuchen, streuen noch Salz 

in seine Wunden: „Hiob, ehrlich überlegt mal, 

du musst doch irgendeine Sünde begangen 

haben. So was passiert doch nicht einfach!  

Für Hiob scheint jede Hilfe zu spät, er kann 

nur flehen: Schaffe mir endlich Recht, Gott. 

Was ist mit seinem Glauben? Der Satan hat 

diabolisch-fies gedacht: Schaun wir mal, was 

ist, wenn er alles Schöne, was ihm lieb und 

teuer ist, hergeben muss, dann läuft doch auch 

sein Glaube ab wie eine Sanduhr. (so der 

Theologe Helmut Thielicke) 

Hiob glaubt aber trotzdem. Die Erklärungen 

dieser Welt können nicht alles sein. Hiob sucht 

den Kontakt zu Gott, will, dass Gott reagiert, 

unbedingt. Seinen Glauben für überholt 

erklären, sich der Beziehung zu Gott 

entziehen? Unvorstellbar für Hiob. Nein, es 

darf kein „zu spät“ geben. Gott wird noch 

handeln. 

Er kann und will nicht glauben, dass seine 

Geschichte mit Gott nur ein Irrtum gewesen 

sein soll. Er lässt Gott nicht los, auch wenn er 

ihn nicht versteht. Daher bittet er Gott auch an 

anderer Stelle: Hinterleg eine Bürgschaft für 

mich bei dir! Wer würde sonst den Handschlag 

für mich leisten?! (Kap. 17,3) 

Hiobs Handeln ist paradox, aber unglaublich 

glaubensstark! Obwohl er das Gefühl hat, 

angeklagt zu sein und vor Gott vor Gericht zu 

stehen - ohne bei dem göttlichen Richter 

Erbarmen zu erleben -, möchte er doch 

ausgerechnet eine Bürgschaft von Gott. Eine 

Bürgschaft wie sie nur ein guter Freund gibt. 
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Hiob vertraut in seiner Treue: Es kann nur Gott 

sein, der mir hilft und nahe ist. Die Zeit ist 

nicht abgelaufen. Es ist nicht zu spät für Gott 

und Hiob.  

 

Hiob kann nicht anders. Das letzte Motiv 

seines Glaubens ist nicht Erfolg, Gesundheit 

oder Glück, sondern das Verlangen nach Gott. 

„Mein Herz vergeht in mir vor Sehnsucht.“ 

Hiob wagt den Schritt über die Grenze, hinein 

in Gottes Möglichkeiten, denn Gott hat das 

letzte Wort hierauf der Erde. Hiob geht über 

den toten Punkt der Verzweiflung und sagt 

diesen Satz: „Doch ich, ich weiß, dass mein 

Anwalt (goël) lebt!“  

„Jetzt, wo meine Haut zerschlagen ist und ich 

kein Fleisch mehr auf den Knochen habe, jetzt 

möchte ich ihn sehen mit meinen Augen. Ihn 

selber will ich sehen, keinen Fremden.“ 

Hiob vertraut: Gott vergisst mich nicht. Gott 

ist nicht weg. Gott kennt mich. Gott kann mich 

aus seiner Not erlösen. 

Dieser Erlöser ist jemand, der die Gefangenen 

freikauft. Er ist der gute Anwalt des zum Tod 

Verurteilten. 

Hiob ist sich sicher: Dieser Rechtschaffer ist 

schon für mich da, auch wenn ich das rettende 

Eingreifen dieses Erlösers noch nicht erfahre.  

Für Hiob geht es nur so: Gegen Gott zu 

klagen, dass er unschuldig ins Leiden geraten 

ist und sich gleichzeitig an Gott wenden, 

indem er mit Gott einen starken Fürsprecher 

an seiner Seite weiß.  

Hiob ist sich sicher: Ich weiß, auch wenn ich 

gar nichts mehr weiß, dass mein Erlöser lebt. 

Und auch wenn meine Augen noch tränenblind 

sind: Ich werde Gott sehen. 

Hiob wartet zuversichtlich. Er klammert sich 

an Gott, ja er ist verärgert, wütend, empfindet 

tiefen Schmerz und Trauer, aber er ahnt 

dennoch die Rettung. Sein großer Satz, in den 

Hiob alles hineinlegt, was er noch in sich hat, 

steht mitten in der Klage, mitten im 

Leidenskampf. 

 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Gott wird 

sich als Beistand bis zuletzt für ihn einsetzen. 

Gott wird ihn nicht aufgeben.  

Da ist der waghalsige Schritt von der 

Verzweiflung hin zur Hoffnung. Trotzdem. 

Über den Abgrund hinweg zu dem fernen Gott, 

der doch da ist. 

Hiob vertraut: Gott wird ihn wieder ins rechte 

Licht rücken. Da ist ein Hoffnungsschimmer, 

der Mut zum Leben gibt 

Da ist eine zarte Arie der Zuversicht, da 

erklingt noch nicht kein vollendetes Halleluja 

mit Trompeten und Paukenschlag. 

Der Schrecken ist noch nicht aufgehoben, aber 

dennoch ist da ein Ton, der Kraft gibt, suchend 

und tastend weiterzugehen. 

 

Weiterzugehen, weil es für Gott kein „geht 

nicht mehr“ gibt. 

Es geht noch was, es kommt noch was Großes. 

Ich denke an eine andere Geschichte, wo die 

Lebenssanduhr bei den letzten Sandkörnern 

angelangt ist und es scheinbar zu spät ist. 

