
Wenn sie doch bloß geschwiegen hätten ... 

Gedanken zu Hiob 19, 21 – „Die Hand Gottes hat mich getroffen“ 

  

Wir kennen die biblische Erzählung von Hiob, dem Gerechten und Frommen, dessen 

Leben so gesegnet war. Er hatte alles! Aber alles geht ihm verloren: Seine Familie, 

seine wirtschaftliche Existenz, seine Gesundheit. Da wundert es uns nicht, wenn er 

schreit: „Die Hand Gottes hat mich getroffen!“ 

Wie gut aber, dass er Freunde hat, die ihm beistehen wollen. Zunächst verschlägt es 

ihnen die Sprache, als sie ihn in seinem ganzen Elend sehen. Aber als Hiob alle 

Verzweiflung herauslässt, den Tag seiner Geburt verflucht, Gott ungerecht nennt und 

gegen ihn aufbegehrt, können sie nicht mehr an sich halten. Sie reden und reden. 

Aber anstatt, dass es ihm hilft und er sich getröstet fühlt, geht es ihm nur schlechter. 

Mit jedem Wort, das gesprochen wird, wächst Hiobs Schmerz.  

Wenn sie doch bloß geschwiegen hätten! Wenn sie doch auf alle gut gemeinten 

Ratschläge verzichtet hätten!  

In diesen Tagen treiben uns alle viele Sorgen um. Die Sorge um die eigene 

Gesundheit. Die Sorge um die Familie. Dass doch bloß niemand schwer erkrankt… 

Die Sorge um den Arbeitsplatz oder das eigene Geschäft. Wie geht es weiter? 

Vieles, was so vertraut war, bricht weg. Ich bin gehalten meine sozialen Kontakte, 

meine Begegnungen mit anderen möglichst einzuschränken. Kontaktsperre – was 

das bedeutet, bekommen wir in vielen Bereichen unseres vertrauten Umfelds zu 

spüren. Der Einkauf gerät zu einem Erlebnis mit roten Linien und Trennwänden.  

Das ist seltsam, manchmal unwirklich. 

Ja, da ist viel Sorge. Und da darf auch Sorge sein … 

… und auch Klage. 

 
Jetzt kann der Augenblick sein, in dem ich lernen kann oder auch lernen muss, dass 

meine Ratschläge und klugen Reden nicht weiterhelfen. Denn vieles, was ich sonst 

wohlmeinend anderen sage, wird auch für mich gelten müssen. Wer nicht selbst von 

einer Not betroffen ist, der hat gut reden und weiß scheinbar vieles besser – aber 

jetzt bin auch ich in der einen oder anderen Weise betroffen. Es gibt wohl 

niemanden, der nicht betroffen wäre.  

Und das spüre ich besser, wenn ich schweige, statt drauflos zu reden, wenn ich 

wirklich zuhöre, statt andere gleich wieder zuzutexten. Ich werde spüren, ich bin nicht 

weit weg von dem, der mir da sein Leid und seine Unsicherheit klagt. Vielleicht leise 



von Angst spricht. Mein Leid und meine Unsicherheit mögen in diesem Augenblick 

anders sein, aber in der Tiefe unserer Herzen und Seelen sind wir dicht beieinander.   

Es gibt wohl niemanden, der nicht betroffen wäre. Wir alle haben das gemeinsam. 

Darin sind wir uns plötzlich näher. Und das öffnet mich im besten Fall für mehr 

Empathie, für mehr Aufmerksamkeit und Verständnis. 

 

Übrigens: Am Ende des biblischen Buches wird Hiob Recht gegeben. 

Zurechtgewiesen werden seine Freunde, weil sie unklug geredet haben. Sie wollten 

zwar sicher auch mit ihren Ratschlägen hilfreich sein, aber sie hatten noch gar nicht 

richtig hingehört. Waren mit ihren Reden gleich schon wieder bei sich selbst, bei den 

eigenen Erfahrungen, und nicht bei Hiob und seinen ganz eigenen Sorgen. 

Am Ende wird Hiob Recht gegeben. Mit all seinen Gefühlen, die in ihm waren. 

Das empfinde ich als tröstlich und wegweisend.  

Und denke den Gedanken jetzt weiter: Die, die sich sorgen müssen, müssen mehr 

dürfen als die Sorglosen. Sie müssen durchaus auch jammern und klagen dürfen. 

Auch mal launisch und zornig sein. Oder mal wütend und dann wieder schwermütig. 

Sie haben ein Recht auf Nachsicht. Jedenfalls solange, wie sie dieses Recht nicht 

missbrauchen. Hiob tat es nicht. Seine Freunde aber haben unbewusst eine Chance 

versäumt. Sie haben nicht zugehört. 

 
Auch deshalb bin ich dankbar für dieses Stück Literatur in unserer Bibel. Selbst in 

veränderten Zeiten hat es nichts von seiner Bedeutung eingebüßt.  

 

Pastor Arnd Pagel 

  


