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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres - 17. November 2019

Predigt über Hiob 14, 1-6(7-12)13(14)15-17

Lieder:  & „Weil Gottes Geist in uns erwacht“
  Text: Dieter Frettlöh - Melodie EG 440 „All Morgen ist ganz frisch und neu“
 Psalm 50 nach Peter Klever im Wechsel gesprochen

 & Glorialied SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & EG 528, 1-4.8 „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“
 & EG 378,1.2.5 „Es mag sein, dass alles fällt“
 & SJ 135, 1-4 „Hab keine Angst.“
 & Sanctus EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
 & Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“
 & EG 147, 3 „Gloria sei dir gesungen“

Lesung: Epistel Römer 14, 7-13

Hiob 14, 1-6.13.15-17

1 »Wie vergänglich ist der Mensch!
Wie kurz sind seine Jahre! Wie mühsam ist sein Leben!

2 Er blüht auf wie eine Blume – und verwelkt;
er verschwindet wie ein Schatten – und fort ist er!

3 Und doch verlierst du ihn nicht aus den Augen und stellst ihn vor dein Gericht!
4 Du musst doch wissen, dass aus Unreinheit nichts Reines entsteht.

Wie sollte da ein Mensch vollkommen sein? Alle sind mit Schuld beladen!

5 Die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt;
die Dauer seines Lebens hast du festgelegt.
Du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann.

6 So schau jetzt weg von ihm, damit er Ruhe hat und seines Lebens noch froh wird,
wie ein Arbeiter am Feierabend!

13 O Gott, versteck mich doch bei den Toten!
Schließ mich für eine Weile dort ein, bis dein Zorn verflogen ist!
Aber setz dir eine Frist und denk dann wieder an mich! –

15 Denn dann wirst du mich rufen, und ich werde dir antworten.
Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast.

16 Meine Wege siehst du auch dann noch,
aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor.

17 Was immer ich begangen habe, verschließt du wie in einem Beutel,
meine Schuld löschst du für immer aus.
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Gott, schenke uns ein Herz für Dein Wort und ein Wort für unser Herz. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Vor ein paar Tagen sagte jemand: »Den November sollte man verbieten!«
Es ist so kalt, und wir sind noch gar nicht darauf eingestellt.
Kurze Tage und lange Nächte drücken aufs Gemüt.
Viel Regen und Nebel und wenig Sonne.
Die Blätter fallen von den Bäumen, kahle Äste recken sich in den Himmel.

Manche Menschen haben Angst vor diesem vorletzten Monat des Jahres.
Er ist zugleich der letzte Monat im Kirchenjahr.
Das endet ja mit dem Ewigkeitssonntag nächste Woche und beginnt mit dem 1. Advent.

Im November sind die ernsten Themen dran:
Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Denken an die Verstorbenen.
Es geht um Vergänglichkeit, um Trauer und Tod.
Es ist Zeit, auf den Friedhof zu gehen und nach den Gräbern zu sehen.
Und wer muss dabei nicht daran denken, dass eines Tages ... ich auch nicht mehr sein werde.

Der wunderbare Dichter Erich Kästner, der uns durch Kinderbücher,
wie „Emil und die Detektive“ oder „Das fliegende Klassenzimmer“ bekannt ist,
dieser Erich Kästner hat zu allen Monaten des Jahres ein Gedicht geschrieben.
Er fasst den November-Blues ganz wunderbar zusammen:

Der November (Erich Kästner 1899-1974)

Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor...
Der Sturm ritt johlend durch das Land der Farben.
Die Wälder weinten. Und die Farben starben.
Nun sind die Tage grau wie nie zuvor.
Und der November trägt den Trauerflor.

Der Friedhof öffnete sein dunkles Tor.
Die letzten Kränze werden feilgeboten.
Die Lebenden besuchen ihre Toten.
In der Kapelle klagt ein Männerchor.
Und der November trägt den Trauerflor.

Was man besaß, weiß man, wenn man‘s verlor.
Der Winter sitzt schon auf den kahlen Zweigen.
Es regnet, Freunde. Und der Rest ist Schweigen.
Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor.
Und der November trägt den Trauerflor.

Und nun auch noch eine Predigt über Hiob - Oje, wie kommen wir da nur heile raus?
Hiob – das schwere Buch der Klagen und des Leidens.
Hiob – die Geschichte eines Menschen, der ein Unglück nach dem anderen erlebt.
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Hiob – dessen Name in den  so genannten „Hiobsbotschaften“ zum Sprichwort geworden ist.
Kurz zusammengefasst die Geschichte dieses Buches.
Es beschreibt eine fiktive Person, in der sich freilich jeder Mensch wiederfinden kann:

Hiob lebt glücklich und zufrieden, ist reich und wohlhabend. Er glaubt an Gott und gilt als fromm.
Doch dann trifft ihn eine Hiobsbotschaft nach der anderen:
Sein Besitz wird geraubt, seine Habe vernichtet, seine Kinder verunglücken tödlich,
er selbst leidet an den Schmerzen einer Krankheit.

