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Heute sind es drei Männer, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren Glauben 
schenken: Ijob, Paulus und Jesus. 

Ijob geht es dreckig. Im heutigen Textabschnitt ist keine Spur von Hoffnung. 
Fremdbestimmt fühlt er sich, verkauft und verraten. Nichts, das Linderung verspricht. 

„Hab Geduld, es wird schon wieder gut.“ verharmlosen die einen, „Du musst etwas 
ganz Ungeheuerliches getan haben, dass Gott dich so straft.“ mutmassen die anderen. 
Ijob hat seine Familie verloren, seine Gesundheit. Nun werden ihm auch seine Freunde 
fremd. 

Was Ijob geblieben ist: seine Gewissheit, dass er all das nicht verdient hat. Und sein 
Gott, an dem er festhält, wütend, verzweifelt. Aber er hält fest. Er wirft Gott sein Elend 
als Anklage entgegen. Er kämpft und muss letztlich kapitulieren, weil er weiss, dass er 
Gott nicht versteht. In dieser Kapitulation vor Gott wird ihm schliesslich neue Zukunft 
geschenkt. 

Kann es das sein, was wir sollen: vor Gottes Grösse kapitulieren? Niemandem wünsche 
ich, dass seine Gottesgewissheit bis auf diesen Nullpunkt auf die Probe gestellt wird. 

Auch Paulus fühlt sich fremdbestimmt, er spricht vom Zwang, das Evangelium zu ver-
künden. Doch die Mühen, die er durchmacht, interpretiert er positiv, auf ein Ziel hin: 
an der Verheissung des Evangeliums teilhaben. 

Sein Meister ist nicht ein ferner, unfassbarer Gott, sondern Jesus Christus, der Gott 
den Menschen nahe gebracht hat. Paulus weiss: Wie Ijob hielt Jesus an seinem Gott 
fest, und rief zu ihm, als er ihn in seinem Sterben als abwesend wahrnahm. 

Paulus weiss aber auch, dass die Gottesabwesenheit nicht das letzte Wort in Jesu Le-
ben hatte. Kann Paulus die widrigen Umstände darum recht gelassen ertragen und 
seinen Missions-Auftrag als leichtes Joch deuten? 

Im Markusevangelium gehen wir an den Anfang von Jesu öffentlichem Auftreten zu-
rück. Wir können Jesus in Kafarnaum einen ganzen Tag lang begleiten. Letzten Sonntag 
waren wir mit ihm in der Synagoge, als er predigte und einen Dämon in die Schranken 
wies. Das spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Nach dem Ende des Sabbats bringen 
alle ihre Kranken zum Haus des Petrus, wo er sich aufhält. Jesus kann sich vor Zulauf 
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kaum wehren und heilt viele. Dann aber fast eine Flucht. Jesus sucht frühmorgens die 
Stille, um zu beten. 

Dieser Tag im Leben Jesu zeigt exemplarisch, wer Jesus ist und was er glaubt. Er lehrt, 
er heilt und er betet. Sein dreifaches Programm, das er selber lebt, liesse sich so for-
mulieren: 
- Jesus geht es um Gott, für dessen Gegenwart und Zukunft er die Menschen begeis-
tern will. 
- Jesus zeigt den Menschen in seiner Zuwendung und in den Heilungen den Gott, den 
sie selber erfahren sollen als befreienden Gott, der aufrichtet. 
- Und er lädt ein zur Aufnahme einer persönlichen Beziehung, in der sich Gott im Gebet 
als Vater zeigt. 

Was ich aus den drei so unterschiedlichen Texten heute zum Weiterdenken mitnehme, 
ist zum einen die Frage nach dem Gottesbild und zum andern jene nach unserer Rolle. 

Gott der Mütterliche, Gott der Unbegreifliche, Gott der Befreiende, Gott der Gegen-
wärtige. Welche Gottesnamen sind Ihnen momentan wichtig? 

So wie Muslime von 99 Namen Allahs sprechen, um damit zu sagen, dass wir Gott nur 
in den Facetten seines Wirkens erleben, aber nie in der Gänze erfassen, so wird sich 
Gott auch in unserem Leben unterschiedlich zeigen. In glücklichen Momenten sind wir 
mit Gott im Reinen, in verzweifelten Nächten flehen wir um Antwort, in der Trauer 
klagen wir an. 

Selbst wenn wir ihm den Rücken kehren, wartet Gott auf unsere Umkehr und hält an 
uns fest. Das will ich glauben. Und zugleich hoffe ich, dass ich nie an diesen Punkt ge-
lange. Ob Kapitulation, Gottergebenheit, Gottvertrauen oder heilsame Gottesnähe – 
wie Ijob, wie Paulus, wie Jesus will ich mit diesem Gott nie fertig sein. 

Und unser heutiger Auftrag? 

1.: Von Gott erzählen, nicht als Schönwetterprogramm, aber mit dem Blick auf die 
Verheissung, von der das Evangelium spricht. 
2.: Heilung oder zumindest Linderung bringen, indem wir Kranken nicht durch viele 
Worte, sondern durch eine Berührung mitteilen, dass sie nicht allein sind. 
Und 3.: Im Gebet Gott immer wieder suchen und manchmal finden. 

Wie Jesus verkündigen, heilen, beten. Klingt das zu vermessen? Ich finde, einen Ver-
such wäre es wert. Heute wäre ein guter Tag dafür, und morgen auch. 

Amen. 


