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eg 376 So nimm denn meine Hände 
 
Lesung: Hiob 19,19-27 
 
Gott auf der Anklagebank 
Stellen Sie sich einen Gerichtssaal vor. 
Vorne sitzt der Richter, ihm zur Rech-
ten der Angeklagte und diesem gegen-
über der Ankläger. Hiob ist der Anklä-
ger und Gott der Richter, von dem Ge-
rechtigkeit erwartet wird. 
 

Hiob – das ist der, der es zu etwas ge-
bracht hat. Ein frommer, gottesfürchti-
ger, rechtschaffener Mann. Angesehen, 
geachtet und geliebt. Und dann, an 
einem einzigen Tag, bricht das Leid 
über ihn herein. Er verliert seinen Be-
sitz durch Raub, Unwetter und Feuer. 
Und was noch schlimmer ist:  Er ver-
liert alle seine Kinder. Das Haus, in dem 
sie fröhlich feiern, stürzt ein und be-
gräbt sie alle. Und er selbst wird auch 
krank, mit bösen Geschwüren bedeckt 
vom Scheitel bis zur Sohle.  
Seine Frau verzweifelt. „Hältst du noch 
fest an dem Glauben?  
Sage Gott ab und stirb!" 
 

Und Hiob klagt Gott an. Gott sitzt auf 
der Anklagebank! 
Der Allmächtige, der seine Macht aber 
nicht eingesetzt hat, nicht gerettet und 
bewahrt hat. Der sich ohnmächtig 
zeigt. 
Unbegreiflicherweise. Sträflicher-
weise? 
 

Dürfen wir Gott anklagen?  

Aus brutalem Unrecht und tiefem Leid 
werden Gebete beinahe selbst zu An-
klagen: Wozu? Warum? Wie lange 
noch?  
Menschen klagen an: Gott vor Gott! 
Hiob steht stellvertretend für alle, die 
leiden. Für alle, die an Corona erkrankt 
sind, die einen Menschen durch 
Corona verloren haben. Für die, die im 
Mittelmeer ertrinken. 
Jesus selbst – daran denken wir in der 
Passionszeit – ist der leidende Gerech-
te. Von seinen engsten Freunden ver-
raten und verkauft, von einer Militär-
junta abgeurteilt, gefoltert und zu Tode 
gequält. Dieser Leidensgeschichte Jesu 
sind seit Kain und Abel Millionen vo-
rausgegangen und bis Ausschwitz Milli-
onen gefolgt. 
Er ist Opfer menschlicher Gewalt unter 
vielen, die schon immer und bis heute 
wie Lämmer abgeschlachtet werden: in 
Terror und Krieg, durch Ausgrenzen, 
Ertrinken und Verhungern. 
Das führt zur Klage! Wir sollen unsere 
Stimmen erheben zum Protest, das 
Leiden öffentlich machen, die Täter 
anklagen und unsere Wut hinaus-
schreien – wie Hiob! 
 

Hiob schreit Gott an. Nennt ihn 
„Menschenfresser“, „Raubtier“, 
„Menschenjäger“, „Folterknecht“, 
„Schlächter“, „Vergewaltiger“, 
„Verbrecher“, „Wortbrüchiger“ und 
sagt: „Du hast dich für mich in einen 
grausamen Feind verwandelt“ (Hiob 
30,21).  
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Ganz schön dreist! 
Hiob fragt nicht teilnahmslos, wie 
Menschen heute: „Wie kann Gott das 
zulassen?“, sondern leidenschaftlich: 
„Wie kannst DU, Gott, das zulassen?“  
In Hiobs lebendiger Gottesbeziehung 
ist Platz für Liebe und Hass, für Dank-
barkeit und Vorwürfe, für Lob und Kri-
tik und Protest bis hin zur Anklage! 
 

