
 

Tagesimpuls für Dienstag, 31. März 2020 
Liebe Leseinnen und Leser,                                                                                                      

im heutigen Tagesimpuls möchte ich den Versen aus dem Buch Hiob folgen, die 

heute als Lesung aus der Bibel vorgeschlagen sind.                                                                    

In unserer Stettener Kirche – sie ist derzeit täglich von 10-17 Uhr geöffent - findet 

sich diese schöne Erinnerungtafel, in deren Zentrum die biblische Gestalt des Hiob 

steht. Sie ist Konrad Thumb von Neuburg gewidmet.                                                        

Der Adelige, lebte im 16 Jh. auf der Stettener YBurg. Von chronischer Krankheit 

heimgesucht fand er Trost im Schicksal des Hiob. Im unteren Feld der Gedenktafel 

sehen wir den Edelmann selbst abgebildet, zusammen mit Frau und Tochter,-  in 

ehrfürchtiger Haltung auf den auferstandenen Christus blickend.                                                                                                       

Machen Sie ruhig mal einen Besuch in unserer Stettener Kirche ! 

Herzlich grüßt Pfr. Konrad Autenrieth 

 



 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Sammlung 

 



Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Danken wir Gott für die Ruhe der Nacht und das Licht des neuen Tages. Wir 

kommen vor sein Angesicht und loben ihn mit unseren Liedern. 

Gott, öffne uns Herz und sinne für dein Reden. Am Morgen wenden wir uns dir zu 

und hoffen auf dein Wort. Dein Engel begleite uns auf unseren Wegen. Lass uns 

sicher gehen. Amen. 

 

Psalm 

    Leitvers  Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
      Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
 
Gott, mein Herz ist bereit, 
ich will singen und spielen. 
 Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe! 
 ich will das Morgenrot wecken. 
ich will dir danken, Herr, unter den Völkern,  
ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
 denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist,  
 und deine Treue, soweit die Wolken gehen.  
 
             Leitvers  Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
      Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit  
 und in Ewigkeit. amen. 
 
    Leitvers  Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
      Lobsingt, ihr Völker alle 
                         Lobsingt und preist den Herrn 
 
 
 
 
 
 
 
(Tageslesung für den heutigen Morgen: Hiob 19 , 21-29) 
 
 
 



Hiob im 1. Capitel / Es war ein Mann im / Land Utz der 
hieß Hiob / derselbe war schlecht (= geradlinig, gut) 
und / recht gottesfürchtig und / meidet das Böse 
 

 

 

Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr 
meine Freunde; denn die Hand Gottes hat 
mich getroffen!  Warum verfolgt ihr mich 
wie Gott und könnt nicht satt werden von 
meinem Fleisch?  Ach dass meine Reden 
aufgeschrieben würden! Ach dass sie 
aufgezeichnet würden als Inschrift,  mit 
einem eisernen Griffel und mit Blei für 
immer in einen Felsen gehauen!  Aber ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der 
Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben.  Nachdem meine Haut noch so 
zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein 
Fleisch Gott sehen.  Ich selbst werde ihn 
sehen, meine Augen werden ihn schauen 
und kein Fremder. Danach sehnt sich mein 
Herz in meiner Brust. 
 

 
 
Gedanken zur Lesung 
 
 
Hiob, der Gottesmann, der hier redet, hat über Nacht alles verloren: Seine Häuser, 
seine Herden, ja seine Kinder und nicht zuletzt - seine Gesundheit. Seine Haut ist 
voller Geschwüre. Er sitzt im Staub uns schabt sich mit einer Scherbe seine Wunden.  
Er kann es nicht fassen. Warum das alles, warum mir? 
Gutmeinende Freunde Hiobs verstehen seine Not nicht. Sie raten ihm zur 
Gewissensprüfung:  Irgendetwas in deinem Leben – und sei´s die „unerkannte 
Sünde“ – muss es doch gegeben haben, wofür du jetzt die Quittung bekommst hast.  
 
 
Vielleicht machen wir´s in diese aufgeregten Tagen ähnlich wie Hiobs Freunde: Ich 
gebe Ratschläge und Besorgnisse von mir , die – ohne dass ich´s merke – als 
Besserwisserei und Panikmache ankommen. Oder umgekehrt, ich werde mit 
wohlmeinenden Worten beglückt, die aber gar nicht treffen, was mich gerade wirklich 
bewegt. Und Corona ist ja Gott sei Dank noch nicht unser ganzes Leben. Da gibt es 
immer noch manches, was uns auch schon vorher beschäftigt hat: Wie geht´s mit 
dem Beruf weiter? Wie steht´s um die Kinder? Wie kann ich den Streit, der schon 
länger schwelt, wieder aus der Welt schaffen? 
 
 



Hiob im Staub sitzend, vom Teuffel flankiert, von seinen 
wohlmeinenden Freunden bedrängt. Im Hintergrund sieht 
man seinen Besitz in Flammen.  

