
Predigt am 11.11. 2018 in Widdern und Unterkessach über Hiob 14, 1-6; Thema: (W)er 

begleicht mein Defizit?!

Liebe Gemeinde!

Mathematikaufgaben haben es manchmal ziemlich in sich. Da kann es etwa drei Gleichungen 

mit drei Unbekannten geben. Und nun muss das Ganze so aufgelöst werden, dass am Schluss 

alles aufgeht. Es darf keine Unbekannte mehr stehenbleiben. Es darf keinen Rest geben. 

Vielmehr muss am Ende ein klares Ergebnis herauskommen. Dazu sind manchmal viele 

aufeinanderfolgende Rechenschritte nötig. Das ist nicht ganz einfach. Aber wenn nach alldem

das Ganze dann stimmt, gibt das ein Gefühl der Zufriedenheit. 

„Die Rechnung geht auf“, dieser Satz ist ja darüber hinaus auch eine feststehende Redensart. 

Sie besagt, dass ein Vorhaben durchgeführt wurde und dabei das erwartete Ergebnis 

eingebracht hat. Es kann zum Beispiel sein, dass an einem Wildbach ein Staudamm gebaut 

wird. Und wenn es dadurch an seinem Unterlauf weniger Hochwasser gibt als vorher, ist die 

Rechnung aufgegangen. Dann hat sich, wie das Ergebnis zeigt, alle Mühe gelohnt.

Es gibt jedoch fast in jedem Menschenleben auch Rechnungen, die nicht so glatt aufgehen. 

Davor sind auch die, die im Glauben stehen, nicht gefeit. Ja, für sie kann so etwas manchmal 

sogar besonders schmerzlich sein. Denn da liest etwa jemand jeden Tag die Bibel. Er besucht 

die Gottesdienste, um auf das Wort zu hören, sowie mit anderen Gemeinschaft zu haben. 

Außerdem betet er regelmäßig. Er bittet Gott, ihm die Sünden zu vergeben und den Weg zu 

zeigen. Aber trotzdem kommen öfter schwere Zeiten. Zeiten der Anfechtung, des Leidens, der

Krankheit. Ja, mancher hat auch schon nahe Angehörige auf tragische Weise verloren. Er 

versteht nicht, wie Gott das geschehen lassen konnte. Gott, mit dem er doch in jeder 

Lebenslage rechnet. Aber diese Rechnung scheint eben manchmal auch nicht aufzugehen. 

Unser heutiger Abschnitt ist ja dem Buch Hiob entnommen. Gerade er ja war einer, bei dem 

trotz seines Gottvertrauens bei weitem nicht alles glattgegangen ist. Es ist wichtig, auch diese 

Seite unseres Glaubensweges ernst zu nehmen. Gerade das Bucht Hiob kann uns dabei helfen.

Es kann solche ansprechen, die nicht für alles in ihrem Leben eine einleuchtende Erklärung 

haben. Und es kann solche ansprechen, die sich gerade mit diesen Fragen erst recht an Gott 

wenden. So machte es auch Hiob. Dabei hielt er Gott sogar die Dinge vor, die er nicht 

verstand. Drei Dinge beschäftigten ihn dabei besonders. Und ich denke, an manches davon 

werden auch wir oft recht schmerzlich erinnert. Denn oft geht es da um    

1.) Unsere Vergänglichkeit

2.) Die eigene Unvollkommenheit

3.) Den Gerichtsernst Gottes



Zum ersten: Unsere Vergänglichkeit

Vielen macht der November zu schaffen. Lange Nächte sowie kurze trübe Tage drücken auf 

das Gemüt. Die Blätter fallen von den Bäumen, die irgendwann nur noch kahle Äste zeigen. 

Die Felder sind abgeerntet; Blumen sind fast gar keine mehr zu sehen. Und außerdem sind 

jetzt auch die ernsten Themen dran: Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Gedenken an die 

Verstorbenen. Es geht um unsere Vergänglichkeit, um Trauer und Tod. 

Diese Verse aus Hiob sind hierfür so etwas wie einge Zusammenfassung: „Der Mensch, vom 

Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht 

wie ein Schatten und bleibt nicht.“ 

Hier könnte mancher einwenden: „Ist das Leben wirklich so kurz? Ich habe einen anderen 

Eindruck. Die persönliche Wahrnehmung scheint hier unterschiedlich zu sein. Doch mich hat 

hier etwas neu ins Nachdenken gebracht. Ich habe nämlich gelesen, dass im osthessischen 

Schenklengsfeld die älteste Linde Deutschlands steht. Dieser Baum ist 1200 Jahre alt. Und da 

denke ich: Wenn diese Linde erzählen könnte, wie viele Menschen sie schon kommen und 

gehen sah… Wobei aber auch die Tage dieses Baumes irgendwann einmal gezählt sein 

werden. Also sind wir doch eher wie die Blume, die schnell dahinwelkt. Vom hebräischen 

Urtext her lässt sich hier sogar übersetzen: die hinweggerafft wird als würde sie 

abgeschnitten.

