
 

Frage des Monats 

12 große ? aus dem Buch der Bücher 

 

Frage im MÄRZ 

„Wenn ein Mann stirbt, wird er etwa wieder leben?" (Hiob 14,14) 
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BIBELSTELLE Hiob 14,1-22 

Der Mensch, vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll, er geht wie 

die Blume auf und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. 

Doch über ihm hältst du dein Auge offen, mich aber bringst du ins Gericht 

mit dir. Kann denn ein Reiner von Unreinem kommen?  

Nicht ein Einziger. Wenn seine Tage fest bestimmt sind und die Zahl seiner 

Monde bei dir, wenn du gesetzt hast seine Grenzen, sodass er sie nicht 

überschreitet, dann schau weg von ihm! Lass ab, dass er seines Tags sich 

freue wie ein Tagelöhner! Denn für den Baum besteht noch Hoffnung: Ist 

er gefällt, so treibt er wieder, sein Sprössling bleibt nicht aus. Wenn in der 

Erde seine Wurzel altert und sein Stumpf im Boden stirbt, vom Dunst des 

Wassers sprosst er wieder und wie ein Setzling treibt er Zweige. Doch stirbt 

ein Mann, so bleibt er kraftlos, verscheidet ein Mensch, wo ist er dann?  

Die Wasser schwinden aus dem Meer, der Strom vertrocknet und versiegt. 

So legt der Mensch sich hin, steht nie mehr auf; die Himmel werden 

vergehen, ehe er erwacht, ehe er aus seinem Schlaf geweckt wird. Dass 

du mich in der Unterwelt verstecktest, mich bergen wolltest, bis dein Zorn 

sich wendet, eine Frist mir setztest und dann an mich dächtest!  

Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf?  

Du riefest und ich gäbe dir Antwort, du sehntest dich nach deiner Hände 

Werk. Dann würdest du meine Schritte zählen, auf meinen Fehltritt nicht 

mehr achten. Versiegelt im Beutel wäre mein Vergehen, du würdest 

meinen Frevel übertünchen. Doch auch ein Berg fällt und zergeht, von 

seiner Stätte rückt der Fels. Das Wasser zerreibt Steine, Platzregen spült 

das Erdreich fort; so machst du die Hoffnung des Menschen zunichte.  

Du bezwingst ihn für immer, so geht er dahin, du entstellst sein Gesicht 

und schickst ihn fort. Sind seine Kinder in Ehren, er weiß es nicht; sind sie 

verachtet, er merkt es nicht. Sein Leib fühlt nur die eigenen Schmerzen, 

seine Seele trauert nur um sich selbst. 



Impuls 

Frohbotschaft  

 
Nach jeder Verkündigung des Evangeliums schließt der Priester mit den Worten „Evangelium 

unseres Herrn“ und die Gemeinde antwortet „Dank sei Gott, dem Herrn“. Durch diesen 
Wortwechsel wird hörbar, dass das Evangelium eine Frohbotschaft ist, die der Mensch mit 
Dankbarkeit annehmen darf - mitten hinein in sein Leben –, weiterverschenken und 

weitergeben darf. Und doch gibt es in unserem Leben nicht nur frohe Botschaften, sondern 
auch die 

 
Hiobsbotschaft 
 

Unter einer Hiobsbotschaft versteht man geheimhin eine Nachricht mit einem für den 
Empfänger niederschmetternden oder gar katastrophalen Inhalt – man denke an die 

Übermittlung einer Entlassung oder auch die Mitteilung über eine schwere Krankheit oder gar 
über den Tod eines lieben Menschen. Der Ausdruck ist abgeleitet von der biblischen Erzählung 
um den wohlhabenden und frommen Hiob, dessen Gottesbeziehung durch Leiden auf die Probe 

gestellt wird. Die Geschichte beginnt fast unmittelbar damit, dass vier Boten bei Hiob eintreffen, 
die ihm berichten, dass er durch Kriegs- und Naturkatastrophen seine Viehherden, seine 

Knechte und schließlich seine Söhne und Töchter verloren hat. Und doch setzt Hiob alldem 
etwas entgegen: 

 
Hoffnung 
 

Im heute vorliegenden Text werden die Niederungen des Lebens angesprochen, sowie das 
Wissen um die eigene Sterblichkeit und die Angst noch mehr zu verlieren, wenn man schon 

alles verloren hat. Bei Hiob bleibt eines: Ein beinahe fast schon trotziges »Dennoch« - trotz 
oder gerade wegen allem, stellt er allem etwas entgegen: Gott – trotz allem Unheil! Er weiß, 
dass Gott an seiner Seite bleibt. Allem Unheil zum Trotz bleibt er an der Seite Gottes, dies wird 

am Ende des Predigttextes deutlich und auch in der Frage, die sich ja bis heute stellt:  
Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? 

 
Sehnsucht 
 

Es folgt auf diese Frage ein Antwortversuch, eine Hoffnung, eine Erklärung: „Wenn wir uns als 
das Werk Gottes verstehen, hat denn dann nicht Gott auch über den größten Tiefpunkt unseres 

Lebens – den Tod – Sehnsucht nach uns? Es bleibt eine offene Frage – wie das Buch Hiob viele 
große offene Fragen stellt, die uns bis heute umtreiben und beschäftigen und doch schenkt uns 
Gott selber (wenn auch wohl erst 600 Jahre nach dem Tod des Hiob) eine Antwort – durch ein 

lebendig gewordenes Wort Gottes: 
 

Jesus 
 
Jesus Christus hält den Tod und alles, was den Tod ausmacht, aus und dies kennzeichnet ihn, 

macht sein ganzes Leben und auch final auch sein Sterben aus. Er zeigt uns damit, dass auch 
wir trotz und wegen allem eine Hoffnung haben dürfen, und zwar in dem Wissen, dass wir einen 

Halt, einen menschlichen und zugleich göttlichen Halt haben, der uns Fundament und Erdung 
einer Hoffnung sein möchte, die vom Tiefpunkt bis zum Himmel hinauf reichen kann. Mögen 
auch Sie spüren, dass hinein in jede Hiobsbotschaft auch die Frohbotschaft ihren Platz finden 

möge. 
+Bleiben wir in Verbindung   

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ijob


Gebet  

Zum Leben 
Ja und Amen 

sagen, 

mit und trotz allem, 
was es mit sich bringt. 

Qualen 
und Quellen des Glücks, 

Zumutungen 
und Mut in allen Schattierungen, 

Abschiede 
und Anfänge der Schöpfung. 

Zum Leben 
Ja und Amen 

sagen, 

die Widerstände aufgeben 
gegen die Widrigkeiten. 

Die Schatten 
gibt es nur, 

weil es auch Licht gibt. 

In der Unvollkommenheit 
die Spur entdecken, 
die zur Sehnsucht 

nach dem Lebensgrund führt: 

Nennen wir ihn Gott - 

nehmen wir an, 
dass er zum Leben 
Ja und Amen sagt. 

Miriam Falkenberg 
 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es aktuelle Informationen 
und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  
+Bleiben wir in Verbindung! 
Bildquellen: pfarrbriefservice.de 


