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Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, 25 

 

Hiob´s Leben hatte sich um 180 Grad gedreht. Gleich mehrmals. Dabei kam es nie wieder 

an den Punkt, an dem es einmal war. Hiob galt als ein Gesegneter zu seiner Zeit. Das 

bedeutete mehr, als das einer immerzu nur Glück hat im Leben. Alles, was Hiob anfing, 

brachte Frucht. Dadurch wußten alle: Dieser Mann lebt so, dass es Gottes Herz erfreut und 

darum geht es ihm so gut. Gott ist mit ihm. 

 

Dann kam in Hiob´s Lebenslauf das, was wir bis auf den heutigen Tag als Hiobsbotschaft 

bezeichnen. Innerhalb kürzester Zeit verlor Hiob alles, was bisher sein Leben ausgemacht 

hatte: Besitz, Familie und zuletzt auch noch die eigene Gesundheit. Eigentlich war es 

sinnlos noch weiter leben zu wollen. Allein drei Freunde blieben bei ihm. Zumindest so 

lange bis auch sie nicht mehr wußten, wie sie sein Leid mittragen könnten. 

 

Wenn wir heute Hiobs Lebenslauf erinnern oder in diesem biblischen Buch nachlesen, 

dann meist nur bis zu diesen Zusammenhängen. Wir erwarten gar keine Veränderung 

mehr. Es kann nur noch schlimmer kommen. Eine Hiobsbotschaft ist eben keine Gute 

Nachricht.   

 

Doch merke: Interessanterweise spürt Hiob schon mitten in der Auseinandersetzung, zu 

der er seinen Gott, der ihm dieses große Leid zumutet, herausfordert, dass auf diese 

Weise, wie er sie gerade erduldet, ein Leben nicht zu Ende gehen darf. "Ich weiß, dass 

mein Erlöser lebt.", ruft er seinen Freunden nach und entgegen. Aber eben nicht nur ihnen, 

sondern wohl auch Gott selbst.  

Trotzig und wie zum Duell herausfordernd, ruft er das. Wer genau hinhört, hört "… mein 

Erlöser lebt, denn er muß mir noch Rede und Antwort stehen und erklären, warum er mir 

solches Leid zumutet ."  

Gott bringt uns an unsere Grenzen - aber lässt uns dadurch auch in seine Nähe. Ist es 

entscheidend, ob wir das wollen? Wer genau hinhört, hört "… mein Erlöser lebt, denn er 

hat ja noch etwas gut zu machen" Und Gott wird das Leben jedes einzelnen Menschen gut 

machen. Wie am Anfang aller Kreativität - und wie Gott selbst bei der Erschaffung der Welt 

- soll die Bilanz allen Lebens sein: "Und siehe es war sehr gut!" Oder eben in anderer 

Tonart "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt." 

 

Wer die Hiobsbotschaft in der Bibel bis zum Ende liest, erfährt, dass sie doch eine Gute 

Nachricht ist "… und der Herr wandte das Geschick Hiobs … und segnete Hiob fortan mehr 

als einst … und Hiob starb alt und lebenssatt." (Hiob 42, 10-17) 
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