
Gruß zum Sonntag Judika am 21.03.2021 

von Pastorin Parra 

 

Liebe Gemeinde, 

führen Sie manchmal Selbstgespräche? Ich ertappe mich in letzter Zeit öfter dabei, dass mir 

passiert. Ist es das Alter oder vielleicht mehr das Alleinsein – über ein Jahr nun schon - mit so 

manchen Gedanken? 

Dann aber denke ich: Mal ehrlich, stell dich nicht so an. Du hast doch eine Familie und da sind 

reichlich Leute, beruflich wie privat, denen es gut täte, wenn du sie mal wieder anriefest. Du lebst 

mit einem lieben Menschen zusammen, dem Du alles sagen kannst, bist gesund und das Gehalt ist 

auch immer pünktlich auf deinem Konto. Stell dich also nicht so an!  

Hab ich das jetzt vielleicht schon wieder laut gesagt? So weit ist es jetzt schon gekommen, dass  ich 

mir selbst sage, was ich von anderen als Antwort auf meine Klagen erwarte, aber eigentlich gar 

nicht hören will! Klagen dürfen ohne dass da gleich eine Stimme ist, die das verbietet - das täte gut.  

Klagen lernen können wir von Hiob. Alles hat er verloren: Sein Hab und Gut, die Menschen, die ihm 

nahe waren, seine Gesundheit. Zu Recht verleiht er seinem Unglück Ausdruck: 

„Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 

gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte 

ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes 

hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von 

meinem Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet 

würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen 

gehauen!“ (Hi 19,19-24) 

Niemand versteht sein Leid, so kommt es ihm vor, aber er ist darin ganz eins mit sich, schluckt es 

nicht herunter, sondern will für immer in den Felsen meißeln, was er klagt, denn da scheint sonst 

keiner zu sein, der sich erbarmt, der versteht – nicht einmal Gott. 

Objektiv möchte er festhalten, wie schlimm das Leid ist, das ihm widerfährt, wie ungerecht. 

Während wir aber objektiv messen können, ob es kalt ist und wir also zu Recht frieren, können 

Schmerzen und Leid nicht objektiv gemessen werden. Wer in der Pandemie unter was wie sehr 

leidet, das kann nicht letztgültig verglichen und bewertet werden. Und das ist gut so. Es ist wichtig, 

nicht abzustumpfen und zu vergessen, was uns eigentlich fehlt.  

Hiob hört nicht auf, um das Erbarmen seiner Freunde zu ringen. Denn aufs Mitfühlen anderer sind 

Menschen angewiesen und mitzufühlen am fremden Leid ist unsere Stärke, denn Schmerz kennen 

wir alle. Den Kelch trinken, den Jesus getrunken hat, so wie es im Evangelium heißt, müssen wir 

jeder und jede auf unsere Weise: Verluste erleiden, Zweifel und das Gefühl der Gottverlassenheit 

durchleben, körperliches und seelisches Leid erdulden. 

Mitten in seiner Klage, in seinem Unverstandensein, schlägt Hiobs Stimmung anscheinend plötzlich 

um: 



„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 

Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich 

selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich 

mein Herz in meiner Brust.“ (Hi 19,25-27) 

Ganz ohne dass sich etwas an den Umständen geändert hätte, ruft Hiob das aus. Seine Resilienz, 

seine Kraft zur „Selbstheilung“ hat ganz sicher damit zu tun, dass Hiob sich sein Leid und dessen 

Ungerechtigkeit nicht ausreden lassen hat.  

Ich denke an den Wochenpsalm (Ps 43), der so fordernd, ja fast anklagend beginnt: „Schaffe mir 

Recht, Gott! - Warum hast Du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen?“  

Dann beginnt der Psalmbeter mit sich selbst zu reden – oder vielmehr mit seiner Seele: „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!“  

Das konnte Hiob in seinem Leid kein anderer sagen, sondern nur er selbst: Sein Erlöser lebt! Er 

selbst wird ihn mit eigenen Augen sehen, kein Fremder. So wie es jetzt ist will Gott es nicht haben, 

weil ihm Hiobs Schicksal alles andere als egal ist. Weil Gott lebt, kann sich Hiob seines guten und 

erfüllten Lebens am Ende gewiss sein. Der Lebendige macht lebendig und heil, die sich hoffend 

nach ihm sehnen. Das spürt Hiob ganz tief in sich. Das ist auch in diesem Jahr meine Osterhoffnung 

und – sehnsucht für diese coronageplagte Welt, deren Teil ich bin. 

Wir dürfen klagen - im Selbstgespräch, einander, miteinander, Gott - Dazu haben wir alles Recht. 

Wir dürfen dann aber auch hoffen.  

Wenn grad kein anderer da ist oder auch wenn wir uns das aufmunternde Gerede der anderen 

abgedroschen erscheint, dann lohnt es sich, auch mal mit der eigenen Seele ins Gespräch zu 

kommen, zu erlauschen und zu erspüren, welche Hoffnung dort verborgen liegt. 

Das Wort von der Auferstehung kann meiner Ansicht nach nur aus solcher inneren Zwiesprache 

heraus wahr gesprochen werden, aus der persönlichen Gewissheit heraus, dass da etwas ist, von 

dem wir erlöst werden wollen und dass einer ist, der uns erlösen wird, schon erlöst hat und gerade 

jetzt in dem Moment erlöst, in dem wir das erkennen. 

Ihre Pastorin Ute Parra 


