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Überlegungen zu Jesaja 42,1-4 am Beispiel Hiobs.
2004 (überarbeitet)

Dieser Knecht Gottes sucht nach dem glimmenden  Docht: dem tiefen Wunsch nach Leben. Mit
großer Behutsamkeit trägt er darum Sorge, dass daraus eine Flamme werden kann. Eine Flam-
me, die sich nun aber nicht wieder in Enttäuschung verzehrt. Wo ist die Glut? Das ist die Fra-
ge, die ein Christ zu stellen hat, der einem anderen Menschen zum Glauben und im Glauben
helfen will. Oft muss die Glut erst überhaupt gefunden werden. Sie mag von viel Asche zuge-
deckt sein.

Seelsorge, die den Docht auslöscht

Es ist satanische Taktik, den schwächsten Punkt zu nutzen, um einen Menschen völlig ans Ende
zu bringen und dabei grundsätzlich unfair und ohne jedes Erbarmen zu sein: Die schrecklichste
Hiobsbotschaft kommt zum Schluss (Hiob 1,18f), wo schon ein Knick ist, folgen weitere massi-
ve Schläge, um den Zerbruch perfekt zu machen. Gottes Seelsorge beschreitet den umgekehr-
ten Weg: Sie bewahrt und stärkt den glimmenden Docht und das geknickte Rohr.

Die Seelsorge der Freunde Hiobs entspricht dann aber ebenfalls der satanischen Taktik, trotz
bester Absicht: Hiob sollen die letzten Flausen aus dem Kopf geschlagen werden, damit er end-
lich, aller Illusion beraubt, sich richtig bekehren kann und somit erst wirklich unter den Segen
Gottes gelangt.

Kann dies denn Aufgabe der Seelsorge sein? Nein, vielmehr gilt es, den glimmenden Docht zu
suchen und zu finden. Seelsorge ist: Unter der Asche nach Glut suchen, ihr Nahrung geben,
dass sie zu neuem Feuer werden kann.

Den glimmenden Docht zur Flamme entfachen

Aus dem soeben betrachteten Bild ergeben sich  folgende Leitsätze zur Seelsorge:

Behandle die Glut vorsichtig.

Du könntest sie sonst auseinanderreißen und sie dadurch eher zum Verlöschen als zum Ent-
flammen bringen.

Gib der Glut die Nahrung, die sie verträgt.

Zu viele, zu große und zu schwere Stücke ersticken sie. Habe Geduld und begnüge dich mit
Reisig. Lege erst Größeres auf, wenn du sicher bist, dass die Flamme stabil geworden ist. Man
kann durch viel Eifer auch viel Glut ersticken.

Ich zünde schon seit einer halben Ewigkeit Lagerfeuer an, meine schon ebenso lang, dafür be-
sonders geeignet zu sein, und bringe das Feuer doch in schöner Regelmäßigkeit schnell wieder
zum Verlöschen, weil ich einfach ungeduldig bin und nicht eins nach dem anderen machen will.
Geduldsprobe für die Familie, wenn sie dann solange auf die Würstchen warten mus. Papa
wollte doch nur schnell mal eben das Feuer anmachen. Nicht schnell mal eben! Nicht gleich mit
den großen Hölzern. Schön eins nach dem anderen. Alles hat seinen Platz und seine Zeit.

Glaube an die Glut!

Jeder Mensch  hat einen tiefen Wunsch nach Leben in sich und sucht nach dem Frieden mit
Gott. Es gilt, den glimmenden Docht zu suchen und zu finden und mit großer Behutsamkeit da-
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rum Sorge zu tragen, dass daraus eine Flamme werden kann. Niemand maße sich das Urteil
über einen anderen Menschen an, diese Glut sei gar nicht vorhanden - das weiß allein Gott.

Kein Zweifel, daß die Glut bei Hiob vorhanden ist! Das war sogar zuvor ein ganz kräftiges Feu-
er. Darauf wirklich zurückzukommen wäre Ziel sinnvollen Gesprächs. Es lebt in ihm, wenn auch
nur noch als glimmender Rest. Er ist ja nach wie vor derselbe Hiob.

Er hat dieses Stehaufmännchen in sich. Nur ist es jetzt schwert niedergedrückt, so dass es sich
nicht aufrichten kann. Die Freunde lassen sich aber vom augenblicklichen Erscheinungsbild Hi-
obs so beeindrucken, das sie nicht mehr an das Gute in ihm glauben. Sie sprechen ihm die Fä-
higkeit ab, seinen Weg zu finden. Sie geben die Wertschätzung auf. Sie haben begonnen ihn
zu verachten. Sie meinen, er sei vom Glauben abgefallen. Aber das stimmt alles nicht. Es ist
derselbe Hiob, nur leidet er jetzt außerordentlich!

Wer sich vom augenblicklichen Erscheinungsbild bestimmen lässt, wird dem Menschen nicht
gerecht, den er vor sich hat. Seelsorge braucht die Sicht für den Lebenszusammenhang: Dieser
Mensch ist mehr als der augenblicklich wahrgenommene Ausschnitt seines Lebens zeigt. Und
dieses Mehr ist in ihm.

Das wäre die Frage: Was ist noch in dir, Hiob, außer der Klage? Wo schlägt eigentlich dein
Herz? Wenn das ins Gespräch kommen kann, wird es ihn aufrichten. Aber das braucht Zeit und
große Behutsamkeit. Er muss es selbst wieder in sich spüren. Es muss sein eigenes Feuer sein.
Und es glüht doch auch sogar in diesen Gesprächen mit den Freunden auf: „Ich weiß, daß mein
Erlöser lebt!" (Hiob 19,25). Da ist er, der glimmende Docht. Aber die Freunde versäumen die
Gelegenheit, ihn ganz zart anzuhauchen, damit er wieder neu zur Flamme wird.

Sie haben sich längst ihr fertiges Bild von Hiob gemacht. Sie haben beschlossen, dass er zur
Einsicht gebracht werden muss. Aber wer kennt denn die Geschichte Gottes mit dem Herzen ei-
nes anderen? Gott und dieser Mensch allein.

Der barmherzige Gott fragt nach dem glimmenden Docht auch in uns. Er will, das unsere Lich-
ter brennen. Er will, dass wir Lichter sind in dieser Welt, Lichter durch frohen, lebendigen Glau-
ben. Träger seiner Hoffnung. Getröstete, Getroste, Menschen, die nach vorne weisen, Men-
schen, die vorangehen, fest gestützt, fest gehalten in der Gewissheit, von Gott geliebt zu sein.