Hiob ist am Boden zerstört – geschlagen vom Schicksal.
Er freilich fühlt sich geschlagen von Gott. Der scheint ihn ins Unglück gestoßen zu haben.
Begleitet wird er von den drei Freunden Elifas, Bildad und Zofar.
Aber die belehren ihn eher anstatt ihn trösten zu können.

Auch seine Frau wendet sich von ihm ab. »Willst du immer noch an Gott glauben?« fragt sie ihn. 
»Verfluche ihn, bevor du selbst sterben wirst.«
Aber Hiob frisst sein Elend nicht in sich hinein. Sondern er redet mit Gott.
Er klagt ihn an und verlangt Rechenschaft.
Zwei Dinge sind es, die Hiob Gott entgegenschleudert in unserem Bibeltext:

1 »Wie vergänglich ist der Mensch!
Wie kurz sind seine Jahre! Wie mühsam ist sein Leben!

2 Er blüht auf wie eine Blume – und verwelkt;
er verschwindet wie ein Schatten – und fort ist er!

5b Du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann.

1. Das eine: Schau ihn dir an, den Menschen, die Krone der Schöpfung.
Er wird geboren, er lebt und er stirbt – und das soll alles gewesen sein?
Hiob gebraucht das Bild einer Blume, die aufblüht und schon bald wieder verwelkt.
Heute gesund und voller Lebensfreude – morgen krank und verzweifelt.
Was bleibt vom Leben, von aller Arbeit und Mühe?

Wir bemühen uns zwar mit allerlei Cremes, das Alter zu kaschieren.
Manche lassen ihre Falten straffen, unsereins hat beim Friseur leichtes Spiel. –
Wenn ich alles kaufen würde, was mich angeblich jünger wirken lässt,
müsste ich irgendwann eine Bank überfallen, um meine Schulden zu bezahlen  ;-)

Nein, weder Faltencreme noch die beste Medizin können verhindern, dass wir alt werden.
Und dass wir einmal sterben werden.
Wie eine Blume verwelken, wie ein Blatt vom Baum fallen – das ist ausgemachtes Schicksal.
Für uns Menschen folgt auch auf den Herbst der Winter, aber ohne neuen Frühling.
Wer gestorben ist, kehrt nicht mehr zurück.

Die Rede von einer Wiedergeburt hält uns zum Narren, ist Verdummung, Mummenschanz.
Schauen wir auf die Friedhöfe oder auf unseren draußen vor der Dorfkirche:
normalerweise erinnert 20, 30 Jahre ein Grabstein an unseren Namen –
dann wird abgeräumt und wir sind vergessen.
Hier draußen sind die ältesten Grabsteine immerhin 200 Jahre alt - immerhin!
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Aber ... so verrückt es klingt ... mit dem Todsichersten unseres Lebens beschäftigen wir uns selten.
„Nein, da will ich nicht dran erinnert werden!“
„Lass mich in Ruhe mit diesem Thema!“
„Das macht nur melancholisch!“

Wer‘s ausprobiert, erlebt das Gegenteil:
Im Film „Die Stadt der Engel“ wird das ganz wunderbar beschrieben.
Da entscheidet sich der Engel Seth seiner Liebe wegen die Ewigkeit aufzugeben.
Leider ist ihm nur eine Nacht mit seiner Liebsten gegönnt, dann stirbt sie bei einem Verkehrsunfall.
Und dennoch: am Ende wirkt Seth dankbar, zufrieden, kann genießen.
Das ist die Erfahrung, wenn man der Realität des Sterbens und des Todes nicht ausweicht.

Geschenkt, das muss sicher kein Thema für Jugendliche sein.
Wobei ... auch und gerade für sie ist das Thema „Tod“ ein großes Thema.
Wir könnten es ihnen leichter machen, wenn wir anfangen, die Dinge der Endlichkeit anzupacken.
Die Patientenverfügung aufsetzen, meine Vorsorgevollmacht mit den Kindern besprechen ...
das verändert auch das Vertrauensverhältnis nachhaltig.
Erst kostet es Überwindung, aber dann schenkt es Gelassenheit.
Ich habe meine Dinge geregelt. Und ich vertraue meine Gedanken einem anderen an.

Dass unser Leben begrenzt ist, hat für mich auch etwas Tröstliches.
Es ist nicht nur bedrängend und traurig.
Wenn ich an die vielen Leidenden auf dieser Welt denke,
dann kommt für viele der Tod auch als Erlösung.
Nicht wenige alte Menschen sehnen sich nach dem Ende ihrer Leiden.
Sie halten es fast nicht mehr aus. „Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr.“

Bei Hiob freilich klingt es anders.
Hiob spricht ganz brutal von unserer Vergänglichkeit.
Aber im Grunde ist es nicht der Tod, der ihm Sorge bereitet.
So hat der Schöpfer uns nun mal geschaffen.