Zurück in den Gerichtssaal: Wer sitzt 
eigentlich neben Hiob – auf der Bank 
des Anklägers? Wer ist sein Anwalt? 
Seine Freunde wechseln die Seiten, 
sobald Hiob nicht mehr stumm leidet, 
sondern zum Ankläger, zum Rebellen 
wird. Statt Anwälte Hiobs zu bleiben, 
werden sie zu Anwälten Gottes, die 
Gott gegen Hiob verteidigen. Da glei-
chen sie den üblichen (christlichen) 
Tröstern, die Tränen vorschnell trock-
nen und Trauer ausreden wollen. Die 
sagen: „Das Böse in der Welt kommt 
von Menschen“. Gott bleibt sauber, 
wird (unnötig) in Schutz genommen. 
Das Leid wird fromm erklärt: Gott 
prüft, bestraft, erzieht. Dein Leiden hat 
einen Sinn!  
Und Hiob rebelliert zurecht, nennt 
seine Freunde wie Gott 
„Menschenfresser“! Hiob gegen den 
Rest der Welt! Alle gegen einen! 
Der leere Platz neben Hiob ist eine 
Aufforderung, ein Weckruf: Lasst die 
Leidenden mit ihren Klagen nicht al-
lein! Verstärkt ihre Stimmen! Redet 
für die Stummen. 
 

Hiobs Hoffnung richtet sich allein auf 
den Richter: er klagt Gott vor Gott an. 
In der Beweglichkeit Gottes liegt seine 
Hoffnung!  
Gott ist nicht nur Richter, Angeklagter, 
sondern auch Anwalt Hiobs. „Ich weiß 
ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als 
mein Anwalt wird er auftreten!“ – sagt 
Hiob. Was Hiob seinen eigenen Ankla-
gen entgegensetzt, ist die Sehnsucht, 
dass Gott gegen Gott Recht schaffen 
wird. Als Zeuge der Anklage, als Anwalt 
des Klägers, als sein Bürge. 
Diese Sehnsucht und Hoffnung erwar-
tet nichts von sich selbst, sondern wirft 
sich dem unberechenbaren Gott in die 
Arme. Hiobs Hoffnung ist auf das nack-
te „Dass“ reduziert, dass Gott die Initia-
tive ergreift, dass er sich zeigt, dass er 
Recht schaffen wird. 
 

Vor Gott, mit Gott, gegen Gott – einfa-
cher geht´s nicht.  
So kann ich an Gott festhalten ange-
sichts des vielfältigen Grauens in der 
Welt. 
Amen. 
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Lied: eg 369 Wer nur den lieben Gott 
lässt walten 
 
Gebet:  
Menschensohn, Erlöser, Jesus Christus, 
du bist Rettung und Trost. Dich rufen 
wir an: 
 

Sehnsüchtig wartet die Welt darauf, 
dass die Großen den Kleinen dienen, 
dass die Kinder der Armen nicht be-
nachteiligt werden, 
dass die Klugen ihr Wissen nicht miss-
brauchen, 
die Verachteten Respekt finden. 
Richte dein Reich auf - erbarme dich. 
 

Ungeduldig wartet die Welt darauf, 
dass die Hungrigen satt werden, 
den Armen Gerechtigkeit widerfährt, 
dass niemand mehr fliehen muss. 
Dich rufen wir an: Richte dein Reich auf 
- erbarme dich. 
 

Verzweifelt wartet die Welt darauf,  
dass Frieden wird, 
dass die Waffen im Irak, in Syrien, in 
der Ukraine schweigen, 
dass die Macht der Gewalttäter zusam-
menbricht, 
dass der Hass zwischen den Religionen 
endet. 
Richte dein Reich auf - erbarme dich. 
 

Voller Hoffnung wartet die Welt da-
rauf, 
dass die Kranken gesund werden, 
die Verzweifelten Licht sehen, 
die Trauernden getröstet werden. 
Richte dein Reich auf - erbarme dich. 

Menschensohn, Erlöser, Jesus Christus, 
voller Vertrauen wartet deine Gemein-
de darauf, 
dass du sie behütest,  
dass du ihr beistehst, wenn sie verfolgt 
wird, 
dass du sie stärkst, 
damit sie dich bezeugt und deinen Frie-
den in die Welt trägt. 
Dir vertrauen wir uns an, heute und 
alle Tage. 
Richte dein Reich auf - erbarme dich. 
Amen. 
 
Vater Unser 
 
Lied: eg 170 Komm, Herr, segne uns 
 
Segen 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich 
zu verteidigen,  wenn andere über dich 
herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu seg-
nen. 
So segne dich der gütige Gott. Amen. 


