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Predigt über Hiob 19, 25-27, von Pfr. Franz Winzeler 
 
25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben. 
26 Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so 
werde ich doch Gott sehen. 
27 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. 
Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 
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Liebe Gemeinde, 
Passen Verse aus dem Buch Hiob zum Advent, könnte man fragen. Ich meine: Sehr 
wohl, denn Hiob weiss, dass noch etwas kommen muss, wenn er in tiefster Verzweiflung 
sagen kann: "ich weiss, dass mein Erlöser lebt". Und Advent heisst ja nichts anderes als 
advenit, er kommt, der Erlöser kommt. Gott kommt. Es gibt immer Zukunft und Hoffnung. 
 
In der Zürcher Bibel lautet das berühmte Hiobwort allerdings so: "ich weiss, dass mein 
Anwalt lebt". Beide Übersetzungen sind richtig, denn gemein ist: Ich weiss, dass jemand 
da ist, der grösser ist als ich, der mir absolut treu ist, der meine Situation versteht, der 
mich führt, auch wenn ich nur noch schwarz sehe, auch wenn alles um mich herum 
dunkel ist, ich kein Licht mehr sehe, keine Orientierung mehr habe, dann gilt immer noch 
und erst Recht: "Ich weiss, dass mein Erlöser lebt". 
 
Und das sagt nun eben nicht irgend jemand, das sagt ein Mensch, der allen Grund hat, 
anzunehmen, dass Gott ihn verlassen hat, dass alles gegen ihn läuft, dass niemand zu 
ihm steht, dass alles verloren ist, dass nur noch der Tod auf ihn wartet. 
 
Es ist Hiob. Zum Glück wurde das Buch Hiob in die Bibel aufgenommen. Denn es ist 
eines der tiefsinnigsten Bücher in der Bibel überhaupt. Erzählt wird die Geschichte von 
einem frommen Mann, reich, und mit grossem Ansehen und Besitz, aber auch ein 
Mensch, vor dem man grossen Respekt hat, weil er anderen hilft, nicht nur an sich 
denkt.  
 
Und genau dieser Mensch verliert nun alles, was man verlieren kann, seine Knechte und 
Kinder werden umgebracht, alles wird ihm geraubt, am Schluss wird er selber schwer 
krank, und das Schlimmste: Auch seine Freunde, die ihn nun doch trösten sollten, 
Mitleid haben sollten, Einfühlungsvermögen haben sollten, sagen ihm, dass sein 
Schicksal eine Strafe von Gott sein muss. Denn die Gerechten trifft aus ihrer Sicht kein 
Leid. 
 
Verzweifelt versucht sich Hiob zu verteidigen, kann nicht verstehen, dass es genau ihm, 
der doch immer gerecht gelebt hat, und Gott immer ernstgenommen hat, dass es genau 
ihm nun so schlecht geht. Er kann nicht verstehen, warum Gott so etwas zulassen kann. 
Seine Frau empfiehlt Hiob sogar, er solle doch seinen Glauben an einen gütigen Gott 
aufgeben und sterben, also totale Resignation. 
 
Aber irgend eine andere Stimme in ihm ist auch noch da, die ihm sagt: Es kann nicht 
alles sinnlos und traurig sein. Es gibt doch einen tieferen Sinn im Leben: "Ich weiss, 
dass mein Anwalt lebt". Es muss etwas geben, das grösser ist als das, was ich 
verstehen kann, etwas, das mir in jedem Fall eine gute Zukunft verheisst, ein 
geheimnisvolles Ziel hinter allem, was ich in diesem sichtbaren Leben nicht verstehen 
kann, etwas, das grösser ist als menschliche Fähigkeit, menschliches Denken und 
Fühlen, menschliches Können und menschliche Macht.  
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Diese Stimme sagt Hiob auch: Leid ist nicht Selbstzweck. Leid ist nicht Endstadium, es 
ist höchstens ein Durchgangsstadium. Das gilt auch für die Corona-Gefahr. Auch dieses 
Leid, auch diese Gefahr, wird vorbeigehen. Wir werden wieder ohne Angst, angesteckt 
zu werden, durch diese schöne Welt gehen. Wir werden wieder unbekümmert Feste 
feiern. Wir werden grosse Familientreffen erleben, ohne Angst. Wir werden wieder ohne 
diese lästigen Masken Gottesdienst feiern. Und vor allem dürfen sich Menschen wieder 
umarmen, und sich nahe sein. 
 
"Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben". Das ist nicht nur ein grossartiger Satz, weil ein Mensch an seinem absoluten 
Tiefpunkt grosse innere Hoffnung spürt, das ist auch ein absolut aussergewöhnlicher 
Satz, weil hier im Alten Testament möglicherweise das erste Mal eine Hoffnung über 
den Tod hinaus formuliert wird. Jesus wird später sagen: "Gott ist nicht ein Gott der 
Toten, sondern der Lebenden. Ihm leben sie alle." 
 
"Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben. Wenn meine Haut noch so zerschlagen ... so werde ich doch Gott sehen", sagt 
Hiob. Wenn man tot ist, geht man zurück zur Erde, wird wieder Staub. Wenn sich da 
also jemand über dem Staub erhebt, heisst das, dass der Tod nicht das Ende ist. Und 
dieses Bild wird mit einem anderen Bild massiv verstärkt: "... so werde ich doch Gott 
sehen". 
 
Nichts, wirklich gar nichts, kann mich daran hindern, Gott zu sehen, anders gesagt, Sinn 
zu finden. Und im christlichen Glauben können wir noch die ganz wichtige Ergänzung 
anbringen. Nichts kann mich daran hindern, dem liebenden Gott zu begegnen, das Ziel, 
dass Gott plant, zu erreichen. 
 
Auch wenn ich in meinem Leben vieles nicht verstehen kann, manchmal auch meine 
eigenen Gefühle nicht, und weder ein noch aus weiss, so steht über allem ein grosses 
Geheimnis, auf das ich zugehe. Auch das Alter hat dann immer noch eine 
hoffnungsvolle Zukunft. Denn am Ende soll nicht der Tod sein. Am Ende steht nicht der 
Tod, sondern ein grosses Geheimnis. 
 
Die Hoffnung auf ewiges Leben, sicher stark bestätigt auch in der christlichen 
Auferstehungshoffnung, hat aber auch immer die Gefahr, dass man das aktuelle Leben 
nicht mehr ernstnimmt, nicht mehr genug lebendig bleibt, vieles als Schicksal hinnimmt, 
das man vielleicht durchaus noch verändern könnte oder sollte. Denn inneres Wachstum 
ist möglich bis zum Tod. 
 
Deshalb möchte ich jetzt noch einen Moment bei der Frage bleiben: Wer oder was ist 
denn dieser Anwalt, diese innere Stimme bei Hiob, die ihm so viel Hoffnung gibt? Und 
Sie ahnen es vielleicht schon, da komme ich wohl wieder mal zu C.G. Jung, mit dessen 
Gedanken ich mich ja im Studienurlaub intensiv ein halbes Jahr auseinandersetzen 
durfte. 
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Jung hat selber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel "Antwort auf Hiob", ein sehr 
anspruchsvolles Buch. auf das wir uns heute nicht einlassen wollen, nur ganz wenige 
Gedanken daraus. Jung meint, dass die Hoffnung von Hiob ein Geschenk des 
Unbewussten sei. Was oder wer ist nun also dieser Anwalt, den Hiob so hoffnungsvoll 
spürt? 
 
Ist es Gott, der Geist Gottes, oder das Unbewusste. Das können wir letztlich nicht 
entscheiden. Es ist eine innere hoffnungsvolle Kraft, die tief aus der menschlichen 
Psyche kommt, eine sichere Ahnung, dass es einfach gar nicht anders sein kann. Man 
könnte auch sagen: Das Unbewusste in uns ist ein Geschenk Gottes, durch welches er 
ganz direkt zu uns spricht, in Tag- und Nachtträumen, in spontanen wichtigen Einfällen, 
in der Kraft der Hoffnung, die uns ganz plötzlich erfassen kann. 
 
