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Teil 1: Warum Leiden?
Leitverse: Hiob 1–3

Einleitung

Ich denke, liebe Freunde und Geschwister, dass ich euch nichts Neues erzähle, wenn ich
bemerke, dass das Buch Hiob eines der merkwürdigsten Bücher ist, das wir in unserer Bibel
haben; eines der schönsten Bücher, wenn man es nur aus Sicht der Sprache besieht, eines
der ergreifendsten, beeindruckendsten Bücher.

Vor einigen Monaten lasen wir das Buch am Tisch [vermutlich mit der Familie vor oder nach
dem gemeinsamen Essen, Anm. d. Übers.], und ich hoffe, dass ich niemanden damit
erschrecke, dass wir das aus der „Groot Nieuws Vertaling“1 taten. Der Vorteil dieser
Übersetzung ist, dass man nicht die träge Übersetzung der „Statenvertaling“2 hat, die
besonders in diesem Buch sehr schwach und die schlechteste Übersetzung der Bibelbücher
ist. Aber auch in der neuen Übersetzung [od. „Nieuwe Vertaling“] ist die Übersetzung
allmählich wieder so getragen und heilig, dass es schwierig ist, durch die träge Sprache
hindurchzusehen. Als ich selbst aus der „Groot Nieuws Vertaling“ in der Sprache von heute
vorlas, so wie jemand, der in Not ist, heute seine Klage äußert, da schien es mir, als ob das
Buch mich zum ersten Mal direkt ansprach.

Wenn man es zügig hintereinander durchliest – es war während eines Urlaubs, da hatte man
mehr Zeit, es auf einmal durchzulesen –, entdeckt man die gewaltige „Ladung“, die Gott
diesem Buch mitgegeben hat. Ich will versuchen, euch an vier Abenden etwas von dieser
„Ladung“ mitzuteilen. Das ist sehr schwierig, weil es mich fordert und auch viel von euch
fordert.

Eigentlich würde ich euch empfehlen, wenn ihr ein paar Stunden nichts zu tun habt, an einem
Sonntagnachmittag, am Ruhetag oder so, das Buch Hiob zu nehmen und ohne
Unterbrechung durchzulesen – und ihr dürft ruhig die Empfehlung von mir annehmen, eine
moderne Bibelübersetzung zu nehmen, habt keine Angst davor. Ihr müsst aus Eisen oder
Stahl sein, wenn nicht etwas von der Größe von dem, was da steht, einfach so auf euch
abstrahlt und zu euch durchdringt. Es ist ein herrliches Buch und es ist ein sehr schwieriges
Buch. Dennoch scheint es so, als ob das Schwierige nicht so auffällt, weil das, was in diesem
Buch zur Sprache kommt, so lebensecht, uns so nahe ist, so vertraut, uns so nah am Herzen
liegt, dass wir sozusagen durch ganz viel Schwierigkeiten hindurch sehen.

Ich werde euch auch wirklich nicht mit den Schwierigkeiten beschäftigen. Wir werden gar
nicht Vers für Vers vorgehen, denn dann wären nicht fünf, sondern fünfundzwanzig Vorträge
nötig. Ich will versuchen, euch die verschiedenen Typen aus den ersten Kapiteln vorzustellen,
dann die verschiedenen Freunde, dann Elihu und schließlich die Antwort Gottes und das Ende
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der Geschichte Hiobs – oder, wie Jakobus 5 sagt: „das Ende des Herrn“; ein herrlicher
Ausdruck. Das Buch endet mit dem „Ende des Herrn“, mit dem besonderen Ende, das der
Herr für Hiob bereithielt. So will ich euch die großen Themen dieses Buches versuchen
vorzustellen.

Das Rätsel des Leidens

Wisst ihr, was das Besondere an diesem Buch ist? In der „Brüderliteratur“ wird einleitend
geschrieben, dass es in diesem Buch um das Rätsel des Leidens geht.

