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Predigt für das Ende des Kirchenjahres (Vorletzter Sonntag) 

 

Kanzelgruß:  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

   und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Gemeinde:  Amen. 

 

Das Wort Gottes für die Predigt steht im Buch Hiob im 14. Kapitel: 

1  Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe,  

2  geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt 

 nicht.  

3  Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir 

 ins Gericht ziehst.  

4  Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer!  

5  Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast 

 du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann:  

6  so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf 

 den er sich wie ein Tagelöhner freut.  

13  Ach dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis 

 dein Zorn sich legt, und mir eine Frist setzen und dann an mich denken 

 wolltest!  

15  Du würdest rufen und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach 

 dem Werk deiner Hände.   

16  Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht achtgeben auf meine 

 Sünde.  

17  Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine 

 Schuld übertünchen.  

 

Wir beten: Lieber himmlischer Vater, wir dürfen zu dir gehören, obwohl wir Sünder 

  sind. Indem dein Sohn Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist, 

  hast du dich mit uns versöhnt. So dürfen wir deine Kinder sein, hier in 

  der Zeit und dort in der Ewigkeit. Lass dein Wort nun an uns wirken, 

  dass es uns tröste, stärke, ermutige und gewiss mache in dir zum  

  ewigen Leben. Durch Jesus Christus.  

Gemeinde: Amen. 
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Liebe Gemeinde,  

in einem Überwachungsstaat, in einer Diktatur gibt es sehr oft das Phänomen, dass 

Nachbarn von Nachbarn überwacht und angezeigt, denunziert werden, wenn sie sich 

nicht an die gesetzlichen Regeln halten. Aus der DDR kennen wir das von 

inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi. Aus dem Nationalsozialismus kennen wir das vom 

Blockwart. Während Coronazeit hat der deutsche Staat zwischendurch auch 

Strukturen geschaffen, wo Nachbarn sich dazu ermutigt fühlten, ihre Nachbarn 

wegen Übertretung der Coronaregeln anzuzeigen. Dieses Phänomen nennt sich 

Denunziantentum und ist moralisch sehr fragwürdig. 

Der Überwachungsstaat versucht auf diese Weise, seine Bürger zu kontrollieren, 

und, wie das Wort schon sagt, zu überwachen. Der Bürger kann in diesem Staat 

nicht mehr laut sagen, was er denkt. Er muss nach außen hin darauf achten, ja nichts 

„Falsches“ zu tun. Er fühlt sich kontrolliert, überwacht und eingeengt. Freiheit ist 

etwas anderes. 

 

So scheint sich Hiob in unserem Predigtwort gegenüber Gott auch zu fühlen: 

überwacht, kontrolliert, eingeengt. Er beschreibt Gott als einen Überwachungs-Gott. 

Er betet: Doch du, Gott, tust deine Augen über einen solchen Menschen auf, 

dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Und dann betet Hiob weiter: So blicke 

doch weg von ihm, damit er Ruhe hat. Hiob möchte von Gott in Ruhe gelassen 

werden. 

Das ist ein schreckliches Gottesbild, das Hiob uns hier vor Augen malt. Ein Gott, der 

uns nicht in Ruhe lässt, der uns ständig kontrolliert und überwacht. Ein Gott, der nur 

darauf schaut, ob wir alles richtigmachen. Ein Gott, der uns anklagt und bestraft, 

wenn wir Fehler gemacht haben. Das ist ein schreckliches Gottesbild. 

Manchmal kann man von Christen lesen oder hören, die mit solch einem Gottesbild 

aufgewachsen sind und so erzogen wurden. Gott als der allmächtige und allwissende 

Kontroll-Freak, der nur darauf aus ist, Fehler an mir zu finden und mich dafür zu 

bestrafen. 

 

Aber solch ein Gott ist Gott gar nicht. Und das Gebet des Hiob hört hier auch noch 

nicht auf. Er bleibt mit Gott im Gespräch. 

Warum wirft Hiob hier seinem und unserem Gott so etwas Schreckliches vor? Warum 

betet Hiob hier so etwas? Hiob hat Gründe dafür. Es geht ihm gar nicht gut. Er hat 
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alles verloren, was er hatte. Alle seine Kinder sind gestorben. Seine Frau hat sich 

von ihm abgewendet. Hiob ist schwer krank und sitzt im Dreck. Und die wenigen 

Freunde, die Hiob noch hat, werfen ihm auch noch vor, dass er selbst an seinem 

Unglück Schuld haben muss, sonst würde ihn Gott nicht so bestrafen. Schöne 

Freunde hat er da. 

Hiob ist voller Trauer, voller Angst und er sieht auch keine Zukunft mehr für sich 

selbst.  

 

Wie würden wir uns in so einer Situation fühlen? Der Tod eines lieben Menschen. 

Eine schwere Krankheit. Der Verlust des Arbeitsplatzes. Das Durchfallen durch eine 

wichtige Prüfung. Das Widerfahren von Gewalt und Unrecht. Wo haben wir in 

unserem Leben mit Verlust und mit Zukunftsangst zu tun – oder mit 

Perspektivlosigkeit? Wir können hier von Hiob schon einmal lernen, dass er mit Gott 

im Gespräch bleibt, zu ihm betet. Das ist das Gegensätzliche, aber auch Schöne an 

dem Gebet Hiobs. Er wendet sich an Gott und sagt Gott gleichzeitig, dass er ihn in 

Ruhe lassen soll. Wie bei einem Streit, wo man mit Worten nicht mehr weiterkommt 

und den anderen nicht mehr versteht. Dann sagt man: „Lass mich in Ruhe“, und 

versucht es eine Weile später wieder von Neuem. Auch Hiob gibt nicht auf.  

