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Mit-Leiden 
Predigt am 20. März 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag der Passionszeit - Judika 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Das Buch Hiob ist eine wunderbar-schreckliche Geschichte. Eine, die uns Menschen bis ins 
Mark zu erschüttern vermag. 
Denn dieser Hiob ist ein anständiger, aufrichtiger und ehrbarer Mensch. Und er glaubt an Gott – 
einen gerechten, liebenden. 
Er hat drei Freunde, die sich mit zunehmender Dramatik der Geschichte in sinnentleertes Wort-
hülsendreschen flüchten. 
So muss er einsehen, in seinem elendiglichen Leiden völlig alleingelassen worden zu sein. 
 
19 Alle meine Vertrauten verabscheuen mich, und die ich liebte, haben sich gegen mich 
gewandt. 20 Ich bin nur noch Haut und Knochen, und die Haare fallen mir aus. 21 Habt 
Erbarmen, Erbarmen mit mir, meine Freunde, denn Gottes Hand hat mich geschlagen. 
22 Warum wollt ihr mich wie Gott verfolgen und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? 
23 Würden meine Worte doch aufgeschrieben, in eine Tafel geritzt, 24 mit eisernem Grif-
fel und mit Blei für immer in den Fels gemeisselt! 25 Ich aber weiss: Mein Anwalt lebt, 
und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. 26 Und nachdem meine Haut so zer-
schunden wurde, werde ich Gott schauen ohne mein Fleisch. 27 Ich werde ihn schauen, 
und meine Augen werden ihn sehen und niemand sonst. In meinem Innern verzehren 
sich meine Nieren. (Hiob19, 19.27) 

 
Amen. 
 
Hiobe gibt es auch heute zu Tausenden, liebe kritisch-mitdenkende Gemeinde. 
Das ist kein Trost, sondern eine Katastrophe. 
Was können die unzähligen Kinder in Syrien oder Afghanistan dafür, dass sie nichts anderes ken-
nen als Krieg und Zerstörung? 
Sie sind absolut unschuldig – und leiden unvorstellbar. 
Wonach soll der eingangs erwähnte junge Mensch in seinem Leben suchen, das sich als schuld-
haftes Vergehen erweist, welches seine tödliche Krankheit als Strafe rechtfertigen liesse? 
Noch drastischer läge die Sache bei einem dreijährigen Kind, das ebenfalls die Diagnose einer 
tödlichen Erkrankung gestellt bekommt. Die Frage nach dem Warum lässt solche Eltern und 
Grosseltern beinahe den Verstand verlieren. Und den Glauben vielleicht gar dazu. 
Alle diese Menschen sind unschuldig – und dennoch müssen sie unvorstellbares Leid ertragen. 
 
Aber dann beginnen die Freunde Hiobs zu erläutern. Nicht nur jene des geschundenen Hiobs in 
unserer Geschichte. 
Vor allem jene Freunde und Freundinnen der heutigen Hiobe: 
‘Da muss es etwas in der Vergangenheit gegeben haben, das dich belastet.’ 
‘Hast du dich nicht gegen das eine oder andere versündigt und deshalb wird dir nun dieses Leid 
auferlegt, damit du etwas daraus lernst?’ 
‘Sind die Menschen in jenen Kriegsgegenden nicht selber schuld, wenn in ihren Ländern noch 
immer mittelalterliche Denkweisen vorherrschen?’ 
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In der Passionszeit wird auf vielfältige Weise immer wieder darauf hingewiesen, dass Jesus der 
Christus stellvertretend für uns gelitten habe und so für unsere Sünden gestorben sei. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass solche Erklärungs- oder Deutungsversuche von hereinbrechendem 
Leid nicht hilfreich sind. 
Im Gegenteil: Solche Phrasen verletzen all jene Menschen, die derart unermessliches Leid erfah-
ren haben. 
Meiner Ansicht nach hat Jesus nicht stellvertretend für uns gelitten, sondern er hat mitgelitten. Er 
hat damals enorme Qualen ausgestanden, die den Menschen auch heute immer wieder zugefügt 
werden. 
Würde eine Stellvertretung Jesu für alles Leid der Menschen konsequent durchgetragen, dann 
käme das einer Geringschätzung von aktuell erlittenem Leid gleich. Ganz zu schweigen davon, 
was sich in den KZ während des 2. Weltkriegs an Grauen und Qualen kumulierte. 
Nicht um Stellvertretung kann es demnach gehen, sondern um Begleitung, um Mit-Leiden. 
 