Das Besondere ist, dass dieses Buch wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel ist. Nun ist es
sehr schwer zu bestimmen, wann dieses Buch geschrieben wurde und ich will euch auch
damit nicht bemühen. Gegenwärtig hat man schon einmal die Neigung, die Datierung der
Bücher immer jünger festzuschreiben. Aber es gibt immer noch einige Argumente, das
festzuhalten, was man jahrhundertelang geglaubt hat: dass nämlich dieses Buch bereits vor
sehr langer Zeit niedergeschrieben wurde. Vielleicht schon – wiewohl das spekulativ ist – in
der Zeit Moses.

Was aber noch wichtiger ist, ist, dass die Geschichte, die hier beschrieben steht, sehr alt sein
muss. Vielleicht wurde das Buch Hiob schon geschrieben, bevor Mose die fünf Bücher
geschrieben hatte – dann wäre es das älteste Buch der Bibel und das würde dann bedeuten,
dass Gott uns in dem allerersten Bibelbuch (in jedem Fall ist es ein sehr altes Bibelbuch) mit
einem Rätsel konfrontiert hat, das dem Menschen in der Tat am intensivsten und am meisten
von allen Rätseln im Leben begegnet: mit dem Rätsel des Leidens. Ich sage mit Absicht
nicht: mit dem Problem des Leidens. Das klingt so technisch. Es gibt Bibliotheken voller
Bücher über das Problem des Leidens. Darin werden allerlei theologische und philosophische
Abhandlungen über das Leiden präsentiert; alles ganz wichtig und zu seiner Zeit sicher der
Mühe wert. Aber in diesem Buch haben wir keine theologische Abhandlung über das Leiden
und die Formen, Gründe, Ursachen und Ziele des Leidens.

Das Thema des Buches Hiob

Dieses Buch behandelt nicht das Leiden an sich, sondern einen Leidenden, einen Menschen
wie du und ich. Allerdings handelt es sich um einen Menschen aus einer lang verflossenen
Zeit, nicht einmal um jemanden aus Gottes Volk, sondern um einen der Nachkommen Noahs,
bei dem die lebendige Erinnerung an den Gott, der sich Noah und seinen Vätern offenbart
hatte, noch wach geblieben war; jemand, der inmitten des Heidentums, das im Entstehen
begriffen war, Gott diente. Das Buch verweist auf den ersten Götzendienst, der nach der
Sintflut aufgekommen war: die Verehrung der Himmelskörper. Hier war jemand, der noch an
Gott festhielt. Das Buch beschreibt uns seine Geschichte, nicht das Leid, sondern diesen
leidenden Mann, der aber gleichzeitig als Prototyp für Millionen Menschen gilt, die Gott
gekannt und gelitten haben.

Was helfen alle theologischen Abhandlungen über das Leiden, wenn man am Sterbebett
eines Menschen steht oder am Bett eines Menschen, der schreckliche Schmerzen hat? Was
macht man dann mit all den Abhandlungen, mit all den Spiegelungen? Dann kann man oft nur
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das tun, was die Freunde von Hiob taten, die später zwar argumentiert haben, das ist wohl
wahr; aber ich denke, dass oft vergessen wird, dass sie, bevor sie redeten, sieben Tage und
sieben Nächte schweigend auf dem Misthaufen bei Hiob gesessen haben. Lasst uns die
Freunde nicht zu schnell verurteilen. Es gibt einiges zu beschuldigen, denn der Herr selbst hat
sie am Ende des Buches streng bestraft. Aber eine Sache kann man den drei Freunden
nachgeben: Sie verstanden es, mit einem Leidenden mitzuweinen. Ich denke, dass hier heute
Abend keiner ist, der sagen kann, dass er schon einmal sieben Tage und sieben Nächte bei
einem Leidenden still gesessen hat, nur um mit ihm oder ihr zu weinen. Das haben die
Freunde nämlich getan! Hier sind all deine Abhandlungen zu Ende. Leider kam es bei den drei
Freunde anders, als sie ihren Mund aufgetan haben. Darauf kommen wir noch zurück.