 

Als Hiob lebte, da war Jesus Christus noch nicht geboren, noch nicht am Kreuz 

gestorben und auch nicht am dritten Tag auferstanden. Deshalb hatte Hiob das 

Evangelium noch nicht gehört, dass Jesus Christus für unsere Sünde starb und wir 

unser Leben – versöhnt mit Gott – aus der Sündenvergebung leben können. Hiob 

wurde auch noch nicht die Auferstehung zum ewigen Leben gepredigt.  

Hiob wusste vieles noch nicht, was wir heute wissen. Aber Hiob ahnte schon vieles; 

und manchmal sagte oder betete Hiob etwas, was wir als Hinweis auf Christus 

verstehen können. 

 

So etwas passiert jetzt hier in dem Gebet des Hiob. Auf einmal spricht Hiob davon, 

dass der Zorn Gottes über die Sünde nicht ewig dauern kann, sondern dass es eine 

Zeit geben wird, wo Gottes Zorn sich gelegt haben wird. Bis zu dem Zeitpunkt soll 

Gott ihn in Ruhe lassen. Aber wenn Gottes Zorn dann verflogen ist, dann soll er 

wieder an ihn, an Hiob, denken. 
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Jetzt beschreibt Hiob seinen und unseren Gott ganz anders als vorher. Keine Spur 

mehr von dem Überwachungs-Gott. Jetzt beschreibt er Gott, so wie Gott wirklich ist. 

Ein Gott wie eine liebende Mutter oder ein liebender Vater. Ein Gott, der nach seinem 

Kind ruft und der sich in Liebe nach seinem Kind sehnt. Hiob betet: Du würdest 

rufen und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach dem Werk deiner 

Hände. Gott ist ein Gott, der jeden Menschen liebt und der jeden Menschen zu sich 

ruft; und ein Gott, der bei jedem Menschen sein will. Nicht wie ein Überwachungs-

Gott, der uns kontrollieren und bestrafen will. Sondern wie ein Gott, der wie Eltern 

seine schützende Hand über uns hält, der uns durch schwere Zeiten begleitet und 

gerade auch dann bei uns bleibt, wenn es schwierig wird. Hiob betet weiter: Dann 

würdest du meine Schritte zählen und nicht achtgeben auf meine Sünde. Wie 

Eltern, die auf ihr Kind aufpassen, es vor zu großer Gefahr schützen wollen und es 

auf Schritt und Tritt begleiten und ihm beistehen, um ihm zu helfen. So ist unser Gott. 

Kein Überwachungs-Gott, sondern ein Familien-Gott, der für uns da ist, wie liebende 

Eltern für ihre Kinder da sind. Und solch einem Gott der Liebe ist es viel lieber, die 

Sünde zu vergeben. Hiob betet: Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein 

versiegeln und meine Schuld übertünchen. Das ist genau das, was am Kreuz 

passiert ist. Gott hat unsere Schuld ans Kreuz geheftet und dort ist sie mit Christus 

am Kreuz gestorben. Ohne, dass Hiob es wissen konnte, beschreibt er hier eine Zeit 

nach seinem Tod – ein Leben nach seinem Tod, ein Leben mit Gott. Das ewige 

Leben. 

 

Der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr erinnert uns daran, dass wir uns vor Gott 

werden verantworten müssen. Im Jüngsten Gericht werden wir vor dem Richterstuhl 

Christi stehen. Was haben wir mit unserem Leben, mit unserer Lebenszeit gemacht? 

Wie sind wir mit anderen Menschen, mit Tieren und der Schöpfung umgegangen? 

Gott will uns vergeben. Darum lasst euch eure Sünden vergeben und lebt euer 

Leben für Jesus Christus. Lebt in der Liebe Gottes. Lasst euch von Gott lieben und 

liebt Gott und den Herrn Jesus Christus. Ihr seid Kinder Gottes seit eurer Taufe. So 

lebt als Kinder Gottes euer Leben mit Gott. Und nehmt euch Hiob zum Beispiel: 

Redet mit Gott, hört auf Gottes Wort und lebt danach. Gott wird euch auch in 

schweren Zeiten beistehen und euch hindurchführen mit seinem Trost. Damit auch 

ihr dann wie Hiob bekennen könnt: 

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. 
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Wir beten:  Lieber himmlischer Vater, 

    habe du Dank, dass mein Erlöser Jesus Christus lebt, der für 

   mich gestorben und auferstanden ist. Ich darf in der Gewissheit 

   leben, dass ich mit dir leben werde auch in der Ewigkeit. So lass 

   mich dein sein und bleiben und erhalte mich im Glauben bis an 

   mein Ende. Durch Jesus Christus.  

Gemeinde:  Amen. 

 

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,  

   bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Gemeinde:  Amen. 

 

Liedvorschläge 

vor der Predigt:  Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn  Cosi 70 /  

          EG Bayern 602 

nach der Predigt:  Bleib bei mir, Herr  ELKG2 780 / EG 488 

 

Verfasser: Pfarrer Jens Wittenberg 

   Numbachstr. 71 

   57072 Siegen 
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