Und das scheint mir denn auch der Kernpunkt dieses kurzen Ausschnitts aus dem Buch Hiob zu 
sein: 
Der Geschundene klagt vehement über seinen Niedergang. Er klagt seinen Gott an, nicht gerecht 
zu handeln, denn er, Hiob, hätte sich keinerlei Vergehen schuldig gemacht. 
In diesem leidenschaftlichen Klagen verschafft Hiob seinem Ärger und seinem Unverständnis 
Luft. 
22 Warum wollt ihr mich wie Gott verfolgen und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? 
(Hiob19, 22) 
 
Und seine Freunde fleht er an, sie mögen sich seiner erbarmen. Sich jemandes zu erbarmen 
heisst, sich dieses Menschen aus Mitleid anzunehmen. Es geht also um das Mit-Leiden. Wer mit 
einem anderen Menschen mitleidet, begegnet diesem auf Augenhöhe, lässt sich von seinem Elend 
berühren und zeigt so sein oder ihr Mitgefühl. 
 
Mir scheint, wir litten in unserer Gesellschaft ganz grundlegend darunter, zu wenig mit anderen 
Menschen mitzufühlen. 
Durch das Mitfühlen und ein aufrichtig gezeigtes Mitleid werden wir zu Mit-Menschen. 
Mitgefühl ist  n i e m  a l s  eine Schwäche, sondern eine wunderbare Kraft. 
In einer Gesellschaft, in der es weder Mitgefühl noch Mitleid gibt, herrscht nicht Stärke oder 
Souveränität, sondern Gleichgültigkeit. 
Und das kann doch wahrlich nicht zu den Stärken von uns Menschen gezählt werden! 
 
Was wir also dringend brauchen ist echtes Mitgefühl und ehrliches Mitleid. 
Doch daran fehlt es überall. 
Nicht dass wir keines davon in uns verspürten. Ich denke, wir wollen es nicht zeigen. Und wir 
wollen auch nicht wirklich hinsehen, wenn jemand leidet. 
Denn uns fehlt ein gesunder Umgang mit dem Leid von anderen wie auch mit dem eigenen. 
Leid gilt es auszuhalten, vor allem wenn es jenes von anderen, uns nahestehenden Menschen ist. 
Dabei ist wohl genau dieses Aushalten-Können das Problem: Es bedarf keiner Ratschläge oder 
Lösungsansätze. 
Es braucht leidglich unsere Präsenz, unser geduldiges Ausharren an der Seite des leidenden Men-
schen. 
Ebenso zu ertragen gilt es die eigene Ohnmacht, nichts zur Linderung beitragen zu können. Ja 
mehr noch, mit ansehen zu müssen, wie sich die Situation gar noch verschlechtert. Das ist 
schrecklich und beklemmend und fürchterlich. 
Doch in diesem Ausharren an der Seite eines leidenden Menschen zeigen wir ihm, dass er damit 
nicht alleine gelassen ist. 
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Das schafft das erduldete Leid nicht aus der Welt, macht es aber erträglicher. 
Es würde uns allen helfen, nach den Quellen in uns Ausschau zu halten, aus denen wir die Kraft 
für das Mitgefühl und das Mitleid geschöpft erhalten. 
Für die einen mag diese Quelle aus dem Lesen biblischer Texte gespiesen werden. 
Andere schöpfen die Kraft für ihr Mitgefühl aus der Schönheit und Anmut der Natur oder aus 
ermutigenden Begegnungen mit anderen Menschen. 
Woher und wodurch diese Kraft für Mitgefühl und Mitleid auch erwächst, ist nicht entscheidend. 
Vielmehr zählt, dass wir uns dazu aufmachen, diese Kraftquelle zu suchen, daraus zu schöpfen 
und unseren Mit-Menschen davon zu verschenken. Dazu eignet sich diese Krisen- und Passions-
zeit vortrefflich. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