Zeitliche Einordnung der Geschichte Hiobs

Die Geschichte Hiobs muss, wie gesagt, sehr alt sein. Hiob hat ein sehr hohes Alter erreicht.
Er hat nach seinem schrecklichen Leiden noch 140 Jahre gelebt. Das sind erzväterliche
Lebzeiten. Er kann nicht mehr so jung gewesen sein, da er erwachsene Kinder hatte.
Vielleicht ist er über 200 Jahre alt geworden. Das deutet an, dass wir Ihn in die Zeit der
Erzväter oder noch früher, vor Abraham, platzieren müssen. Es gibt auch noch andere
Hinweise: Wir hören hier noch nichts über ein Sündopfer. Als Hiobs Kinder gesündigt hatten,
brachte er womöglich ein Brandopfer. Das ist typisch für die erzväterlichen Zeiten. Wir hören
in den vielen Beschreibungen hier auch nichts über die großen Taten, die Gott an Israel getan
hat. Diese hatten offensichtlich noch nicht stattgefunden.

Übrigens auch die einfache Tatsache, dass dieses Buch in die Bibel hineingekommen ist,
spricht dafür, dass es ein sehr altes Buch ist. Man stelle sich vor, die Geschichte dieses
Buches hätte in einer viel späteren Zeit stattgefunden. Uz, das ganz nahe beim Land Edom
liegt, und dann so ein heidnischer Mann dort aus der Gegend von Edom – seine Geschichte
hätten die Schriftgelehrten niemals in die Bibel aufgenommen. Aber dies ist ein Buch aus der
Zeit vor Israel, möglicherweise sogar vor Abraham, Isaak und Jakob . Es beschreibt einen
Menschen aus der grauen Vorzeit, einen der Nachkommen Noahs. Das ist sogar möglich –
wiewohl ich mich darüber nicht weiter auslassen möchte, da ich darüber vor acht Jahren
bereits eine ganze Artikel-Serie „Bijbel en Wetenschap“ [Bibel und Wissenschaft]
geschrieben habe (für diejenigen, die es interessiert, denn es ist für unser Thema nur ein
Neben-Schauplatz) –, denn wenn man die Verhältnisse des Klimas und viele andere Dinge in
diesem Buch untersucht, dann sieht man noch sehr viel von den Spuren und den
Nachwirkungen der ersten Jahrhunderte nach der Sintflut. So alt ist diese Geschichte.

Warum Hiob? Warum ich?

Gleichzeitig ist die Geschichte für uns heute aber so aktuell, weil sich Menschen, genau wie
Hiob, immer noch die Frage stellen: Warum? Warum das Leid?

Es gibt viele Menschen, die genau wissen, warum sie leiden müssen. Sie wissen, dass das
Leiden die direkte Folge ihrer eigenen Sünde ist. Menschen, die in ihrem eigenen Körper oder
Leben die Folgen ihrer eigenen Taten wiederfinden, stellen die Warum-Frage nicht. Von
diesen Menschen handelt das Buch auch nicht. Das Buch handelt von den Menschen, die

Seite 5 von 96 soundwords.de/a9978.html

https://www.soundwords.de/a9978.html


Willem Johannes OuweneelDas Buch Hiob

nicht wissen, warum sie leiden, oder stärker ausgedrückt, die meinen, allen Grund zu haben,
warum gerade sie am allerwenigsten für solche Prüfungen in Frage kommen. Dreimal lasen
wir in Kapitel 1 und 2, dass Hiob ein vollkommener, rechtschaffener, gottesfürchtiger und das
Böse meidender Mann war. Dreimal! Zweimal aus dem Mund Gottes persönlich. Wer von uns
kommt für diese vier Qualifikationen in Frage: vollkommen, rechtschaffen, gottesfürchtig und
das Böse meidend? Wir hätten gesagt, dass Hiob einer der Menschen ist, der nicht dafür in
Frage kommt, so ein Leid zu erleben. Hiob war der Mann, der am meisten dafür in Frage
käme, die Frage stellen zu können: Warum um Himmels willen?

Eines der Dinge dieses Buches, die am meisten überraschen und ergreifen, ist – das sag ich
euch jetzt im Voraus –, dass im Wesentlichen die Antwort auf diese Frage nie gegeben wird.
Und gerade  das ist die Antwort. Das klingt eigenartig.

