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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Hiob 2, 1–13 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Fremde Mächte] 

ein Freund von mir ist vor dreißig Jahren an einer Überdosis Kokain gestorben. Ich 

sehe ihn noch vor mir mit seinen teuren Markenklamotten. Die konnte er sich leis-

ten, weil er nicht nur konsumiert, sondern auch gedealt hat. Wobei ich sagen muss: 

Er war immer nett, immer freundlich, er war ein angenehmer Mensch; ich mochte 

ihn, auch wenn seine Welt und meine Welt sehr verschieden waren. Aber was er im 

Griff zu haben glaubte, das hatte schon sehr bald ihn im Griff, und dann war er 

nicht mehr so freundlich. Es war ihm anzusehen, dass er mit aller Kraft kämpft, 

aber dauernd verliert, eine Niederlage nach der anderen. Er war überhaupt nicht 

mehr in der Lage zu tun, was er tun wollte, sondern er musste jeden Tag tun, was 

die Sucht wollte. Er durfte nur noch so sein, wie die Sucht wollte, bis die Sucht ihn 

genau da hatte, wo sie ihn von Anfang an haben wollte, nämlich im Sarg. Sucht-

verhalten ist sehr gut erforscht. Suchtberatungsstellen machen gute Arbeit, wir 

kennen die Zusammenhänge. Aber die Bibel offenbart uns, dass es noch größere 

Zusammenhänge gibt. Es gibt eine Macht in dieser Welt, die uns benutzen will für 

ihre Zwecke. Drogen und Sucht sind nur Werkzeuge in ihren Händen; zwei sehr 

grobschlächtige Werkzeuge, sehr brutal. Es gibt aber auch feinere, subtile Werk-

zeuge, je nach dem, um wen es gehen soll; ein labiler Mensch oder ein stabiler 

Mensch, der an sich glaubt, jung oder alt. Dann hängt es auch davon ab, wofür der 
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Mensch benutzt werden soll. Das Ziel ist immer das gleiche: die Puppen tanzen 

lassen; was sie tanzen, ist egal, nur eins darf der Mensch nicht, darum geht’s: Der 

Mensch darf sich nicht mit Gott beschäftigen. Diese Macht benutzt Menschen für 

alles mögliche, damit sie sich nur nicht mit Gott beschäftigen und etwa zu Jesus 

finden, denn Jesus ist das Ende dieser Macht. Der Teufel ist ein Marionettenspieler. 

[Der Teufel] 

Wir sehen hier im Buch Hiob, was die Apostel später auch bestätigen: Diese Macht 

ist in der Welt aktiv, weil Gott sie lässt. Aber es ist nicht so, dass Gott sich aus ei-

ner Laune heraus zurücklehnt und diese fremde Macht machen lässt. Wo Gott ist, 

hat diese Macht keine Chance. Aber, und darin steckt der Eindruck, Gott würde 

den Teufel einfach machen lassen. Er lässt ihn nicht machen, aber Gott überwältigt 

uns ja nicht, niemals. Der Teufel überwältigt wie ein brüllender Löwe, oder er nagt 

an uns wie eine Lüge, er verfremdet alles wie ein Betrug — aber Gott nicht. Gott 

überwältigt uns nicht, er ergreift nicht Besitz von uns. Gott ist nur da, wenn wir ihn 

lassen. Das ist der Grund. Wenn wir Gott nicht lassen, oder sooft wir ihn nicht las-

sen, ist der Teufel sofort da. Gott kommt nur gebeten, niemals ungebeten, weil er 

geliebt werden will, und so funktioniert die Liebe halt. Die Liebe ist stark, ja, aber 

am Anfang nicht. Am Anfang ist Liebe ein sehr zartes Pflänzchen. Liebe braucht 

Zeit, Vertrauen, Wachstum, lauter Sachen, die leicht zerstört werden können, und 

das ist der Grund, warum der Teufel Macht hat in der Welt. Wenn Gott da ist, ist 

der Teufel weg, aber Gott kommt eben nur sehr behutsam in unser Herz. Der Teu-

fel ist Gottes Abwesenheit. Der Theologe Augustin sagte vor anderthalbtausend 

Jahren: Das Böse ist die Abwesenheit des Guten. Die Liebe zu Gott ist verwund-

bar, sehr verletzlich, und da stößt der Teufel pausenlos vor. Am liebsten ist es ihm, 

wenn Menschen gar nicht erst die Gelegenheit haben, Gott zu kennenzulernen, 

weil sie Stress haben, weil das Geld nicht reicht, Stress halt. Am besten, Menschen 

beschäftigen sich überhaupt nicht mit Gott, sondern nur mit der Arbeit, mit der 

Familie, mit dem Haus, Noten in der Schule oder mit dem Freund, mit der Freun-

din oder, das ist dem Teufel am allerliebsten: Ein Mensch beschäftigt sich nur mit 

sich selbst, mit seiner Melancholie, mit seiner Krankheit oder mit seinen Ängsten. 
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Da bleibt der Teufel ganz im Hintergrund, wir checken gar nicht, dass er am Werk 

ist, vor allem dann nicht, wenn ein Mensch glaubt, er sei autonom und frei. Men-

schen sind niemals frei. Ein Mensch gehört allen möglichen machtvollen Einflüs-

sen, aber niemals sich selbst. Das gibt es nicht! Klar: Man darf sich das nicht im-