Ja, Hiobs Freunde reden an ihrem Freund 
vorbei. Sie wollen ihm ausgerechnet die 
Frage ausreden, die ihn in seiner Lage am 
meisten beschäftigt. Sie finden es nicht 
angemessen, ja gotteslästerlich zu fragen: 
Gott, warum lässt du zu, dass mir so viel 
Leid widerfährt? Gerade mir, der ich 
immer versucht habe, deinem Willen zu 
folgen? 
 
 In diesen Tagen, in denen so vieles 
anders ist als sonst und die meisten von 
uns mehr Zeit haben zum Nachdenken, 
fragen viele so ähnlich. Vielleicht nicht so 
direkt: Warum lässt Gott das zu? Aber 
doch in einem ähnlichen Sinn:  Was hat 
das zu bedeuten, dass eine solche 
Heimsuchung über die Menschheit 
kommt?   
 
Sollen wir wieder mehr in unseren 
Grenzen bleiben und die Globalisierung 
zurückdrehen? Manche sehen das Ganze 
im Sinne der Biologie und fragen sich: Ist  
die Natur am Ende so eingerichtet, dass es 
Seuchen geben m u s s , um die 
Schwachen zurückzulassen und den 
Robusten die Zukunft zu eröffnen. - Keine so schönen Gedanken. Über ein solches 
Naturgesetz mag man im Biologiebuch vielleicht interessiert lesen. Aber wollen wir 
Betroffene sein?  
 
Was hat das zu bedeuten? Andere sehen auch die Chancen in der gegenwärtigen 
Krise: Wir lernen die Güter der täglichen Versorgung wieder wertzuschätzen.  
Plötzlich hat man auch mit Leuten, mit denen man sonst kaum in Gespräch kommt, 
ein gemeinsames Thema. In der Nachbarschaft leben wieder Kontakte auf, weil man 
einander helfen kann. 
 
Hiob -bedrängt von den Besserwissereien seiner Freunde-  wischt die ganzen 
Fragen warum-wieso-weshalb vom Tisch und ruft den berühmten Satz aus: 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 
erheben.  Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein 
Fleisch Gott sehen.“ 
Es ringt sich doch in ihm das Gottvertrauen durch: Nicht die Gesetze der Natur, nicht 
der Ausgleich von Schuld und Strafe sind das letzte Wort Gottes über uns. Sein 
letztes Wort ist sein Erbarmen, ist seine Liebe zu seinen Geschöpfen.  
 
Darum ist es auch nicht unsere Aufgabe, den durchaus vorhanden harten Gesetzen 
der Natur freien Lauf zu lassen. Schon gar nicht, sie in die eigene Hand zu nehmen -
wie etwa im 3. Reich, als man sich berechtigt glaubte, Schwache zu beseitigen. 
Auch ist es nicht an uns, unsere Mitmenschen ohne Barmherzigkeit und 
Umkehrmöglichkeit zu strafen und zu verdammen. 



„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Christen haben diesen Ausruf des Hiob als 
Ahnung des kommenden Christus gelesen. Als Hinweis auf den, der in seinem Tun 
die Liebe an die erste Stelle gesetzt und für diese Liebe auch sein Leben eingesetzt 
hat. 
Lasst und dankbar sein: Jesu Geist ist immer noch groß bei uns und auf der ganzen 
Welt. Alles Menschenmögliche wird getan und große Opfer werden gebracht, damit 
wir die Gefahr überstehen können und weiterleben dürfen. 
 
 
Gebet/Fürbitten 
 
Himmlischer Heimatort unserer Seele,  
der Du uns Dein Vaterhaus bereithältst mit vielen Wohnungen:  
Wir beten für die Menschen,  
die in dieser schweren Zeit kein Zuhause haben.  
Du weißt wie schutzlos Menschen sind,  
wenn sie keinen Ort haben,  
an dem sie schlafen können, wenn die Nacht hereinbricht  
und wie schnell Menschen krank werden,  
die keine hygienischen Möglichkeiten haben  
und keinen Schutz gegen Schmutz und Viren.  
  
Du siehst die Verzweiflung der Obdachlosen  
in unserem Land, in ganz Europa,  
vor Europas Grenzen und weltweit.  
Wir bitten Dich um deinen Geist,  
der Türen öffnet und Menschen an schützende Orte führt.  
Segne Hilfsprojekte, Suppenküchen und Herbergen,  
Flüchtlingsunterkünfte und Notstationen für alle Menschen ohne Zuhause.  
Stärke die Solidarität der Behausten mit den Unbehausten!  
Lass Hilfsaktionen gelingen, die noch mehr Zuhause schaffen!  
 
 
 
Vaterunser 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 



 
 
Lied 

 
Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut. 

 
Was helfen uns die schweren Sorgen,  
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen  
beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid  
nur größer durch die Traurigkeit. 

 
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  
und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

Sendung 
 
Gehen wir in den neuen Tag mit dem Lied  
auf den barmherzigen Gott: 
durch die herzliche Barmherzigkeit  
unseres Gottes  
wird uns besuchen das aufgehende Licht  
aus der Höhe, 
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens 
Amen  
 

 

          -     -    - 


