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Psalm 43 
1 Schaffe mir Recht, Gott,  

und führe meine Sache wider das treulose Volk  

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!  

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke:  

Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich  

so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?  

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit,  

dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg  

und zu deiner Wohnung,  

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine 

Freude und Wonne ist,  

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

5 Was betrübst du dich, meine Seele,  

und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn… Amen. 
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Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland 



Liebe Gemeinde, 
 

Hiob war ein Gerechter. Er lebte sein Leben mit Gott und nach 

dem Willen Gottes. Hiob hatte eine Frau, sieben Söhne und drei 

Töchter, die er alle sehr liebte. Hiob hatte ein schönes Haus und 

so viele Tiere, dass man sie kaum zählen konnte. Dazu Hirten, die 

seine Herden hüteten. Das alles hatte er sich rechtschaffen 

erarbeitet. Hiob mied das Böse. Er betete sogar dann, wenn er nur 

befürchtete, seine Kinder könnten in ihrem Herzen Gott abgesagt 

haben. Hiob war Gott dankbar für ein helles und buntes Leben.  

Aber eines Tages kam ein Bote zu Hiob. Er brachte ihm schlechte 

Nachrichten. Der Bote erzählte Hiob: „Diebe haben alle deine 

Tiere gestohlen.“ Der Bote hatte kaum ausgeredet, da kam noch 

ein Bote. Dieser erzählte: „Ein großer Sturm hat gewütet. Das 

Haus ist dabei eingestürzt. Alle deine Kinder sind im Haus 

umgekommen.“ So kam ganz plötzlich Unheil über Hiob. Es tat 

ihm so weh, dass er seine Kleider zerriss, auf die Erde fiel und 

trauerte. Hiob wurde auch noch krank. Vom Scheitel bis zur 

Fußsohle war seine Haut mit juckenden Geschwüren bedeckt.  

Sein Wohlstand, die Früchte seiner Arbeit, seine Kinder, seine 

Gesundheit - alles hat Hiob verloren. Von all seinem Glück ist 

nichts mehr zu sehen. Das Leben fühlt sich jetzt so grau und 

dunkel an, dass er sich sogar wünscht, Gott möge ihn sterben 

lassen, statt so weiter leben zu müssen. Hiob gibt auf, er setzt sich 

auf den Müll, in die Asche. Hiobs Frau sagt zu Hiob: „Sieh, wie 

schlecht es dir geht. Vergiss deinen Gott!“ Hiobs Freunde sagen 

zu ihm: „Gott ist böse auf dich. Er straft dich.“  

Hiobs Antwort ist eine der spannendsten Stellen des Hiobbuches. 

Es wundert mich wirklich, was Hiob sagt: „Ich weiß, dass Gott 

noch da ist. Er wird mich erlösen. Ich werde ihn mit meinen 

eigenen Augen sehen.“ Mitten im Leid ist da plötzlich ein 



Ausblick. Er leitet sich aus nichts ab. Hiob spürt die Hand Gottes 

schicksalhaft auf sich und kann doch sagen: Gott ist mein Erlöser. 

Niemand sonst kann mir helfen. Welch erstaunliche Wende! 

Hiob sagt dann: „Ich will Gott selber fragen. Er soll mir sagen, 

warum ich leiden muss.“ Das tut Hiob. Hiob stellt Gott 

einigermaßen schonungslos die großen Fragen, die das Leid allen 

Menschen aufwirft, und er fordert Gerechtigkeit für sich.  

Gott nimmt Hiobs Klage ernst und erfüllt seine Bitte um Antwort. 

Er antwortet Hiob in einem Gewittersturm. „Wer bist du, dass du 

mir Vorwürfe machst? Schau dir die Erde und den Himmel an! 

Wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Kannst du die Sonne 

und den Mond, Wind und Wolken in ihrer Bahn lenken? Oder die 

großen Seeungeheuer tief unten im Meer zähmen?“ Gott stellt 

seine Macht dar und die Unterlegenheit des Menschen. Aber auch, 

was er alles für uns getan hat und tut. 

Hiob will Gott nicht antworten, er sagt: „Ich bin zu gering.“ Doch 

Gott gibt nicht nach. Schließlich sagt Hiob: „Du kannst alles. 

Nichts, was du dir vornimmst, ist zu schwer für dich. Ich hatte von 

dir nur gehört. Jetzt habe ich dich gesehen. Verzeih mir, dass ich 

so geredet habe.“ Doch Gott sagt zu Hiobs Freunden: „Bittet euren 

Freund Hiob, dass er für euch betet. Denn er hat recht geredet und 

nicht ihr!“ Hiob hat Gott vertraut, und sogar Gott musste ihm am 

Ende Recht geben. 

Woher nimmt Hiob im tiefsten Dunkel die Hoffnung? Hiob war 

sein ganzes Leben lang jeden Tag im Gespräch mit Gott. 

Vielleicht konnte er es deshalb jetzt wagen, so vorwurfsvoll mit 

ihm zu sprechen. Vielleicht war er sich deshalb in der absoluten 

Finsternis seines Unglücks so sicher, dass es sich überhaupt lohnt, 

Gott anzusprechen. Das Licht kommt in das Dunkel, wo wir nicht 

mehr über Gott sprechen, sondern mit ihm. Es ist nie zu spät, um 

damit anzufangen!     Ihre Pfarrerin Sabine Wagner 



Fürbitten 
 

Verborgener Gott,  

du bist nicht dort, wo wir dich zu wissen meinen. 
 

Erweise deine Nähe,  

wo nichts und niemand mehr nah ist, 

wo es nichts mehr zu hoffen gibt, wo Lebensgerüste zerfallen. 
 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 

Erweise Deine Nähe, 

wo der Tod den Abschied von allem fordert, 

wo Menschen einander ohne Abschied verlassen müssen. 
 

Verborgener Gott, du fehlst uns und wir ahnen doch, 

dass du uns näher bist, als wir es fassen, näher als wir uns selbst. 

So werden wir still vor dir. 
 

 

Vaterunser 

Amen. 
 
 
 
 

Lied 
 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 

Ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
 

Refrain: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
 

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 

Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 