mer so massiv vorstellen. Wir leben jeden Tag vor uns hin und machen unsere Sa-

chen. Aber wenn wir mal ganz genau und vor allem bis zu Ende hinterfragen, was 

wir machen und reden, die ganz normalen Sachen, dann merken wir: Das dient 

immer jemandem, unsere Gewohnheiten kommen immer irgendwo her, und das hat 

nichts mit Gott zu tun. Wir merken das erst, wenn wir anfangen zu fragen: Was von 

dem, was ich an einem Tag sage oder tue, ist wirklich Gottes Wille? Wann beschäf-

tige ich mich mit Gottes Wort? Wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Solange 

ich nicht nachdenke, sondern alles plus / minus in Ordnung finde, spüre ich die 

fremden Einflüsse nicht. Erst wenn ich anfange, an Gott zu denken, gibt es Pro-

bleme, ich komme in Konflikte, die ich früher gar nicht hatte, und wenn ich was 

ändern will: ganz schwer; ganz klebrig fühlt sich unser Leben dann auf einmal an. 

An diesen Konflikten merken wir: Da will uns jemand festhalten. Nur wenn wir 

Gott gehören, erfahren wir, wer wir wirklich sind, was wir wirklich tun könnten, 

weil Gott die einzige Macht ist, die uns liebt, und die unsere Liebe will. 

[Hiobs Frau] 

Gott ist ein Mensch geworden, damit es für unsere Liebe einfacher wird. Gott Lie-

ben ist schwer, das bleibt oft nur abstrakt. Daraus entwickelt sich keine belastbare, 

dauerhafte Beziehung zu Gott, oder wir lieben nur unsere Vorstellung von Gott, 

und das heißt: Wir lieben nur uns selbst. Aber Jesus Lieben, das können wir. Die 

Beziehung mit Jesus kann sehr belastbar, sehr stark werden. Wir hatten in Lahr so 

eine extremchristliche Gemeinde in der Nachbarschaft. Die waren sehr problema-

tisch, da war viel zu viel Gewalt im Glauben, vor allem zwischen den Generatio-

nen. Aber sie haben eine hervorragende Suchtarbeit gemacht. Das war ihr zweites 

Standbein. Die Suchthilfe war super, das muss ich denen lassen. Die Frau hat die 

Lösung! Die Frau hat doch völlig recht. Hiob sagt: Haben wir das Gute von Gott 

empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen. Aber er hat doch das Böse 
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gar nicht von Gott, sondern vom Teufel bekommen. Das Gute war von Gott, das 

Böse war vom Teufel. Die Frau hat das erkannt. Sie hat gemerkt: Es gab einen 

Wechsel bei meinem Mann. Früher war Gott die bestimmende Macht für ihn, jetzt 

hat ihn eine andere Macht im Griff, und das verändert ihn. Das ist eine Erfahrung, 

die nicht wenige Frauen mit ihren Männern machen, vor allem später, wenn die 

Kinder mal weg sind, oder die Arbeit ist weg, oder Gott ist weg, und der Mann 

fängt an, anders zu werden. Wenn die Bibel äußere Vorgänge erzählt, Kriege, 

Krankheiten, dürfen wir immer auch innere Vorgänge vermuten. Da sind Geschwü-

re außen auf Hiobs Körper. Aber dazu gehören auch seelische Geschwüre, Hiob 

wird anders, er fängt an, sich zu verletzen, er ritzt sich mit einer Scherbe. Das ist 

nicht mehr Gott, das ist jemand anderes. Die Frau hat das erkannt, sie sagt: Fluche 

Gott. Das heißt: Sie fordert ihren Mann auf: Er soll anerkennen, dass er unter dem 

Einfluss eines anderen steht, und dann sterben, und das ist ja tatsächlich die Lö-

sung — für uns alle. Wir erkennen an, dass unser inneres und äußeres Verhalten 

von vielen Einflüssen bestimmt wird, massiv oder subtil bestimmt wird, und zwar 

in Richtung weg von Gott; die sind immer aktiv; die nutzen auch aus, dass wir 

vielleicht verletzt wurden vor langer Zeit, dass wir Geborgenheit brauchen, Sicher-

heit oder Anerkennung, und so leben wir gegen Gott, wir fluchen Gott durch unser 

Leben und merken es gar nicht. Aber wenn wir es merken, kommen wir in das, was 

Jesus später Buße nennt. Das ist Buße, und die Frau sagt: Stirb. Ganz genau, denn 

auf die Weise werden wir diese Macht los. Wir können diese Einflüsse nicht ab-

schütteln, dazu reichen unsere Kräfte niemals. Aber wir können ihnen absterben. 

Der Teufel ernährt sich von unserer Kraft, je mehr Kraft wir aufbringen, desto bes-

ser für ihn. Aber wir können ihm unsere Kraft entziehen. Das meint Jesus mit: Wir 

sollen unser Kreuz auf uns nehmen, wir sollen schwach werden, nicht stark. So 

geht echte, gute Veränderung, und dann, das ist seine Verheißung, wenn wir das 

wagen: schwach Werden, passiv, Aufhören, so ähnlich wie Sterben — dann werden 

wir nicht den Tod, sondern das Leben finden. Wir werden Jesus finden, immer 

wieder Jesus. Dann werden wir überhaupt erst erfahren, was das heißt: Leben. 

Amen.