So hatte sich auch Hiob gefühlt. Wobei er jedoch trotz allem Hoffnung hatte. In Kapitel 19 

sagt er nämlich: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub 

sich erheben.“ Hiob vertraute also darauf, dass Krankheit und Not nicht das Letzte sind.

Wir heute wissen Gott sei Dank nicht einfach nur irgendwie von einem Erlöser. Vielmehr 

wissen wir ganz fest, dass es einen gibt. Und was hier das ganz Besondere ist: Wir kennen 

sogar seinen Namen: „Jesus- Jeschua- der Herr rettet“. Jesus hatte ebenfalls von Blumen auf 

dem Feld gesprochen. In der Bergpredigt sagt er nämlich: „Schaut die Lilien auf dem Feld an,

wie sie wachsen. Selbst Salomo in aller seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von 

ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute steht und morgen in den 

Ofen geworfen wird, um wieviel mehr wird er das dann für euch tun?!“

Jesus ist gekommen, um zu zeigen: Für den, der mir vertraut, ist nicht alles so wie es aussieht.

Trotz vieler Zeichen der Vergänglichkeit. Wir werden nicht jünger. Im Alter nehmen die 

Kräfte ab. Aber Jesus spricht von neuem Leben; von Leben in überfließender Fülle, von 

ewigem Leben. Und das gibt es für den, der sich ihm anvertraut, umsonst. Schon kleinen 

Kindern wird dies zugesprochen. So wie das heute hier in der Taufe geschehen ist. Jesus sagt: 

„Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ich bin mir ganz sicher: Damit meint 



er auch: „Alex ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende. Timo ich bin bei dir alle Tage 

bis an der Welt Ende.“ Und ich hoffe und bete, dass diese beiden Jesus als ihren Herrn und 

Erlöser kennenlernen. Dafür müssen sie nicht erst perfekte Menschen werden. Das muss 

niemand. Obwohl sich viele mit dem schwertun, was unter 2.) zu nennen ist. Ich meine damit 

2.) Die eigene Unvollkommenheit   

Für die Meisten gibt es sicher kaum einen Tag, an dem sie nicht merken: Ich gebe mein 

Bestes. Aber ich habe meine Grenzen. Mehr geht nicht. Der Hintergrund für solche Gedanken

kann sehr vielseitig sein: Ein Termin, der im Kalender stand, aber trotzdem vergessen wurde. 

Die Angst, wenn in der Schule eine schwere Klassenarbeit ansteht. Verbunden mit der Frage: 

„Was ist, wenn etwas drankommt, was ich weniger gut gelernt habe!“ Oder jemand wird 

wieder einmal in der Schlange an der Kasse ungeduldig. Obwohl er sich doch so fest 

vorgenommen hatte, dass ihm genau das nicht mehr passiert. Hier ließe sich sicher zusätzlich 

auch noch manches andere aufzählen. 

Es gibt sicher ganz unterschiedliche Arten, mit so etwas umzugehen. Mancher lässt da den 

Ärger über sich selbst an anderen aus; etwa in der Art: „Na und?! So bin ich eben! Und so 

müsst ihr mich nehmen. Darüber hinaus bleibt euch nichts übrig!“ Einem anderen dagegen 

sind seine Grenzen oft sehr schmerzlich bewusst. Er möchte gerne vieles ändern und besser 

machen. Aber er merkt dabei auch, dass er eben nicht aus seiner Haut kann. So etwas hat 

manchen schon aufgeben, ja verzweifeln lassen. Besonders passend ist hierfür das Wort 

„resignieren“. Sich zurückziehen, teilweise auch vor sich selbst; etwa mit solchen Gedanken 

wie: „Es hat ja doch alles keinen Sinn. Die Welt ist schlecht; ich selbst bin oft sogar noch 

schlechter.“ Auch Hiob waren solche Gedanken nicht fremd. In Vers 4 heißt es: „Kann wohl 

ein Reiner kommen von Unreinen?!“ Oder anders ausgedrückt: Wenn schon Same und 

Wurzel giftig sind, was kann dann noch Gutes herauskommen?! Und genau darum kann etwa 

der Kern einer giftigen Tollkirsche nur wieder eine giftige Tollkirsche hervorbringen. 

An dieser Stelle schreit Hiob es Gott sogar geradezu entgegen: Wir sind nicht nur 

vergänglich, sondern auch unvollkommen. Da können wir nicht raus. Darin sitzen wir 

vielmehr sogar fest. Wo wird das noch hinführen?! 

