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Gottesdienst am 21.3.2021 Leider nicht in Präsenz 
Judica Hiob 19 

 

Orgelvorspiel 

Alternativ: Who am I, Mark Hall (Feiert Jesus! 

4/157) 

 

Einführung 

Liebe Gemeinde, leider können bei uns noch immer 

keine Gottesdienste stattfinden. Zurzeit planen wir, 

Karfreitag wieder zu beginnen. Ich bin gespannt wie 

sich die Situation in den nächsten Wochen entwickelt.  

Wir leiden an der Situation. Möge Gott uns bald 

bessere Perspektiven schenken.  

Wochenspruch für die kommende Woche steht in Mt 

20,28: 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein 

Leben als Lösegeld für viele.  

Wir warten auf den Erlöser.  

 

EG 91, Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken 

Alternative: Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer; 

Daniela Pförtner, Matt Redman (Feiert Jesus! 

2/229) 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 43. Psalm: 

(Im Wechsel) 

Schaffe mir Recht, Gott,  

und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie 

mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu 

deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Auf dich, unseren Gott, vertrauen wir. 

Du hast deine Gegenwart und deine Liebe zugesagt. 

Auch in schwierigen Zeiten bist du an unserer Seite. 

Auch wenn wir manchmal zweifeln  

und ängstlich in die Zukunft schauen, 

so wissen wir doch, dass du für uns da bist. 

Danke für deine Zusage,  

danke für dein Verständnis, 

Wir bitten, nimm dich unserer Nöte an. 

Vergib, wenn wir an dir zweifeln, 

stärke unseren Glauben,  

lass uns wachsen im Vertrauen. 

Mach uns gewiss,  

dass du auf allen Wegen mit uns gehst. 

Sprich uns deine Hilfe zu, 

Gib uns deinen Geist 

lass uns hören und verstehen,  

was du für uns getan hast und tust. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Lektor: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im 
Mk 10,35-45 
Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne 
des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, 
dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er 
sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu 
deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner 
Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst 
nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den 
ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit 
der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das 
können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet 
zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft 
werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu 
sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, 
das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das 
wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das 
die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und 
Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu 
ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre 
Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt 
an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß 
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer 
unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Amen. 
Gem.: Amen. 
(in der Passionszeit: Amen.)  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied vor der Predigt EG 97 Holz auf Jesu Schulter 

Alternative: Du kamst zu uns, Christoph Carl, Dave 

Mette, Dee Rosario, Ralf Schuon, Winnie 

Schweitzer (Feiert Jesus! 4/118) 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Hiob 

19,19-27: 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich 

lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein 

Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur 

das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch 

über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die 

Hand Gottes hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr 

mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem 

Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben 

würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als 

Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für 

immer in einen Felsen gehauen! Aber ich weiß, dass 

mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem 

Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so 

zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch 

Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen 

werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt 

sich mein Herz in meiner Brust.  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ihn hat es wirklich erwischt. Hiob! Schlimmer kann es 

nicht mehr kommen. Er leidet wirklich an seinem 

Leben, eigentlich an allem. Die Hiobsbotschaften sind 
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sprichwörtlich geworden. Dennoch hält er an der 

Hoffnung fest. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Es gibt 

einen, der zu ihm steht, der ihn nicht aufgegeben hat. 

Da ist einer, der ihn aus der Tiefe seines Lebens retten 

wird. Gott, wird ihn retten.   

Freilich, alle anderen verachten ihn, selbst seine 

Angestellten wenden sich von ihm ab. Von Krankheit 

und Elend gezeichnet, will keiner mehr mit ihm zu tun 

haben.  

Das Schlimmste aber sind die Vorwürfe seiner 

Freunde, auf die er auch hier im Abschnitt antwortet. 

Sie werfen ihm vor, dass er sein Schicksal selbst 

verursacht hat. Irgendetwas muss es doch gegeben 

haben, mit dem er Gott erzürnt hat. Aber Hiob bleibt 

dabei, er ist unschuldig in diese Situation geraten. Gott 

wird ihm am Ende Recht geben. Gott wird sich ihm 

wieder zuwenden. Was ihm geschieht, das ist nicht 

gerecht.  

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Ein starker Glauben 

gibt Hiob die Kraft. Ein Glaube an die Gerechtigkeit 

Gottes, an den, der doch alles in seinen Händen hält, 

der Himmel und Erde gemacht hat, Gott, der Macht hat 

über die Elemente und auch über ihn. Der Gott, der 

sich als gnädig erweist und dem zuwendet, der sich an 

ihn hält. Der fromme Hiob, will nicht daran zweifeln, 

dass Gott sein Leben bestimmt und auch im 

Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Auch wenn es 

ihm gerade schlecht geht, auch wenn er sich 
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ungerecht behandelt fühlt, auch wenn er leidet, bleibt 

er bei Gott.  

