
 

Auf DRS 2 und DRS Musikwelle gehört, zur Ergänzung notiert. Es gilt das gesprochene Wort

Peter Spichtig, römisch-katholisch 20. März 2011

Hiobsbotschaften

Psalm 22; Hiob 1,21ff

 

Liebe Hörerin, lieber Hörer

Die Hiobsbotschaften jagen sich, insbesondere die letzte Tage über. Sie 
kennen sie alle. Nach Erdbeben und Tsunami, die Tausende in den Tod ris-
sen, sind wir mit einer nuklearen Katastrophe konfrontiert. Währenddessen 
gehen die verzweifelten Kämpfe Aufständischer gegen ihre diktatorischen 
Regimes in der arabischen Welt weiter. Auch hier steht das Leben Tausender 
auf  dem Spiel. Und im Schatten der medialen Aufmerksamkeit, die auf  die-
se Krisenherde gerichtet ist, spielen sich anderswo ebenso blutige Bürger-
kriegsszenen ab. Und wir stehen der Not ohnmächtig gegenüber. Ohn-
mächtig den Naturgewalten gegenüber. Ohnmächtig der aus dem Ruder lau-
fenden Technologie gegenüber. Ohnmächtig schliesslich den verschiedenen 
Bürgerkriegsparteien in Staaten gegenüber, deren politische Verhältnisse 
man zwar als ungerecht einschätzt, deren Souveränität es dennoch irgend-
wie zu respektieren gilt.

Und welche Rolle spielt Gott in all dem? Ja: gibt es ihn überhaupt? Hätte er 
nicht längst eingegriffen? Oder aber er ist gar nicht der „Liebe Gott“, als 
den ihn die Kirchen immer darstellen. Sie kennen diese Fragen. Sie sind 
vielleicht so alt wie der Gottesglaube selbst. Und noch immer gibt es auf  sie 
keine befriedigenden Antworten. Auch ich kann sie Ihnen heute nicht lie-
fern. Jede schnelle Antwort wäre ohnehin falsch. Und zynisch: von der si-
cheren Warte aus in die Situation der Todesnot anderer hinein gesprochen.

Ich möchte aber gleichwohl versuchen, ein paar vorsichtige Anhaltspunkte 
zu geben, in welche Richtung wir trotz allem weiter hoffen könnten, auch 
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angesichts solchen Leids. Ich sage „hoffen“, weil das Nachdenken über ei-
nen Sinn des Leidens oder darüber, warum der Gute Gott uns leiden lassen 
kann, immer wieder in Sackgassen hinein führt. Hilfreicher als das Grübeln 
über den Sinn des Leidens ist es vielleicht, zu sehen, wie andere das Leiden 
bewältigt haben, ohne daran irre zu gehen. Ich möchte zwei biblische 
Zeugnisse anführen, die in unserer Glaubenstradition richtungsweisend wa-
ren und sind, Leiden zu bewältigen. Eines ist schon angeklungen als ich ein-
gangs von Hiobsbotschaften sprach. Tatsächlich drängt sich der Vergleich 
zwischen Ijob und der Situation in Japan der letzten 10 Tage förmlich auf: 
aus heiterem Himmel wird Ijob von einem Schicksalsschlag nach dem ande-
ren getroffen. Die drei Freunde, die ihm in diesem Unglück beistehen, ver-
suchen ihn zu trösten und das Unfassbare zu deuten. Ijob aber lässt sich 
nicht beirren: weder lässt er sich einreden, er hätte wohl gesündigt und müs-
se also das ihm Widerfahrene als gerechte Strafe annehmen, noch lehnt er 
sich ob des Elends gegen Gott auf. 

„Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn“.

Ijob weist wohl gemeinte, schnelle Erklärungsversuche von sich. Auf  die 
anklagenden Fragen nach dem Warum des ihm zugefügten Leidens indes 
kriegt Ijob von Gott keine befriedigende Antwort. Gott befragt stattdessen 
ihn nach Details der Weltbegründung, der Meteorologie, nach dem Verhal-
ten der wilden Tiere. Über mehrere Kapitel gehen diese Fragen, die uns bi-
zarr vorkommen, die letztlich aber, so glaube ich, eine poetisch ausgemalte 
Weise sind zu sagen: „Ijob, du bist mit deinen Antworten schnell zu Ende. Aber du 
darfst nicht meinen, dass du die Geheimnisse der Welt durchschaut hättest, ja, sie jemals 
zu durchschauen vermöchtest. Ich, dein Gott, bin grösser, viel grösser als dein Herz.“

Das Buch Ijob meditiert über die Grösse Gottes und die kleine Perspektive 
des Menschen, der nicht versteht, was ihm widerfährt. Ausführlich kommt 
die Argumentation der Schuld zum Tragen: die klassische Antwort auf  die 
Frage nach dem Warum des Leidens. Sie erweist sich als zu kurz gegriffen 
und zu schnell parat. Leid ist nicht zwingend eine Strafe für schuldhaftes 
Verhalten. Und unschuldig erlittenes Leid weist nicht zwingend auf  einen 
abwesenden Gott hin. Nur verstehen wir ihn nicht immer. Das ist bitter. 
Aber wie sollten wir auch verstehen, wie Gott ist, wenn er der ganz Andere 
ist, der vielleicht – das bleibt zu hoffen – weiss, was in einem grösseren Zu-
sammenhang gesehen für uns alle gut ist. – Ein schwieriger Satz, ich weiss.