Auch Lazarus ist schrecklich krank, 

sterbenskrank. Lazarus und seine beiden 

Schwestern Martha und Maria sind eng mit 

Jesus befreundet. Darum bitten seine 

Schwestern Jesus: „Komm bitte schnell. Heile 

Lazarus.“ 

Jesus sollte als Notarzt kommen und 

verhindern, dass Lazarus stirbt. Maria und 

Martha sind felsenfest überzeugt: Jesus kann 

helfen und schicken Boten zu Jesus.  

Die Boten kommen nach 2 Tagen zurück, 

nachdem sie ihre Botschaft ausgerichtet haben.  

Aber Jesus ist nicht dabei, er hat noch was mit 

den Jüngern zu besprechen.  

Nächster Tag, bei Lazarus steigt das Fieber. 

Doch von Jesus keine Spur. Immer wieder 

schauen sie bei der Krankenpflege aus dem 

Fenster: Wo ist er? Er muss doch noch 

pünktlich kommen. Aber Jesus kommt und 

kommt einfach nicht, obwohl sie ihn doch 

gerade so dringend brauchen. 

Und als Jesus schließlich eintrifft, liegt 

Lazarus schon seit Tagen im Grab. Martha 

geht ohne die Trauergäste Jesus allein 

entgegen und sie sagt ihm:  

Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder 

wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: 
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Was du bittest von Gott, das wird dir Gott 

geben. (Johannes 11,21f)  

Da ist viel Emotion drin, Vorwurf, 

Unverständnis und Enttäuschung über sein 

Handeln und vermutlich unter Tränen auch 

tiefes Vertrauen gegen den Augenschein. 

Martha sagt sich nicht von Jesus los, sie wirft 

ihn nicht aus ihrem Leben.  

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und 

glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. 

Glaubst du das? (Joh 11,25f): Martha bekennt 

ganz offen: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 

Christus bist. 

 

Die Auferweckung des Lazarus und das Lösen 

seiner Leichenbinden ist ein Voraberzählen für 

die Passion Jesu und seine Auferstehung. Der, 

der hier zeichenhaft einen Menschen dem Tod 

entreißt, dieser Jesus wird am Ostermorgen 

selbst den Tod endgültig besiegen. Und die 

Frauen am Ostermorgen finden außer dem 

leeren Grab nur noch die Grabtücher vor. 

Christus Auferstehung ist unser Leben auch 

angesichts des Todes. Jetzt und allezeit. In 

Jesus Christus ist Gott gekommen zur 

erlösenden Rettung, um uns zu helfen. 

Dieser Christus kann nicht nur meine 

Vorstellungen und Erwartungen sprengen, 

sondern aus dem, was kaputt und zu Ende 

gegangen ist, aus meinen Abbrüchen und 

Schlusspunkten etwas Neues ins Leben rufen. 

In jeder Situation weiß Jesus um Lazarus , 

sogar als er gestorben ist. Er verliert uns nicht 

aus dem Blick, auch wenn sich alle Strukturen 

um uns verändern und kein Stein mehr auf 

dem anderen bleibt.  

Gott kennt uns; er kommt auf uns zu, um uns 

zu trösten und nichts kann ihn dabei aufhalten, 

auch wenn wir immer noch in einer unfertigen, 

undurchsichtigen Welt leben, in der uns Tod 

und Leid widerfahren. 

 

Liebe Gemeinde. Und dennoch: „I know that 

my Redeemer liveth...”  

Am Ostermorgen erhebt sich glockenhell die 

Arie aus Händels Messias aus der Stille der 

Nacht in das Morgengrauen hinein. Die kleine 

Kirche ist erfüllt von den hellen Akkorden der 

Arie. Die Osterkerze wird hereingetragen. Die 

Zeit des Leidens ist beendet. Freude kommt 

auf, österlicher Jubelgesang.  

Halt – ist es dafür nicht zu früh? Wir sind ja 

noch mitten in der Passionszeit. Noch ist es 

nicht Ostern. Dürfen wir wirklich schon 

vorausschielen? 

Ja. Gehen wir heute schon mal über die 

Grenze der momentanen Zeit, hoffen wir 

schon mal auf das Ende des Elends.  

Darum hören wir auch heute schon diese Arie: 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Das Leiden behält nicht das letzte Wort. 

Der Erlöser ist selber ein leidender Mensch 

geworden, eine Hiobsgestalt am Kreuz, die 

sich am dritten Tage siegreich über den Staub 

erhebt.  

In dieser Auferweckung hat der himmlische 

Vater an Jesus gedacht. Und er hat in der 

Auferstehung Jesu zugleich all derer gedacht, 

für die Christus der Erlöser sein sollte.  

Halten wir fest: Gott hat auch unser gedacht 

und unsere Namen für alle Ewigkeit aus der 

Vergessenheit und Sterblichkeit des Staubes 

hervorgeholt. Für Gottes Möglichkeiten ist es 

nie zu spät. 

 

 

Ich schließe mit einem Gebet von Sabine 

Naegeli: 

 

Wachsendes Vertrauen 

Gott, der dich wahrnimmt, 

lasse zu deiner Erfahrung werden, 

was er dir zugesagt hat: 

bei dir zu sein 

in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen 

in Ausweglosigkeit und Verlassenheit 

dich zu trösten, 

wenn du bekümmert bist, 

deine Bedürftigkeit 

zu Herzen nehmen, 

was immer auf dir lastet. 
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Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben 

kannst: 

wachsendes Vertrauen 

mitten in den Widersprüchen  

des Lebens. 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN. 

 

 


