
7. Februar 2021 Sexagesimae, 2. Sonntag vor der Passionszeit                            Hiob 2,10 – Das Böse auch annehmen  
 
Eine der faszinierendsten Gestalten des Alten Testaments ist Hiob. 

Hiob, der reiche und fromme Mann, dem über Nacht alles genommen 
wird. Feinde rauben ihm sein Hab und Gut; eine Naturkatastrophe nimmt 
ihm seine Kinder. Und als sei dies alles nicht schon schlimm genug, wird 
er auch noch mit Krankheit geschlagen. Juckende Geschwüre übersäen 
seinen ganzen Körper. Seine Frau redet ihm zu, er solle Gott absagen. 
Aber das lehnt Hiob entschieden ab: „Haben wir Gutes empfangen von 
Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ 
  

Hiobs Geschichte ist Jahrtausende alt und doch so aktuell wie eh und 
je. Sie fordert mich heraus und stellt Fragen wie diese: „Wie gehst du 
damit um, wenn dich Schicksalsschläge oder eine schwere Krankheit 
treffen? Was macht das mit deinem Glauben an Gott?“ Nicht wenige 
Menschen, empfinden ihr Leiden als ungerecht, zumal dann, wenn sie 
bisher immer auf einen gesunden Lebenswandel bedacht gewesen sind. 
Ihre Gottesbeziehung gerät ins Wanken oder zerbricht ganz. Man hört 
dann Sätze wie diesen: An diesen Gott kann ich nicht mehr glauben. 
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Nicht alle Erkrankten denken und reden so. Kürzlich traf ich eine etwa siebzigjährige Frau. Sie erzählt, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr 

geworden seien. Umfangreiche Untersuchungen hätten ergeben, dass sie an einem bösartigen Tumor leide, sie ist nun niedergeschlagen und möchte sich 
am liebsten zu Hause verstecken, um diese Diagnose zu verarbeiten. Später sagt sie: „Ach, ich hatte bisher viel Glück im Leben. Der liebe Gott hat es immer 
sehr gut mit mir gemeint. Nun hat es mich eben auch mal getroffen.“ Im Grunde klingt es bei ihr kaum anders als bei Hiob: „Haben wir Gutes empfangen von 
Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“  

  
Bei dieser älteren Frau fällt zweierlei positiv auf. Sie ist dankbar für ihr bisheriges Leben und weiß das viele Gute auch im Nachhinein zu schätzen. 

Außerdem ist sie sich dessen bewusst, dass sie keinen Anspruch darauf hat, zeitlebens gesund zu sein und zu bleiben. Diesen Anspruch garantieren 
nämlich weder das Grundgesetz noch der liebe Gott. Artikel 2 des Grundgesetzes lautet: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ - 
was selbstverständlich nicht ausschließt, dass die Bürger krank werden können und sterben müssen.  
  

Gott hat uns genauso wenig versprochen, dass wir von Krankheit und Leid verschont bleiben. Wohl aber hat er uns zugesichert, dass er auch in 
Situationen der Angst und Unsicherheit an unserer Seite sein wird: „Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt!“ (Josua 
1,5f). Daran möchte ich mich halten. Heutzutage sagen ja viele: „Hauptsache gesund.“ Doch müsste es nicht eher heißen: „Hauptsache getrost?“ 

  

Gebet 

Lebendiger Gott, in unserem Leben gibt es beides, Gesundheit und Krankheit, Freude und Leid. Lass uns das Gute ebenso wie das Schwere aus deiner 
Hand nehmen. Lehre uns zu erkennen, dass wir auf das Gute keinen Anspruch haben und auch das Schwere zum Leben dazugehört. Schenke uns die 
Gewissheit, dass wir in allem, was geschieht, bei dir geborgen sind. Halte deine Hand über uns und über alle Menschen, die sich nach dir und deiner Nähe 
sehnen. Amen  


