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1) Psalm 91 

Aber dann fällt mir nichts ein, was ich sagen könnte. Ein schlimmes Gefühl! 
Deshalb kann ich  schon verstehen, dass Hiobs Frau an einen Punkt gelangt ist, 
wo sie sich selbst vergessen hat und Worte in den Mund genommen hat, die 
sich nicht gehören. Die Freunde aber halten diesen Schmerz stand, der sie 
selbst sprachlos macht. Eine ganze Woche schweigen sie neben Hiob; sie füh-
len mit ihm und weichen nicht von seiner Seite!  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen,  

- die handeln, wie Hiobs Freunde!  
- die sehen, wenn es mir schlecht geht,  
- die bleiben, auch wenn ihnen die Worte fehlen! 

Ein Hoch auf die pflegenden Angehörigen!  
Gott lob, es gibt Männer und Frauen, die zu ihrem Kind stehen 
- egal, ob es behindert ist,  
- egal, ob es Fehler gemacht oder sonst einen Makel hat! 

Und ein Lob auf all die Eheleute, die den Schmerz mitempfinden und hören 
auf die Sprache der Liebe und nicht der rechnenden Vernunft. Ja, das echte 
Leben gerät manchmal wirklich völlig durcheinander! Und ja, es ist zum Ver-
zweifeln, wenn wir erkennen, dass Gott dieses Unglück zulässt, den Schmerz 
nicht von uns fernhält! Die Antwort aber, die Gott gibt, ist ganz anders, als es 
das Märchen ausmalen! Nein, Gott geht keine Wette ein mit dem Satan. Gott, 
hat schon am Dornbusch gesagt „Ich bin da!“ Gott hört das Schreien der Men-
schen und nimmt ihr Leiden wahr. Gott bleibt für immer an der Seite seiner 
geliebten Töchter und Söhne. Mehr noch! Gott trägt das menschliche Leid, 
trägt ab die Schuld der Menschen, und liebt sie bis über die Stunde des Todes 
hinaus.  
Darüber – so die Einladung an alle Christenmenschen – ist in den kommenden 
sieben Wochen Gelegenheit zum gemeinsamen Erinnern. Gottes Segen dazu 
wünscht Ihr Pfarrer Klaus Eberius 
EG 81 Herzliebster Jesu 
1Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen, / dass man ein solch scharf Urteil hat ge-
sprochen? #  Was ist die Schuld, in was für Missetaten # bist Du geraten? 
4Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet für die Strafe;  
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, / für seine Knechte. 

Sie können mich erreichen unter 09868/224 

Hausandacht zum Sonntag Invokavit 26.2.23 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Lutherische Christen haben einen besondere Beziehung zu ‚Invokavit‘.  
- Inhaltlich. Gottes Wort steht im Raum – Gottes Feststellung: „Der Mensch 

‚hat mich angerufen‘, darum will ich ihn erhören! Ich bin bei ihm in Not!“1)  
- Historisch. 1522 war die Kirche am Abgrund. Luther setzte mit verzweifel-

tem Mut sein eigenes Leben aufs Spiel. Am Ende konnte Luther er mit sei-
nen Invocavitpredigten die ausgebrochene Gewalt eindämmen und einen 
Religionskrieg abwenden. Er hat dabei sein Leben riskiert und seinen Glau-
ben, die Gemeinschaft mit all denen, die mit ihm aufgebrochen waren. 

- Aktuell kommt dazu, dass wir in dieser Woche gewahr werden: Wir haben 
es so nötig, Gott um Frieden zu bitten.  Es ist kaum auszuhalten, wie sehr 
das politische Ereignis des Krieges in der Ukraine auch unser Dasein beein-

flusst, auch wenn wir noch 
nicht die Worte dazu gefun-
den haben, um darüber mit 
ausreichender Tiefe nachzu-
denken und gemeinsam zu 
beraten.  

So tun wir gut daran, Gott um 
den Frieden zu bitten, den wir - 
und auch die Menschen in der 
Ukraine und überall sonst - 
nötig haben wie das tägliche 
Brot, die Luft zum Atmen und 
das Wasser, das unsere Le-
bensgeister  innerlich und äu-
ßerlich erfrischt. 
 
