
  

  

5. Sonntag B, 7.2.2021 

Thema: Wem klage ich mein Leid?  
In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Ein Mann und eine Frau bekamen ein 
Mädchen, das der Sonnenschein aller wurde. Eines Tages aber wurde das Kind vor den Augen 
der Eltern auf der Straße überfahren. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Eltern. 
Auch nach über einem Jahr war die Mutter über den Verlust ihres Kindes untröstlich. Sie 
konnte keine Kinder mehr spielen sehen ohne bittere Gedanken. Langsam wuchsen in ihr Hass 
und Zorn, Neid und Eifersucht auf alles Lebendige und Gesunde. 
In ihren Gedanken lebten alle Menschen glücklich und zufrieden. Nur sie war geschlagen und 
voller Leid. 
Sie ging in ihrer Not zum Pfarrer. Der bat sie, durch das Dorf zu gehen und sich aus jedem 
Haus, in dem kein Leid wohnt, eine Blume zu erbitten. Mit dem Strauß sollte sie dann nach 
einer Woche wiederkommen.  
Die Frau ging durch ihr Dorf von Haus zu Haus. Als sie nach einer Woche zum Pfarrer 
kommt, hatte sie nicht eine einzige Blume, dafür ein Strauß von Erfahrungen. Sie musste 
erleben, dass in jedem der Häuser ein Leid wohnt, eine Not, eine Sorge, ein Kummer. 
Manchen Leuten konnte sie aufgrund ihrer eigenen Schmerzerfahrungen raten und beistehen – 
das war der Anfang einer inneren Heilung für sie selbst. 

Schwestern und Brüder,  
hätten Sie dieser Frau eine Blume geben können? Ist in ihrem Haus alles in Ordnung, ist es 
eine leidfreie Zone?  
Je länger ich in der Seelsorge tätig bin, desto mehr habe ich den Eindruck, dass in der Tat in 
jedem Haus etwas im Argen liegt, ein Leid wohnt – deshalb überall Trost gebraucht wird. 
Ganz zu schweigen von dem Elend, das sich ganz im Verborgenen abspielt – hinter einer 
weißgetünchten gutbürgerlichen Fassade. Nach außen soll schließlich nichts bekannt werden. 

Als Priester wird man gerade in der Beichte mit sehr viel seelischem Schmerz konfrontiert und 
gelegentlich bekommt man auch den Vorwurf zu hören: „Wie können Sie von einem 
menschenfreundlichen Gott reden, von einem Gott, der ein Herz für uns hat – bei all dem Leid, 
das ich durchmache und zu verkraften habe. Passt das zusammen?“ Wer von uns hat nicht in 
diesem Punkt schon einmal zu knappern gehabt... hat diese innere Rebellion gegen Gott 
gespürt, wenn wir ganz ehrlich sind. 
Wie soll man auf einen solchen Vorwurf nun reagieren? Mitfühlendes Schweigen ist hier 
sicherlich besser, als fertige theologische Erklärungen zu liefern, die bei dem anderen sowieso 
nicht ankommen, selbst wenn sie wahr sind. 
Vielleicht kann aber auch das Vorbild des Jjob, dieser alttestamentlichen Gestalt weiterhelfen, 
von der wir in der ersten Lesung gehört haben. In diesem Ijob können wir nämlich durchaus 
unser eigenes Lebensschicksal wiederfinden, wenn die Frage nach dem Leid uns umtreibt. 

Wer war dieser Ijob? Ein erfolgreicher, von Gott verwöhnter und von den Menschen verehrter 
frommer Jude. Er hatte alles, was das Herz begehrte, stand auf der Sonnenseite des Lebens. 
Kurz hintereinander verliert er nun alles, was sein Leben ausmachte: Zunächst werden seine 
Herden gestohlen, dann verliert er seine vielen Kinder und ihn selbst befällt eine 
ekelerregende Hautkrankheit. Sein Glück, Gott selbst, scheint ihn verlassen zu haben. 
Im Kampf ums Überleben beschreibt er sein Leben als „Kriegsdienst“ und „Tagelöhner-
Schufterei.“  Selbst der Schlaf, der dem Gesunden neue Kräfte schenkt und manche 
Niederlagen verschmerzen  lässt, stellt sich bei ihm nicht mehr ein, denn es heißt: „Lege ich 
mich nieder, sage ich: Wann darf ich aufstehen?  