Aus unserer Unvollkommenheit können wir nicht heraus. Aber wir haben da doch einen 

Ansprechpartner, der uns versteht. Ich denke in diesem Zusammenhang an das Wort Jesu aus 

dem Johannesevangelium. Da, wo er sagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 

habe die Welt überwunden.“ 

Angst entsteht oft angesichts des Unbekannten oder angesichts von etwas, dem man sich nicht

gewachsen fühlt. Und was da für mich das ganz Besondere ist: Jesus sagt nicht einfach: „Nun 



lass dich mal nicht hängen! Du musst nur genug glauben. Nein, er sagt: Die Angst gehört zum

Menschenleben dazu. Aber schau nicht so sehr auf das, was dir Angst macht. Schau vielmehr 

auf mich. Ich habe die Welt überwunden! Das sagt der, der am Kreuz ausgerufen hatte „Es ist 

vollbracht.“ Das war Jesu letztes Wort. Das letzte seines Erdenlebens. Aber auch sein letztes 

und endgültiges Wort zum Thema Unvollkommenheit, Sünde und Tod. Er ist hier der Sieger. 

Und ich bin mir sicher: Zu jedem unserer Probleme weiß er bereits die Lösung. Manchmal ist 

das nicht gleich zu sehen. Da sieht mancher trotz allem noch eher vor sich, und das ist

3.) Den Gerichtsernst Gottes   

Ich finde es wichtig, auch diese Seite der biblischen Botschaft nicht zu verschweigen. Dass 

wir nämlich in einer gefallenen, sündigen Welt leben. Mancher schiebt das von sich weg. 

Aber ich denke in diesem Zusammenhang auch an das Wort aus dem 2. Korintherbrief: „Wir 

müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.“ Und „alle“ meint da, dass diesen 

Termin keiner absagen kann wie etwa einen unangenehmen Zahnarztbesuch. Nein, jeder wird 

da vorgeladen. Das wusste auch Hiob, als er am Glauben fast verzweifelnd sagte: „Du tust 

deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst.“

Kurzes Leben, vergängliches Leben, Unvollkommenheit und dann auch noch das. Bei all 

diesem Schweren, wäre es schon hilfreich, wenn Gott mich wenigstens in Ruhe lassen würde. 

Mehr will ich doch gar nicht, wenn er mir schon anderweitig nicht hilft. 

Der Dichter Eugen Roth hat dies so zusammengefasst: „Ein Mensch, der recht sich überlegt,

dass Gott ihn anschaut unentwegt, fühlt mit der Zeit in Herz und Magen ein ausgesprochnes 

Unbehagen. Und bittet schließlich Gott voll Grauen, nur fünf Minuten wegzuschauen.“

Der Gedanke an Gott hat schon viele unruhig gemacht. Aber ohne dass sie weiter über ihn 

nachdenken wollen. Doch genau das ist bedauerlich. Denn Gott ist heilig. Und die eine Seite 

seiner Heiligkeit ist sein Gerichtsernst. Ich vergleiche das mit einer Münze, die auf jeder ihrer 

beiden Seiten anders aussieht. Und die andere Seite Gottes ist deine Güte und Barmherzigkeit.

Durch sie geht er den Menschen nach, ruft sie zur Umkehr, sammelt sie. Was das bedeutet, 

lässt sich durch seinen Sohn Jesus erfahren. Er ging vor allem zu denen, mit denen andere oft 

nichts zu tun haben wollten. Das waren solche, die eine ansteckende Krankheit wie etwa 

Aussatz hatten. Solche, die einen betrügerischen Beruf wie etwa den des Zöllners hatten. Oder

solche, die auf besondere Art schuldig geworden waren. Zu solchen und auch zu uns heute 

sagte Jesus: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ 

Hier ist es möglich, aufzuatmen, sowie nochmals ganz von vorne anzufangen. Im Aufblicken 

auf Jesus kann das gelingen. Und das ist dann kein ängstliches Sehen und Gesehenwerden 

mehr. Da gilt dann vielmehr: „Lasset uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender un-



seres Glaubens!“ Dies bedeutet, sich täglich von ihm durch Hören und Beten den Weg zeigen 

zu lassen. Und darauf zu vertrauen, dass er alles gut vollenden wird. Mit uns wird es auch 

einmal zu Ende gehen. Irgendwann wird jeder seine letzten Worte sprechen. Und oft zeigt 

sich durch sie, was das Leben geprägt hatte. Kaiser Augustus etwa soll gesagt haben: „Habe 

ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende!“

Vor diesem Hintergrund erinnere ich nochmals an das, was Jesus am Kreuz als Letztes gesagt 

hatte, nämlich: „Es ist vollbracht!“ Und in einem Lied von Manfred Siebald heißt es dazu: 

„Weil dieser Satz bis heute reicht und quer durch mein Versagen streicht, das letzte Defizit 

begleicht, sind sie mir eher leicht, die letzten Worte.“

Nicht aufgehende Rechnungen gibt es in manchem Menschenleben bis heute. Denn immer 

noch fürchtet mancher die Vergänglichkeit, die eigene Unvollkommenheit, sowie den 

Gerichtsernst Gottes. Aber die eigentliche Rechnung hat Jesus am Kreuz ja schon bezahlt; die 

der Sünde und Schuld. Und darum können wir ihm bis heute immer wieder das große Minus 

unseres Lebens bringen. Denn dann setzt er sein Kreuz davor. Das große Pluszeichen für 

jeden Einzelnen und die ganze Welt. Diese Rechnung geht auf. Amen.                     