Gottes Allmacht und Liebe – kein Widerspruch

Die Antwort ist nicht, dass du genau erklärt bekommst, warum und wozu das Leiden nötig
ist, sondern die Antwort am Ende des Buches ist – was wir später genauer sehen können –,
dass die Größe Gottes, die Majestät Gottes, dessen Gedanken viel weiter gehen als unsere
„Warums“, und dass seine Wege viel höher sind, als alles was wir denken, das Gott tun
müsste. Gott behält seine Rätsel für sich und gibt uns in diesem Leben auf der Erde auf all
unsere Rätsel gewöhnlich keine Antwort, sicherlich keine definitive Antwort. Er verweist uns
auf seine Größe. Er wird oft in dem Buch„der Allmächtige“ genannt. Er verweist uns auf seine
Allmacht, die aber nicht zu seiner Liebe im Gegensatz steht.

Wie viel haben die Menschen über die Allmacht und Liebe Gottes gestutzt!?
Zweieinhalbtausend Jahre lang kann man Menschen sehen, die alle über das Leid
theologisiert und philosophiert haben. Immer gab es Menschen, die gesagt haben, dass Gott
in der Tat ein allmächtiger Gott ist und weil Er allmächtig ist, könne Gott kein Gott der Liebe
sein, denn wenn Er ein Gott der Liebe wäre, dann würde Er in seiner Allmacht dem Leiden mit
einem Mal ein Ende bereiten. Wenn Gott wirklich Liebe wäre, hätte Er auch in seiner Allmacht
mit einem Mal dem Leid Hiobs ein Ende gemacht. Gott ist also wirklich allmächtig, aber Er
kann niemals ein Gott der Liebe sein.

Und daneben gab es immer Menschen, die das Gegenteil gesagt haben: Gott ist ein Gott der
Liebe; Gott ist aber nicht allmächtig. Gott wird selbst auch durch all die Plagen und
Widerwärtigkeiten überfallen. Er leidet mit den Menschen mit, Er steht neben dem Menschen.
Er kann am Leid nichts ändern. Aber in seiner Liebe wählt Er die Seite des Menschen. Er
nimmt Partei für den Menschen. Er stellt sich im Leid neben ihn, um dem Menschen zu helfen,
das Leid zu überwinden.

In der Geschichte des Christentums gab es Menschen, die gesagt haben: Gott ist ein Gott der
Allmacht und Gott ist ein Gott der Liebe. Zu diesen Menschen gehöre ich auch und
hoffentlich ihr ebenso. Wir sind diejenigen, die es am schwierigsten haben, dieser Welt
heutzutage klarzumachen, wie es möglich ist, dass Gott allmächtig ist – dass Gott auch die
Macht hat, das Leid aus deinem und meinem Leben und das Leid dieser Welt mit einem Mal
wegzunehmen –, während dieser Gott gleichzeitig ein Gott der Liebe ist, der dennoch das
Leid nicht wegnimmt.
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Gott sieht nicht untätig zu

Nun sage ich euch gleich, dass wir für dieses Rätsel im Allgemeinen wohl eine Antwort haben,
aber eine Antwort, die Hiob noch nicht kennen konnte. Diese Antwort ist das Kreuz von
Golgatha. Das Rätsel von Gottes Allmacht und Liebe wäre in der Tat lösbar, wenn Gott
wirklich nichts am Elend dieser Welt tun würde. Aber Gott tut etwas! Er hat etwas getan, das
am Kreuz angefangen hat. Seit dem Kreuz ist Gott damit beschäftigt, auf die Vollendung
hinzuarbeiten, zur vollen Verwirklichung aller Folgen des Kreuzes. Gott hat in seiner Allmacht
und in seiner Liebe gehandelt. In seiner Allmacht hat Er die Sünden aller, die an Ihn oder an
den Herrn Jesus glauben würden, auf seinen Sohn gelegt. Und seine Liebe ist, dass Er das
Gericht nicht auf uns hat niederkommen lassen, sondern auf seinen Sohn . In Christus wird
Gott einmal das Böse aus dieser Welt wegtun, die Sünde aus dem Kosmos wegräumen. Das
ist seine Allmacht und das ist seine Liebe. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben.