  

  

Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es am Morgen dämmert.“ Man sieht fast, wie 
er sich auf seinem Lager vor Gram und Schmerz von einer Seite auf die andere wälzt. Die 
Sümpfe der Traurigkeit, der Sinnlosigkeit und Aussichtslosigkeit haben Ijob gefangen, wollen 
ihn geradezu verschlingen. Der letzte Satz lässt einen erschaudern: „Nie mehr schaut mein 
Auge Glück.“ Ijob kann einem wirklich Leid tun – und wir verstehen jetzt, woher das Wort 
Hiobsbotschaft kommt und was es bedeutet. 
Man könnte nur zu gut verstehen, wenn auch er sagen würde: Was soll ich mit einem Gott 
anfangen, der mir so grausam mitspielt? Oder der es zumindest zulässt, dass böse Mächte so 
mit mir umspringen? 
Ja, ich denke, wir alle hätten Verständnis, wenn Ijob Gott den Rücken zukehren würde, wie es 
dann viele tun.  
Das Erstaunliche jedoch: Ijob reagiert anders. Er lässt sich nicht von seinem Elend und seiner 
Traurigkeit verschlingen, von der Depression überwältigen. Er verstummt auch nicht vor den 
unbegreiflichen Schicksalsschlägen und lässt sich nicht auf die theologischen 
Beschwichtigungsversuche seiner Freunde ein. 
Ijob macht etwas, was viele von uns vergessen haben, oder sich nicht mehr trauen. Ijob klagt – 
er klagt betend und betet klagend. Die ganze Misere, die ganze Wut, die ihm im Magen liegt 
und den Hals zuschnürt, würgt er heraus und wirft sie vor seinen Gott hin: „Schau her, das 
hast du aus mir gemacht. Mein täglich Brot ist Überlebenskampf, Schinderei ohne Ende und 
von den Leuten werde ich gemieden wie ein Haufen Abfall.“  
Ohne Respekt schreit er seine Anklage heraus und – das ist das Überraschende – zugleich hält 
er an seinem Gott fest. Er entlässt Gott nicht aus der Verantwortung, sondern erinnert ihn: 
„Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist“ – das heißt, solltest du es dir mit meinem 
Leben noch einmal anders überlegt haben, lass dir nicht zu viel Zeit, sonst könnte es zu spät 
sein. Er rechnet also weiterhin mit Gott.  
In den Worten des Widerstands und der Klage klingt bereits etwas von der Hoffnung an: Gott 
möge sich doch wieder als der rettende, der befreiende und helfende Gott, als Jahwe erweisen. 

Liebe Gläubige,  
in jedem Haus, in jeder Seele ist ein Leid, eine Not zu finden. Wir sind alle auch in gewisser 
Weise Ijobs-Gestalten. Von Ijob kann ich lernen, den Schmerz nicht zu verdrängen, ihn unter 
den Teppich zu kehren oder ihn in mich hineinzufressen, das führt nur zu seelischen 
Lähmungen, sondern ihn herauszuschreien. Mein Elend, meine Wut, meine Trauer, meine 
Hilflosigkeit, meine Leere vor Gott hinzutragen, auch anklagend und hadernd – das ist der 
Bibel nicht fremd, wenn wir etwa an die Klagepsalmen (Vgl. Ps 13) denken. Das ist 
Seelenhygiene pur, die nicht nur wohltuend, sondern auch überaus heilend ist.  
Von Ijob kann ich auch lernen, dass ich mich nicht von den Sümpfen im Leben verschlingen 
lassen muss und dass ich trotz aller inneren Auflehnung an Gott festhalten kann, auch wenn er 
mich scheinbar hat hängen lassen. Wohlgemerkt: Scheinbar! 

Ich wünsche Ihnen und mir, dass es uns gelingt, vor Gott nicht nur fromm zu erscheinen, 
sondern dass wir auch ganz ehrlich und wahr zu werden. Gott liebt ja die Wahrheit. Das heißt, 
dass wir auch in der Lage sein sollten, unsere inneren Widerstände und Proteste in Worte zu 
fassen, es Gott zu sagen. Dann wird unser Beten aufrichtig und echt – ein solches Beten gefällt 
GOTT. Dann kann Heilung geschehen, dann kann wieder Vertrauen wachsen, dann können 
wir Gott wieder als denjenigen erfahren, der auch in der allergrößten Not bei uns ist.  
Amen. 


