
Verborgener Gott, 

erweise deine Nähe, 

wo nichts und niemand mehr nah ist, 

wo es nichts mehr zu hoffen gibt, 

wo Lebensgerüste zerfallen. 

Erweise deine Nähe, 

wo Worte und Verstehen enden, 

wo das Wort „Gott“ nichts mehr sagt, 

wo der Glaube ins Offene fällt. 

Erweise deine Nähe, 

wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, 

wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert, 

wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt. 

Erweise Deine Nähe, 

wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun, 

ohne es sich anzurechnen, 

ohne sich besser als andere zu fühlen, 

weil sie dir allein in sich Raum geben. 

Verborgener Gott, 

du fehlst uns 

und wir ahnen doch, 

dass du uns näher bist, als wir es fassen, 

näher als wir uns selbst. 

So werden wir still vor dir – 

Du hörst, was uns bewegt. AMEN 

Andacht für den 21.März 2021 Judika 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Judika“ heißt dieser Sonntag, der schon deutlich Jesu 

Leiden vor Augen hat. „Judika“ ist lateinisch und 

verweist auf den Psalm 43, in dem es heißt „Herr, 

schaffe mir Recht!“. Wer leidet, Unrecht ertragen muss, 

der Ungerechtigkeit ausgeliefert ist, findet in Gott den 

Anwalt, den Fürsprecher, den, der sich für Gerechtigkeit 

einsetzt. Darauf vertraut die Beterin oder der Beter. 

An wen aber kann sich einer wenden, der verzweifelt 

darüber, dass Gott nicht hört, nicht hilft, nicht eingreift? 

Das ist eine der Fragen, mit der das Hiobbuch in der 

Bibel umgeht. Hiob ist ein frommer, angesehener Mann, 

der alles verliert: Besitz, Kinder und Frau und Ende 

seine Gesundheit. Er fragt nach dem Warum, nach dem 

Sinn seines Leidens und findet keine Antwort. Auch 

seine drei Freunde, die erst schweigend mit ihm 

ausgeharrt haben, können mit ihren Erklärungen und 

Ratschlägen nicht helfen.  

Er fühlt sich von ihrem Zureden missverstanden und 

verfolgt – sie glauben ihm seine Unschuld nicht. Wer so 

leidet, muss doch etwas verbrochen haben. Hiob schreit 

seinen Freunden zu – und meint eigentlich Gott und 

wirft ihm alles vor die Füße: seine Wut, sein 

Unverständnis, sein ganzes Elend: 



Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar 

diejenigen, die mir am liebsten sind, stehen mir 

feindselig gegenüber. Meine Haut klebt nur noch an den 

Knochen. Nur das nackte Leben ist mir geblieben! Habt 

Mitleid, habt Mitleid mit mir, ihr seid doch meine 

Freunde! Denn Gott hat mich mit diesem Unglück 

geschlagen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? 

Wann hört ihr endlich auf, mich zu zerfleischen?  

So schreit Hiob in seiner Verzweiflung. Kein Mensch ist 

da, der ihm helfen könnte. Niemand, der oder die an 

seiner Seite steht. Er weiß, dass er keine Schuld an 

seinem Leiden trägt und wünscht sich, dass zumindest 

für die Nachwelt seine Verteidigungsrede, der Erweis 

seiner Unschuld sichtbar wäre: 

Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine 

Verteidigungsrede aufgeschrieben wird – wie bei einer 

Inschrift, die man in den Stein ritzt! Mit einem Meißel soll 

man sie in den Fels hauen und ihre Buchstaben mit Blei 

ausgießen. 

Jemand soll ihm glauben und vor aller Welt für ihn 

eintreten. Ja, nicht nur vor aller Welt, sondern auch vor 

Gott – vor diesem dunklen Gott, der nicht hört und keine 

Antwort schickt und nicht hilft, sondern ein Elend nach 

dem anderen kommen lässt. Der nichts tut, wenn alles 

genommen wird, Stück für Stück bis nur noch das 

nackte Leben übrig ist.  

Ja, dunkel ist ihm Gott, verborgen.  

Eigentlich könnte er sich von ihm abwenden. Den guten 

Gott, auf den er sich bisher immer verlassen hat, den 

scheint es nicht zu geben. Glauben hat keinen Sinn, 

könnte Hiob sagen. 

Aber genau das tut er nicht. Hiob wagt etwas fast 

Unglaubliches. Da, wo er gern spüren würde, dass Gott 

ihn trägt und führt, ist alles leer und doch hält Hiob an 

Gott fest. In seinem Ringen mit Gott, den er nicht 

versteht und der ihn leiden lässt, setzt er alles auf Gott. 

Er setzt alles darauf, dass es gegen diesen dunklen Gott 

nur einen Fürsprecher geben kann, Gott. Auch wenn er 

es sich selbst nicht recht glauben kann, beharrt er 

darauf, dass ihn Gott am Ende hört; dass Gott ihm am 

Ende hilft und ihn erlöst. Deshalb ruft er sich und Gott 

und seinen Freunden mit beeindruckender Stärke zu: 

Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein 

Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss 

meine Unschuld beweisen. Mit zerfetzter Haut stehe ich 

hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem 

werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen 

sehen, und er wird für mich kein Fremder sein. So wird 

es sein, auch wenn ich schon halb tot bin. (Hiob 19,21ff) 

AMEN 