Sogar Hiob, der vom Kreuz nichts wissen konnte, konnte lernen zu bezeugen: „Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt.“ Das ist auf einmal eine neutestamentliche Anmerkung im Buch Hiob in
Kapitel 19: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“

Das Ende anschauen

Dort geht Hiob über sein Leid hinaus, und inmitten all seiner Jammerklagen schaut er
eigentlich voraus zur Auferstehung, wie verschwommen sie für ihn auch noch gewesen sein
mag: Schließlich „werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen“ (Hiob 19,26). Da lernt ein
Mensch, auf das Ende vorauszuschauen. Darin liegt der Schlüssel. Die Frage nach der Liebe
und der Allmacht Gottes weist nach vorn zur Vollendung.

Man kann das auch in anderen Teilen der Bibel sehen und es ist gut, darauf hinzuweisen,
denn Hiob ist nicht der Einzige, der mit dieser Frage gerungen hat. Ein anderes ganz
bekanntes Vorbild ist Asaph in Psalm 73, der auch mit der gleichen Frage gekämpft und einen
Psalm geschrieben hat, um seinen Kampf zu Papier zu bringen. Er berichtet uns, wie er sich
mit der Frage abplagte, wie es möglich ist, dass die Gottesfürchtigen in dieser Welt so häufig
unterdrückt werden und leiden müssen und so viel Bedrängnis vonseiten der Welt, Krankheit
und andere Widerwärtigkeiten zu ertragen haben, während es den Gottlosen prächtig geht.
Diese haben nichts zu befürchten. Wie ist das möglich? Wie passt das mit einem Gott
zusammen, der das Böse bestraft und das Gute belohnt? Wie kann es sein, dass die Guten
leiden und die Bösen belohnt werden? So sieht es doch aus! Asaph sagt, dass er mit der
Frage kämpfte, „bis dass ich hineinging in die Heiligtümer und jener Ende gewahrte“. Da
erblickte er etwas vor dem Hintergrund der Zeit von Gottes Plänen, die in der Zukunft doch
alles zurechtbringen. Denn dann wird sich zeigen, dass das Glück der Gottlosen nur zeitlich
und nur ein Vorspiel für eine ewige Plage war und dass alles Leid, alle Prüfungen der
Gläubigen ein Läuterungsprozess sind, der einer ewigen Glückseligkeit vorangeht. Das klingt
billig, aber wer zu diesem Urteil und zu dieser Einsicht kommt, wer solche Kämpfe wie ein
Hiob oder ein Asaph hat erleben müssen, für den ist das nicht ein Stückchen Theologie, keine
Lehre, sondern eine tiefe und glückliche Sicherheit des Herzens geworden. Gott hat die Dinge
in der Hand und schlussendlich wird alles gut. Nun sage ich noch einmal – und deswegen ist
der Vers in Jakobus 5,11 „Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs
habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist.“
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so herrlich –: „das Ende des Herrn“. Das Buch beginnt mit dem Herrn und endet damit, was
der Herr tut. Und schlussendlich – das gilt für alles Leiden des Menschen –, schlussendlich
zeigt der Herr, dass Er voll Geneigtheit und Erbarmen ist, wenn es auch manchmal entsetzlich
lange dauert und es ein schwieriger Weg ist, dies zu entdecken.

Drei Gründe für Leiden

Wenn ich euch doch ein wenig diese Frage „Was ist wohl das Ziel des Leidens?“ beantworten
darf, dann denke ich, dass dieses Buch uns doch etwas über diese Dinge sagt, und sei es an
der Oberfläche. Lasst mich euch drei Dinge aufzählen, wiewohl ich zögere, da ich sofort
wieder in der Technologie lande, als ob man das technisch alles auseinanderdividieren
könnte. Erhaltet nicht den Eindruck, als ob alles auf die ein oder andere Weise doch analysiert
werden und ordentlich entfaltet werden könnte.

Ich möchte euch gern drei Bedienungsanleitungen mitgeben, drei Leitfäden, wenn es um die
Absicht des Leidens geht.

Die zwei ersten Kapitel bilden eigentlich zusammen mit dem letzten Kapitel den historischen
Rahmen, während das Innere des Buches ein langes Gedicht ist, eine poetische Sprache in
herrlicher Poesie. Im Hebräischen kann man das natürlich viel besser sehen als in all unseren
Übersetzungen. In herrlicher Poesie wird diese Frage behandelt, nicht auf wissenschaftliche
Weise, sondern in Form eines Gedichtes.