Sicher, er streitet auch mit Gott darüber, ja, er macht 

ihm Vorwürfe, will wissen, wieso es ihm so geht? Aber 

letztlich traut er es auch nur dem Herrn zu, ihn 

herauszuholen aus dem Elend. Der Erlöser lebt! Ihm 

will er begegnen und wird er begegnen, da ist er sich 

sicher.  

So ein festes Vertrauen und einen solch starken 

Glauben wünsche ich uns allen. Einen Glauben, der 

auf Gott und seine Liebe vertraut, den Verheißungen 

Glauben schenkt, die er uns doch zugesagt hat. Gott, 

du hast gesagt, du bist an unserer Seite, hilf! Ich 

vertraue auf dich.  

Doch manche Menschen sind eher, wie Hiobs Frau, 

die sagt: Wie kannst du noch an Gott festhalten, wenn 

er dir das antut? Beim kleinsten Problem und je 

schwieriger die Krise ist, desto mehr meinen 

Menschen, Gott hat sie vergessen, oder es gibt gar 

keinen Gott. Der liebe Gott kann das doch nicht 

zulassen. Aber vielleicht liegt es auch am falschen 

Bild, das wir uns von Gott machen. Ein Glücksbringer 

und Schön-Wetter Gott, der nur Gutes zulässt, den 

haben wir uns eingebildet. 

Das Leid ist aber Bestandteil der Schöpfung. Viren 

Bakterien, Naturkatastrophen, wie wir sie immer 

wieder erleben, gehören zu dieser Erde. In dieser 

Welt, gibt es auch Leid und Not und manches Elend, 
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das Menschen einander antun. Die perfekte Welt, das 

Paradies gibt es nur im Märchen. Trotzdem ist es eine 

gute Schöpfung in der wir leben. Gott verhindert nicht 

alles, was wir als schlecht empfinden, aber er verlässt 

uns auch nicht, wenn das Leben uns mitspielt.  

Auch das Gottesbild der Freunde Hiobs stimmt nicht. 

Sie meinen, vom schlechten Zustand Hiobs auf seine 

Sünde schließen zu können. Als wäre unser Ergehen 

immer Folge unseres Tuns. Gott handelt nicht mit uns 

nach unserer Sünde und vergilt uns nicht nach unserer 

Missetat, heißt es in den Psalmen. Es gibt keinen Tun-

Ergehen-Zusammenhang. Vor allem können wir nicht 

alle Schwierigkeiten im Leben als Folge einer Sünde 

verstehen. Auch wenn wir uns manches selbst 

einbrocken, weil wir falsch handeln.  

Gottes Liebe gilt allen Menschen. Unsere Sünde ist 

durch Jesus Christus vergeben, unser Leben ruht in 

seinen Händen.  

Es ist nicht unbedingt eine Strafe Gottes, wenn wir 

leiden. Hiob hat recht, wenn er seinen Freunden ein 

falsches Bild vorwirft. Nein, Gott ist sein und unser 

Erlöser!  

Auch das mit der Pandemie verbundene Leid ist 

genauso wenig eine Strafe Gottes und kein Zeichen 

für Gottes Rückzug aus der Welt. Er bleibt an unserer 

Seite. Aber das Leid macht uns bewusst, wie abhängig 

unser Leben ist, wie wenig wir es wirklich selbst im 

Griff haben. Jedes Leid erinnert uns an die 
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Vergänglichkeit des Lebens. Krankheit und Tod 

gehören in diese Welt, sie sind Teil der 

Schöpfungsordnung.  

Aber in aller Angst und Not, dürfen wir daran 

festhalten: Der Erlöser lebt. Gott begleitet uns auch 

und gerade dann, wenn wir seine Nähe besonders 

bedürfen. Seine Liebe hört nicht auf, auch wenn das 

Leben uns übel mitspielt.  

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Jesu hat uns diese 

Liebe Gottes verkündigt. Die allen Menschen 

gleichermaßen gilt. Eine Liebe, die auch in diesem 

Leben heilen und retten kann. Seine Macht kann auch 

bewahren und neues Leben in dieser Welt schenken. 

Überstandene Krisen, sind auch Zeichen seiner Kraft 

und Stärke. Manche Hilfe wird uns durch Gottes Liebe 

zuteil. Er bewegt auch Menschen, anderen zu helfen. 

Gott lässt die Wissenschaft Entdeckungen machen 

und neue Wege gehen. Er sorgt auch auf diese Weise 

für uns. 