Das ist nun nicht etwa ein Widerspruch zum christlichen Glauben, oder schmälert 
keineswegs die Bedeutung von Jesus von Nazareth, der uns den Weg zu Gott zeigt. 
Denn auch Jesus ist zentraler Anwalt der Hoffnung, ist ganz vom Geist der Hoffnung 
erfasst, spricht deshalb von der absoluten Gewissheit, dass das Reich Gottes kommt, 
und dass das Reich Gottes auch in uns ist, dass der liebende Gott uns also auch in 
unserer eigenen Seele begegnet. 
 
Hiob spürt in seinem Leid: Es ist etwas da, das mich trägt. Es ist unverfügbar, wie der 
Geist, der weht, wo er will. Es ist unverfügbar wie die Träume der Nacht, die ich 
manchmal erinnern kann, manchmal vergesse, die ich manchmal andeutungsweise 
verstehen kann, manchmal auch gar nicht, wie die Träume, die ungute oder wunderbare 
Gefühle bewirken können. Es ist etwas in mir, das mich bewegt, unverfügbar, aber es ist 
eine Kraft, die mich vorwärts bringt, wenn ich es nötig habe. 
 
Diese innere Stimme ist auch das feine, unscheinbare, zerbrechliche, das, was man 
leicht überhören kann, was viele Menschen gar nicht ernstnehmen, und trotzdem ist es 
die Kraft Gottes, die schlussendlich gewinnen wird, ganz so, wie es auch im 
geheimnisvollen Gottesknechtlied beschrieben ist. Dieser Gottesknecht hat diesen 
unverfügbaren Geist Gottes, und genau deshalb wird er so beschrieben:  
 
"Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 
Gassen. 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. 
Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht 
aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung". 
 
Deshalb heisst es auch von Jesus immer wieder, dass er ganz vom Geist Gottes erfüllt 
war. Und Jesus ist offenbar so nahe bei Gott, weil er genau das getan hat, was in den 
Gottesknechtliedern beschrieben wird. Er hat das geknickte Rohr gesehen, er hat den 
glimmenden Docht gesehen. Er ging deshalb zu den Einsamen, Kranken, Verlassenen 
und Verlorenen. Er wurde selber zu ihrem Anwalt. 
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Anwalt von Hiob, Jesus als Anwalt der Verlorenen, der Heilige Geist als Tröster, die 
Kraft des Unbewussten bei Hiob, es ist alles letztlich die geheimnisvolle göttliche Kraft, 
die ein Ziel für unser Leben kennt, einen Plan, den wir vielleicht manchmal erahnen 
können, aber noch nicht vollständig kennen, weil diese Kraft auch unverfügbar ist. 
 
Faszinierend, dass der Heilige Geist im Johannesevangelium als Paraklet bezeichnet 
wird, was man übersetzen kann mit Anwalt, Tröster, Erinnerer, Ermahner. Er tut 
eigentlich genau das, was Psychotherapeuten auch im Unbewussten ihrer Patienten 
sehen können: Eine hoffnungsvolle innere psychische Kraft, ein zartes Pflänzlein, 
zerbrechlich, ein Licht, wo man behutsam dafür sorgen muss, dass es nicht auslöscht. 
Psychotherapeuten und Seelsorger sind deshalb auch Anwälte dieser zarten inneren 
Pflanzen in menschlichen Seelen. 
 
Ich komme langsam zum Schluss, und habe noch einen ergänzenden Gedanken: Was 
Hiob in einer tiefen Ahnung schon wusste, hat Paulus einmal so beschrieben: "Wir 
sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin". 
 
Da wird wie bei Hiob nicht nur eine Hoffnung über den Tod hinaus geäussert. Es geht 
auch um einen inneren Wachstumsprozess, bei Jung Individuation genannt. Das 
Wesentliche kann ich nur wie ein dunkles Bild sehen. Aber es will langsam und 
behutsam immer klarer werden. Am Anfang nur dunkle Ahnungen, kann mich das 
Unbewusste langsam immer mehr zur Erkenntnis führen, wobei Selbsterkenntnis und 
Gotteserkenntnis immer mehr ineinander überfliessen. 
 
Das letzte Wort überlassen wir heute Hiob, denn er hat eigentlich das Wichtigste, 
vielleicht den tiefsten Sinn des christlichen Glaubens, in seiner grossen Not mit einem 
Satz zusammengefasst: "Ich weiss, dass mein Anwalt lebt". AMEN 