1. Leiden lässt den Glauben hervorstrahlen

Im Rahmen der ersten beiden Kapitel sieht man die erste große Absicht des Leidens: Leiden
dient dazu, den Glauben, der in den Kindern Gottes anwesend ist, ans Licht zu bringen.

Es hat mich immer getroffen, dass Hiob selbst nichts von den Gesprächen zwischen Gott und
dem Teufel gewusst haben kann. Wenn ich dann noch anfüge, dass Hiob am Ende des
Buches keine Erklärung für seine Leiden bekommt, dann muss man dabei bedenken, dass
Hiob nichts von den Gesprächen im Himmel wusste. Wir wissen davon zumindest noch
etwas, denn wir dürfen in den ersten zwei Kapiteln einen Blick in den Himmel werfen. Wir
wissen, dass das Leiden Hiobs in jedem Fall eine direkte Folge der Unterhaltung zwischen
Gott und dem Teufel war. Und ihr wisst, was da auf dem Spiel stand. Es ging darum, dass
Gott dem Teufel den Beweis für den Glauben, der in Hiob anwesend war, liefern wollte. Gott
kennt den Glauben sehr wohl. Gott hatte den Beweis nicht nötig. Aber Er wollte dem Teufel
den Beweis liefern und über den Kopf des Teufels hinweg all den Millionen Menschen, die das
Buch Hiob gelesen haben. Das ist dasselbe, was wir bei Abraham in 1. Mose 22 finden. Gott
wollte seinen Glauben auf die Probe stellen. „Nach diesen Dingen geschah es, dass der Herr
Abraham versuchte …“

Auf die Probe stellen: Es ist wie bei einem Waffenschmied, der ein herrliches,
unüberwindbares Schwert geschmiedet hat. Er kennt sein Handwerk. Er weiß, was er
gemacht hat. Er kennt die Tauglichkeit dieses Schwertes. Er hat den Beweis nicht nötig, da er
es selbst gemacht hat. Dennoch möchte er, um dem Käufer gegenüber die Tauglichkeit zu
beweisen, diesen Beweis liefern. Der Beweis sind Schläge, die man mit dem Schwert
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austeilen kann.

Gott kennt das, was Er in Hiob selbst durch seinen Geist gewirkt hat: „vollkommen,
rechtschaffen, gottesfürchtig, das Böse meidend“. Das sind übrigens keine Dinge, die ein
Mensch aus sich selbst heraus hat; das ist Gnade Gottes. Und Gott selbst will dem Teufel
beweisen, dass dasjenige, was Er in Hiob selbst gewirkt hat, taugliches Material ist: Gold und
Silber. Ihr wisst, dass, wenn man Gold und Silber ins Feuer bringt, es dann geläutert wird und
es daraus nur noch leuchtender und schöner hervorgeht. Gott bringt seine Kinder manchmal
in den Schmelztiegel, damit das Gold noch leuchtender wird, und dass das Gold beweist, rein
und sauber zu sein. Gott liefert den Beweis. Der Teufel fordert Gott heraus. Er sagt: Nimm
Hiob alles weg, dann wirst du sehen, dass er sich von dir lossagen wird.

Als das misslingt, sagt er: Taste nun seinen Körper, sein Leben an. Du wirst sehen, dass er es
dann tun wird. Aber auch als Hiob durch eine schreckliche Krankheit geschlagen wird, lesen
wir: „Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.“ Wisst ihr, in gewissem Sinn
hätte das Buch hier zu Ende sein können. Wenn es nur um so etwas gegangen wäre wie in 1.
Mose 22 die Versuchung von Abrahams Glauben, als Gott ihn bat, seinen Sohn zu opfern,
dann hätte das Buch mit den ersten beiden Kapiteln enden können. Dann hätten wir die
Diskussion zwischen Gott und Satan gehört. Dann hätten wir Satan als den „Verkläger der
Brüder“ gesehen, wie er in Offenbarung 12 genannt wird und wie wir ihn zum Beispiel in
Sacharja 3 finden, wo er den Hohenpriester Josua anklagt. Wir hätten gehört, wie Gott über
den Kopf von Hiob hinweg über dessen Glauben gesprochen hat; wir hätten dann gesehen,
wie Hiob geschlagen wurde und wie er trotz alledem an seinem Glauben festhält und beim
ersten Mal sagt: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei
gepriesen.“ Beim zweiten Mal sagt er: „Sollten wir das Gute Gottes annehmen und das Böse
nicht?“ (Hiob 2,10). Welch ein Glaubenszeugnis! Das Buch hätte hier am Ende des zweiten
Kapitels zu Ende sein können. Wir hätten dann ein kleines Buch in der Bibel gehabt, dessen
Lektion gewesen wäre, dass Gott solche Glaubenshelden auf dieser Erde hat, dass, wenn Er
sie ins Feuer zur Läuterung bringt, Satan beschämt zurückweichen muss. Gott läutert die
seinen, damit dem Teufel und der ganzen Welt sichtbar wird, welch pures Gold und pures
Silber Gott in den seinen gewirkt hat.

