
Wie eine Hiobsbotschaft kam die sms: Pater Max ist bei einem Verkehrsunfall 

gestorben. Ratlosigkeit. Offene Fragen im Stillen. Warum?  

Gerade wurde der Text für die Päd. Konferenz fertiggestellt. Thema: Hiob. 

Das Buch Hiob hat tiefe Spuren in der Weltliteratur hinterlassen: 

Goethe im Faust 1 (Prolog im Himmel), Voltaire (Von einem Kranken), 

Dostojewski (Die Brüder Karamasov), Albert Camus (Die Pest), Franz Kafka 

(Der Prozess) oder C.G. Jung (Antwort an Hiob) verarbeiten recht 

unterschiedlich diesen herausfordernden Stoff vom unverschuldeten Leid.  

Hiob lebt in glücklichen Verhältnissen. Er erfreut sich einer so reichlich 

beschenkten Existenz, dass er offensichtlich auf die Probe gestellt werden muss. 

Satan fühlt sich dazu berufen und bürgt für die ihm eigene Qualität der 

folgenden Katastrophen. 

Hiob wird aus seinem genussreichen aber auch durchaus frommen Leben 

herausgerissen. Seine Kinder gehen ebenso wie sein Hab und Gut sukzessive 

verloren: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name 

des Herrn (1,21) tönt es aus dem immer noch gottesfürchtigen Hiob. Seine Frau 

ist ihm kein Trost, denn ihre zynische Frage, wo Gott denn nun sei, lässt ihn in 

tiefe Nachdenklichkeit und Schwermut fallen.  

Es bleiben ihm nur noch seine Freunde, die sich erschüttert wegen der 

Ereignisse auf den Weg zu Hiob machen, um ihn zu trösten: Sieben Tage stehen 

sie Hiob schweigend bei. Denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war 

(2,11-13). Diese beiden Sätze berühren ungemein.  

Dem aktiven Zeitwort beistehen ist das Mittelwort schweigend zugeordnet. Die 

hilflosen Helfer helfen nicht durch ihr Tun sondern sind nur anwesend. Sieben 

Tage lang. Sie erkennen die Unermesslichkeit des Leides und schweigen. Man 

bekommt den Eindruck, dass reden Silber und schweigen Gold ist, dass es 

ehrlicher ist nicht darüber zu predigen oder eine Deutung zu versuchen.  



Der Text braucht aber noch eine weitere Verständnisebene. Wie schnell würden 

wir in einer ähnlichen Situation heute nach einer so genannten professionellen 

Hilfe rufen? 

Die eigentliche Kraft des Nicht-Handelns der Freunde besteht darin, dass sie 

Leid, Trauer, Krankheit, Verzweiflung, Wut, Unglauben, Scheitern als 

Lebensmerkmale von uns Menschen erkennen, gegen die kein Kraut gewachsen 

ist, d. h. die zum Existenzial gehören. All diese gewaltigen Lebenseinbrüche 

Hiobs werden von den drei Freunden nicht als Krankheit abgetan, die von einem 

Arzt geheilt werden könne oder die nach dem Motto es wird schon wieder 

werden, vergehe. Eine Pathologisierung des Leids würde zu einer weiteren 

Steigerung der Auswirkungen für den Betreffenden führen, weil nun auch noch 

der Erfolgsdruck der Heilung dazukäme, die aktive Helfer von ihm erwarten.  

Nur Hiob allein kann mit viel Geduld seine neue Situation annehmen.  

Nur Hiob kann zu sich selber finden, wenn er seine alten Muster abstreift 

und einen neuen Schritt in seinem Glauben wagt.  

Geduld und genaue Beobachtung des eigenen Umgangs mit sich selbst machen 

ihn fähig für die großen Gottesreden, die erst gegen Ende des Buches wie eine 

Naturgewalt zu einer neuen Selbsterkenntnis führen werden, dass Hiob zwar 

Bestandteil dieser Schöpfung ist aber bei weitem nicht der einzige. Diese 

Neupositionierung führt auch zu einem Neuanfang seines Lebens. 

Vielleicht haben Hiob die drei Freunde, denen man manchmal unterstellt, sie 

würden es nicht ernst meinen, durch ihr Schweigen und ihre Anwesenheit dazu 

verholfen, die bisherige Lebensbahn zu hinterfragen.  

Der schmerzhafte Tod von Pater Max traf uns überraschend. 

Sein Tod veranlasst uns gerade in der Fastenzeit, im Sinne von Albertus 

Magnus, dem Patron der österreichischen Dominikaner, nachzudenken:  

„Der Mensch steht in der Mitte der Schöpfung zwischen Stoff und Geist, 

zwischen Zeit und Ewigkeit." 