EG 430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden  

1Gib Frieden, Herr, gib Frieden, 
die Welt nimmt schlimmen 
Lauf. Recht wird durch Macht 



entschieden, wer lügt, liegt obenauf. Das Unrecht geht im Schwange, 
wer stark ist, der gewinnt. Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die 
Friedlos sind. Text: Jürgen Henkys (1980) 

 
Aus dem Buch Hiob im 2. Kapitel: 
1Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn 
traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. 2Da sprach der 
Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und 
sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen.  
3Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? 
Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürch-
tig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit; du aber hast 
mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. 4Der Satan antwortete dem Herrn 
und sprach: Haut für Haut! Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. 
5Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: Was gilt’s, er 
wird dir ins Angesicht fluchen! 6Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in 
deiner Hand, doch schone sein Leben! 
7Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen 
Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. 8Und er nahm eine 
Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. 9Und seine Frau sprach zu ihm: 
Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!  
10Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir 
Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem 
allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.  
11Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen 
war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort: Elifas von Teman, Bildad von Schuach 
und Zofar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und 
zu trösten. 12Und als sie ihre Augen aufhoben von ferne, erkannten sie ihn nicht 
und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie 
warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt 13 und saßen mit ihm auf der Erde sieben 
Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; denn sie sahen, dass der 
Schmerz sehr groß war. 

Gott segne du an uns dein Wort - Amen 
 
„Es begab sich aber eines Tages“   
So beginnt in diesem Jahr der erste Predigttext in der Passionszeit. „Es begab 
sich aber eines Tages…“ – „Es war einmal …“ Ein Märchen in der Bibel!  

Es wird erzählt, um ernsthaft Antwort zu geben auf schwere Lebensfragen. 
Dabei setzt die Erzählung voraus: Jedes Schicksal kommt von Gott!  
Und wenn es ein schlimmes Schicksal ist, dann hat Gott es zugelassen; hat 
dem „Durcheinanderbringer“ 2)   die Macht gegeben, dem Menschen zu schaden  
Eigentlich ist es ja „vernünftiger“, sich von Gott abzuwenden und das Schick-
sal ohne den Trost des Glaubens zu tragen bis man stirbt. So – in höflichen 
Worten ausgedruckt - Hiobs Frau: „Hältst du noch fest an deiner Frömmig-
keit? Fluche Gott und stirb!“ Aber Hiob bleibt Gott treu und gerade darin auch 
sich selbst:  „Es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, 
gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. 
Wie die meisten Märchen führt das Buch Hiob zu einem Happy End: „Der 
Herr wandte das Geschick Hiobs (…) und gab doppelt so viel, wie er gehabt 
hatte. (…) Der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor (…) sah seine Kinder 
und Kindeskinder bis in das vierte Glied.“ (Kap. 42)  
Zu Beginn der Passionszeit stehen wir aber vor der Frage Hiobs, die viele 
Menschen zu allen Zeiten bewegt: Soll ich am Glauben festhalten? Jetzt, wo 
ich Unglück, Krankheit und Schmerzen aus eigener Erfahrung kenne, stellt 
sich die Frage ganz anders als in den Tagen meiner glücklichen und gesunden 
Jugend! 
Ja, es gibt, Gott sei es geklagt, so viele Menschen, die leiden, wie Hiob. Und  
ja, es gibt, Gott sei es geklagt, so viele Menschen, die wie Hiobs Frau Gott und 
den Glauben verachten. Im Grunde wollen sie auch nicht behelligt werden vom 
Leid anderer -  und sei es der Ehepartner.  
Ganz anders die drei Freunde. Sie kommen, Hiob „zu beklagen und zu trösten. 
(…) sie erkannten ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten (…) und 
saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts 
mit ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. 
 Fast hätte ich gesagt: das kenne ich! Denn immer wieder erzählen mir 
Menschen von dem, was sie bedrückt, was sie erlitten haben.  Und ich wünsch-
te, ich könnte Ihnen mit einer gute Nachricht Antwort geben. 

______________________________________________________ 
2) Diabolos = Durcheinanderwerfer, griech. Name der Märchenfigur des Teufels.  