Aber seine Gnade reicht weiter, als dieses Leben, das 

hat Jesus uns verkündet. Er ist durch den Tod 

gegangen und ist auferstanden von den Toten. Er hat 

selbst den Tod besiegt. Er schenkt uns das Leben, das 

geborgen bleibt in Gottes Gegenwart in Ewigkeit, mit 

ihm werden wir auferstehen zum ewigen Leben. So 

kann uns nichts mehr von Gott trennen, auch nicht der 

Tod. Der Erlöser nimmt Leid und Tränen, Lasten und 

Schmerz von uns, wenn wir bei ihm sind und unser 
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Leben bei ihm vollendet wird. Der Erlöser lebt, und wir 

werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Der 

Himmel wartet auf uns.  

Auf diesen Herrn möchte ich in meinem Leben 

vertrauen. Gerade auch in Zweifel und Anfechtung 

brauche ich diese Gewissheit, Gott verlässt mich nicht. 

Der Erlöser lebt! Und damit gibt es Hoffnung und 

Trost. Zu jeder Zeit. Jesus hat uns diesen Gott gezeigt, 

der auch im Leiden und Tod nahe bleibt und uns am 

Ende aufnimmt in sein Reich. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 79 Wir danken dir, Herr Jesu Christ 

Alternative: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, 

Lothar Kosse (Feiert Jesus! 4/52) 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Allmächtiger Gott,  

du hast uns durch deinen Sohn, Jesus Christus, 

den Erlöser und Retter geschenkt.  

Er hat uns gedient,  

indem er für uns litt und auf Gott vertraute. 

Er starb für uns am Kreuz. 

und zeigte auch dadurch seine ganze Liebe,  

dass er Sünde und Tod überwunden hat. 

Durch ihn ist uns das Heil geschenkt.  

Denn er schenkt uns durch seine Auferstehung das 

ewige Leben 

Wir bleiben in seiner Gegenwart geborgen. 

So sind wir im Leben und Tod deiner Liebe gewiss.  

Dafür danken wir dir. 

 

Gib uns die Kraft deines Geistes,  

dass wir dir auch in schweren Zeiten vertrauen. 

Lass uns einander helfen und trösten. 

Gib uns die Zuversicht,  

dass wir in deinen Händen sind und bleiben.  

Wie Jesus uns gedient hat,  

so lass uns anderen dienen.  

Hilf uns, füreinander da zu sein, 

und unserer Nächsten zu fördern. 
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Stärke uns, wenn wir wegen unseres Glaubens   

bedrängt und verachtet werden.  

Lass uns mutig zu dir bekennen. 

Lass die Welt  

auch durch unsere Worte und Taten erkennen,  

dass Jesus der Herr ist. 

 

Wir beten für alle, die leiden,  

für von der Pandemie Betroffenen, 

für die, die in finanziellen Schwierigkeiten sind,  

für die, die selbst an der Situation leiden, 

die nicht weiter wissen, oder Ängste haben.  

Sei du bei ihnen, schenke ihnen Zuversicht und Kraft.  

Lass sie auf dich vertrauen.  

Wir beten für die Menschen, 

die um Angehörige bangen.  

Nimm dich ihrer Nöte an und hilf ihnen. 

 

Auch an andere Leidende denken wir.  

An die Opfer der Gewalt und des Krieges;  

an die zu Unrecht Verfolgten,  

Verhafteten und Verurteilten;  

für die Gequälten und Gefolterten;  

für alle, die leiden, weil sie die Wahrheit sagen.  

Schenke ihnen Kraft in der schweren Zeit. 

Hilf zur Überwindung des Unrechts.  

Nimm dich ihres Leides an,  

führe die Menschen zum Leben.  
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Erlöse alle, die leiden.  

Schenke deine Gegenwart an jedem Tag. 

 

Stärke den Glauben der Sterbenden. 

Lass sie gewiss sein,  

dass du sie in den Händen hältst hier und in Ewigkeit.  

 

Den Trauernden sei ein treuer Begleiter. 

Begleite und tröste sie. 

Stehe ihnen bei, damit sie die Trauer überwinden, 

Lass uns alle bei dir geborgen sein. 

Wir tragen vor dich, Gott,  

was uns persönlich auf dem Herzen liegt. 

(Stille) 

 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

 
So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 Vater unser im Himmel. 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme, 

 Dein Wille geschehe, 

 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld, 

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

 Und führe uns nicht in Versuchung,  

 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

 Denn dein ist das Reich  

 und die Kraft  

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 Amen. 

 

EG 140 Brunn allen Heils, dich ehren wir 

Alternative: Still, Reuben Morgan, Winnie 

Schweitzer (Feiert Jesus! 4/140) 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