2. Ein zweites macht ihm Kummer:
Dieses kurze Leben scheint von Gott noch zusätzlich verdunkelt zu werden.
Wie eine finstere Wolke scheint er über uns Menschen zu schweben.
Keine Sekunde lässt er uns aus den Augen; wir stehen unter seinem Urteil.

Der Humorist Eugen Roth (1895-1976) hat diese Erfahrung in einem Gedicht beschrieben:

Ein Mensch, der recht sich überlegt, / dass Gott ihn anschaut unentwegt,
fühlt mit der Zeit in Herz und Magen / ein ausgesprochnes Unbehagen.
Und bittet schließlich Gott voll Grauen, / nur fünf Minuten wegzuschauen.

Auch Hiob verzweifelt unter diesem strengen Blick. „So schau jetzt weg von mir,
damit ich Ruhe habe und meines Lebens noch froh werde, wie ein Arbeiter am Feierabend!
»Du hast recht, Gott«, so schreit er heraus, »ich bin nicht fein und rein.
Keiner kann immer alles richtig machen. Ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin.«
Hiob gibt zu: Ich bin schuldig. Aber er verlangt mildernde Umstände.
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Hiob vergleicht sich mit einem Arbeiter, der den ganzen Tag lang schuftet und rackert
und wenigstens nach Feierabend einmal Luft holen und durchatmen möchte.

»Lass mir meine Ruhe, Gott!« – Wie sehr muss Hiob gelitten haben, dass er so bitter wird.
Wie tief muss seine Verzweiflung sein, dass er jedes Vertrauen zu Gott verloren hat.
Alles ist vergänglich – das ist die bittere Erkenntnis unseres Predigttextes.
Darüber hinaus gilt auch: Unser Leben, unser Glaube, auch unsere Integrität sind begrenzt.
In Wirklichkeit haben wir wenig vorzuweisen und spüren im Innersten: Ich komm da allein nicht raus!

Leider ist es so: Es kann Zeiten geben, wo wir Gott nur noch wegschicken wollen.
Wo wir - wie Hiob - jammern und klagen und fluchen und zweifeln und schreien möchten.
Dann sollten wir genau das tun: Jammern. Klagen. Fluchen. Zweifeln. Schreien!
Denn was wir - besser als Hiob - wissen, ist folgendes:
Gott nimmt es keinem Menschen übel, wenn er ehrlich ist.
Gott erträgt die bittersten Worte und Gott trägt Hiob und uns in unserer Verzweiflung.

Und gegen die beiden Hiobs-Botschaften, gegen die beiden Hiob-Anklagen
gibt es auch zwei Gottes-Botschaften:

1. Die erste ist: Ich, Gott höre das Klagen und Seufzen und die hilflose Wut.
Ich habe verstanden. Und ich denke tatsächlich an dich! –
Wenn du mich rufst, werde ich dir antworten.
Ich sehne mich nach Dir, weil ich Dich geschaffen habe.

Warum wir das als Christen so sicher sagen können?
Weil Gott selbst aus der Ewigkeit in die Endlichkeit eines Menschen geschlüpft ist.
Der Schöpfer lässt sich ein auf die Bedingungen der Schöpfung.
Er verkörpert in Jesus die Vergänglichkeit eines Menschenlebens.

Durch Jesus Christus lässt Gott auch uns ausrichten:
»Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Ruhe werdet ihr finden für eure Seelen.«
Weil Gott uns eben nicht mit einem messerscharfen Blick ansieht, können wir aufatmen.
Und uns des Lebens freuen. Und dürfen das Leben dankbar genießen.
Weil Gott in uns das Menschenkind Jesus sieht, auf dessen Ankunft wir zugehen im November.

Die Klage des Hiob ist nicht das letzte Wort.
Wie gut, dass dem November der Dezember folgt, dem Ewigkeitssonntag der 1. Advent.
Und mit Weihnachten dann die Botschaft der Hoffnung: Gott wurde Mensch wie wir.

Gott hat in Jesus Christus dem Tod seine Grenze gezeigt.
Seither gilt: Nicht das Leben hat Grenzen, sondern der Tod.
Und wer fällt, wie wir alle einmal fallen werden, fällt nicht in Nichts.
Er fällt dem lebendigen Gott in die Hand. 

Ein kleines bisschen davon scheint auch im Hiobbbuch auf, im Monatsspruch für November 2019:
»Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« – auch dieses Bekenntnis lesen wir im Hiobbuch.
»Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!« AMEN.


