
Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott ?  (Hiob 4,17) 

 

Auf den ersten Blick scheint dies eine Frage zu sein, wie sie hauptsächlich Theologen stellen. Martin Luther 

hat mit all seinen Kräften um eine Antwort gerungen. Im Neuen Testament hat sich der Apostel Paulus mit 

sehr großer gedanklicher und emotionaler Tiefe dieser Frage gewidmet. Und schon im Alten Testament ist 

Gerechtigkeit ein Kennzeichen des Willens Gottes.  

„Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott ?“ – so wird auch im Buch Hiob mit letztem Ernst gefragt. Sollte 

dies eine Frage bleiben, um die sich zwar Theologen streiten, die sonst aber kaum jemanden wirklich etwas 

angeht ? 

Gerechtigkeit – hat dieses Wort nicht eine enorme Bedeutung für viele Menschen ? Es mögen zwar andere 

Dinge im Vordergrund stehen. Aber für das eigene Befinden und Erleben können Fragen nach Gerechtigkeit 

und Ungerechtigkeit durchaus eine zentrale Rolle spielen. 

Ein Kind, das sich ungerecht behandelt fühlt, drückt seinen Protest auf seine Weise aus. Wenn ein anderes 

Kind, egal aus welchen Gründen vorgezogen wird, dann ist das eigene Gerechtigkeitsgefühl schnell verletzt. 

„Warum darf der das, was ich nicht darf, das ist doch ungerecht!“ – so ähnlich empfinden aber nicht nur 

Kinder, sondern auch längst erwachsene Menschen. Erfahrenes und erlittenes Unrecht wegzustecken oder 

zumindest zu ertragen, ist wirklich nicht einfach. Es fordert uns geradezu heraus. Vor allem wenn es um sehr 

persönliche und bedeutsame Bereiche im Leben geht, wird es zu einer entscheidenden Frage: Ist etwas mit 

unserem Gerechtigkeitsempfinden vereinbar, oder fühlt sich jemand ungerecht behandelt und dadurch oft 

auch zurückgesetzt, verletzt oder gekränkt. 

Die Frage „Warum ?“ sucht nicht nur nach sichtbaren Gründen und Ursachen, sondern sie ist auch ein offener 

oder versteckter Ruf nach Gott. Kaum ein Mensch kommt in seinem Leben daran vorbei nach dem „Warum 

?“ zu fragen. Denn die Warumfrage wird vor allem dort dringend, wo Menschen Leid und Kummer erleben 

müssen. Körperliche und seelische Not begegnen uns täglich, sei des bei uns selbst oder im 

Zusammenleben. Wenn uns eine schlechte Nachricht erreicht hat, wird auch heute gelegentlich von einer 

„Hiobsbotschaft“ gesprochen.   

Hiob – das war ein Mann, der es selbst erfahren hat, wie es gehen kann im Leben. Auf einmal war alles 

anders geworden. Bisher hatte Hiob stets Gottes Freundlichkeit und Güte erfahren. Auf einmal aber kam 

Hiob in Not. Tag für Tag wurde es schlimmer. Hiob hatte den Eindruck, dass sich Gott gegen ihn gewendet 

hat und zu seinem Feind geworden ist. Ganz tief unten in seinen schweren Leiden aber suchte Hiob nach 

Gottes Gerechtigkeit. Gemeinsam mit seinen Freunden fragte er „Warum ?“  Eine schnelle und billige Antwort 

bekam auch er dabei nicht. Dafür aber veränderte sich die bohrende „Warumfrage“ und wurde nun anders 

gestellt: „Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott ?“ Hiob hat nach Gott gesucht in seinem Elend. Und er 

hat gespürt: Vor stellen sich die Fragen des Lebens neu. Irgendwo kann in diesem Gewirr von Erfahrungen, 

Gedanken und Stimmungen kein Mensch Recht behalten gegen Gott. Doch Hiob sollte nicht ohne Lichtblick 

bleiben in seiner Not. Auf einmal konnte er zu sich sagen: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. 

Hiob suchte und schrie nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Die Antwort aber mit der es wieder besser mit 

ihm zu werden begann, lag in einem erneuerten und vertieften Glauben. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – 

dieses Gefühl richtete ihn auf, und machte den vielen bohrenden Fragen ein Ende. 

Für den Apostel Paulus und für Martin Luther war Jesus 

Christus dieser Erlöser. Beide stellten sie uns den 

gekreuzigten Christus vor Augen. Jesus selbst hat bei 

seinem Sterben die bittere Warumfrage herausgeschrien. 

Er hat mit uns und für uns den Tod erlitten und uns in seiner 

Auferweckung ein neues Leben nahe gebracht.  

Ob das gerecht ist ? Unsere Fragen nach Gerechtigkeit 

werden von Gott mit seiner ganz eigenen Art von Weisheit, 

die nicht von dieser Welt ist beantwortet. Erlöst wird der 

Mensch nicht durch sein eigenes Tun, sondern durch die 

Gnade, die ihm durch Jesus Christus widerfährt. So ist ein Lichtblick in die Welt gekommen. Und auch wir 

dürfen die Worte nachsprechen: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“  Amen 

 