Von Ijob können wir aber noch etwas Anderes, sehr Wichtiges lernen. Er 
hat sein Leiden nicht einfach so hingenommen. Das hab ich eben in der 
Zusammenfassung seiner Geschichte unterschlagen. Er klagt. Er hadert mit 
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seinem Gott, von dem er nicht lassen will, und den er doch nicht verstehen 
kann. Klagen, mit Gott hadern, mit ihm ringen: das tönt blasphemisch, ist 
es aber gerade nicht. Indem ich mich in meiner Wut und Trauer vorwurfs-
voll an Gott wende, drück ich damit ja gerade aus, dass ich von ihm nicht 
lasse und eigentlich meine Rettung, ja: alles von ihm erwarte. Gerade damit 
respektiere und ehr’ ich ihn in seiner Grösse: „Du allein hast die Macht uns 
zu befreien, so tu’s, warum tust du’s nicht, mein Gott?“ 

Und wenn sich auch manch vorwurfsvoller Unterton in meinen Dialog mit 
Gott einschleichen sollte: Der hält das aus! Er weiss, wie ich es meine, er 
versteht mich besser als ich mich selbst ausdrücken kann, ja, er kennt mich 
überhaupt besser als ich mich selbst! Er kennt mein Herz. 

So unmittelbar direkt mit Gott zu reden, lerne ich mit der Bibel. Die Psal-
men sind unsere Gebetsschule. Sie helfen uns, uns vor falscher Scham zu 
lösen und in eine ehrliche, direkte Beziehung mit Gott zu treten, ihm alles 
anzuvertrauen, Leid und Freud. Das tat auch Jesus. Ihn möchte ich als zwei-
ten Zeugen beiziehen. Wenn wir mit der Gottesferne hadern, dürfen wir 
nicht vergessen, dass Gott selbst uns seinen Sohn sandte. Der Gott, den wir 
so oft als der stumme Abwesende empfinden, hat uns in Jesus Christus sei-
ne Nähe und Solidarität gezeigt. Mehr noch. Jesus war so sehr ganz und gar 
einer von uns, dass er uns bis in die Angst der Gottverlassenheit vorausging: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22, 1; Mt 27, 46)

Mit dem Schrei des Eingangsverses von Psalm 22 stirbt Christus, gemäss 
der Überlieferung von Matthäus und Markus, am Kreuz. Wenn ich Jesus 
nun aber als frommen Juden ernst nehme, der jahrelang die Psalmen gebetet 
hat, dann schwingt bei diesem letzten Schrei Jesu mehr mit als die Angst vor 
der Gottverlassenheit. Die Beziehung ist nicht abgebrochen. Jesus redet 
nicht über Gott, seinen Vater, er redet zu ihm: „Mein Gott, warum hast DU 
mich verlassen?“

Im Psalm 22 klingt dann trotz anklagendem Beginn das Vertrauen in die 
Treue Gottes durch:

„Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; 
ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe.
Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels.
Dir haben unsre Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet.
Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet.“ 
(Ps 22, 3-7)
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Trotz elendem Zustand wähnt der Psalmist die Grösse und Nähe Gottes:

„Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen; sie gaffen 
und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um 
mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern! Du, meine Stärke, eil mir zu Hil-
fe!“  (Ps 22, 17b-20)

Zum Schluss des recht langen Psalms ist dem Beter die nahe Rettung gewiss 
und schon stimmt er ein Danklied auf  die Grösse Gottes an. Das alles 
schwingt mit, wenn Jesus angesichts des nahen Todes zwar ins Bodenlose 
zu fallen droht, in äusserster Not aber dennoch zum Gott der Väter, zu sei-
nem Vater ruft, dass er ihn rette; dass er alle rette. Leiden, Tod und Aufer-
stehung Christi zeigen uns die grösstmögliche Nähe und Solidarität Gottes 
mit uns Menschen. Er ist uns in Christus bis in den Tod hinein vorausge-
gangen. Diese Nähe wirkt fort. Aber sie ist Liebe. Und Liebe drängt sich 
nicht auf. Kann sich nicht dazwischen stellen. Ihre einzige Macht ist die 
Einladung in Freiheit, dass der andere die Liebe erwidere. Deshalb ist so viel 
erlittenes Elend eben doch an die Verantwortung der Menschen geknüpft. 
Sie sind Götzen aufgesessen, Götzen der Technologie, des Allmachtwahns, 
anstatt die Einladung der Liebe anzunehmen. Das erleben wir schmerzhaft 
in diesen Tagen und Stunden. Allerdings meine ich gerade auch in der Not 
dieser Tage und Stunden die Nähe Gottes zu erkennen: in der Solidarität, 
die sich spontan eingestellt hat unter den Menschen, aber auch in der inter-
nationalen Gemeinschaft. Das ist ein segensreicher Aspekt der Globalisie-
rung: dass man mehr voneinander weiss, auch das Leiden anderer besser 
kennt und besser helfen kann – wenn man es denn tut. Die Welt rückt nä-
her zusammen. Deshalb stimmt selbst in Zeiten wie diesen:

„Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade.“ (2 Kor 6,2b) 
„Kehrt um!“ (Mt 3,2; Mk 1,15; Apg 3,19)

Peter Spichtig
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