
 

Trauriger Fuchs 

 

Manchmal geschehen traurige Dinge:  

Der Verlust von Menschen,  

die Zerstörung von Heimat, 

herbe Enttäuschung, schwere Krankheit  

oder das Zerplatzen von Lebensträumen. 

Wir sind geschockt, ratlos, vielleicht wütend. 

Wir fragen: Wie konnte das passieren? 

Auch unser Glaube gerät ins Wanken: 

Wie konnte Gott das zulassen? 
 

Kennen Sie die Geschichte von Hiob im Alten Testament?  

Hiob verliert alles, was er hat: Hab und Gut, Söhne und Töchter, die Gesundheit. 

Und dann erzählt die Bibel folgendes: 

 

„Als 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.  

Und 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 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.“ (Hiob 2,11-13) 
 

Manchmal gibt es nichts zu sagen, manchmal gibt es keine Erklärung, keinen Rat. 
Manchmal muss man sich erst einmal setzen, still sein, aushalten und abwarten –  
vielleicht einrollen und die Augen schließen wie dieser kleine Fuchs.  
 

Die Freunde Hiobs kommen, setzen sich und schweigen – sieben Tage und Nächte. 
Für uns heute ist das eine unvorstellbar und unaushaltbar lange Zeit.  
Es geht aber auch nicht um die Zahl der Stunden und Tage, sondern um das 
Wahrnehmen der Traurigkeit und den Respekt vor dem Schmerz.  
Die Zeichnung von Paul Klee „Es weint“  zeigt  diese stumme Trauer. Es ist ein kleiner 
Engel. Und in einem Psalm betet ein Mensch: Gott, sammle meine Tränen in deinen 
Krug; ich bin gewiss, du zählst sie alle! (Psalm 56,9) 
 

Erst danach beginnt das Gespräch. Die Freunde geben Hiob Raum, seine ganze 
Traurigkeit, Wut und Klage auch gegen Gott vorzubringen.  
Und Hiob hadert mit Gott, er ringt mit Gott. Er klagt sein Recht ein und fordert Antwort. 
… Und Gott antwortet.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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