2. Leiden = (Er-)Ziehen

Aber, liebe Freunde, so einfach ist das nicht. Wenn das Buch so geendet hätte, wäre es – mit
aller Ehrfurcht gesprochen – ein billiges Buch gewesen. Dann hätten all die Gläubigen, die
nicht solche Glaubenshelden sind, die es nicht einfach fertigbringen zu sagen: „Der Herr hat
gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen“, die hätten
dagestanden. Dann hätten sie nebst all ihrem Leid auch noch die Enttäuschung – ich möchte
fast sagen die Frustration – gehabt, dass sie darüber hinaus noch schlechte Christen sind, die
mit einem Mann wie Hiob nicht zu vergleichen sind, der in dem allem nicht sündigte und den
Namen des Herrn weiter pries und der es fertig brachte zu sagen: „Sollten wir das Gute von
Gott annehmen und das Böse nicht?“

Liebe Freunde, hier endet das Buch nicht und ich werde es stärker formulieren: Hier fängt es
erst an. Das Zutreffende ist, dass ab Kapitel 3 Satan nicht mehr ins Bild kommt. Satan spielt
hier nur noch eine Nebenrolle. Hier ist die Rolle Satans zu Ende. Man könnte es so
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formulieren: In Kapitel 1 und 2 hat Gott mit Satan ein Hühnchen zu rupfen und zeigt ihm das
pure Gold, das in Hiob anwesend ist, und Satan dreht ab. Aber wenn Satan einmal von der
Bildfläche verschwunden ist, fängt es erst an. Jetzt sagt Gott mit Ehrfurcht gesprochen: So
Hiob, jetzt ist der Satan nicht mehr dabei, jetzt ist es eine Sache zwischen mir und dir. Denn
ihr dachtet doch hoffentlich nicht, dass Gott Hiob einfach so Satan anvertraut hatte?! Dass
Gott einfach so mit seinen Kindern spielt und sie einfach so in die Hände des Teufels
übergibt?! Nein! Achtet genau darauf, dass die ganze Initiative nicht von Satan ausgegangen
ist, sondern von Gott. Satan kam nicht zu Gott, um Hiob anzuklagen, sondern Gott ist es, der
das Gespräch beginnt und zum Teufel sagt: „Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob?“,
sowohl beim ersten, wie auch beim zweiten Mal. Es war nicht der Teufel, der angefangen hat.
Der Teufel ist schlussendlich nichts anderes als ein Instrument in der Hand Gottes. Wiewohl
der Teufel die Personifizierung des Bösen ist, ist er niemals eine selbstständige Macht gegen
Gott. Er ist zwar ein Geschöpf Gottes, als guter Engel geschaffen, aber in Sünde gefallen und
dadurch ein Feind Gottes geworden, der aber auch als Feind Gottes schlussendlich nichts
anderes ist als ein Instrument in der Hand Gottes, um nur zu bewerkstelligen, was Gott will
und auch keinen Schritt weiter zu gehen als das.

Nur so kann man zum Beispiel das Rätsel begreifen, das wir in 2. Samuel 24 lesen, dass der
Zorn Gottes gegen David entbrannte, weil Er [Gott] ihn gereizt hatte, eine Volkszählung
durchzuführen, während in 1. Chronika 21 steht, dass Satan David dazu reizte. Viele
Menschen haben darin einen Widerspruch gesehen. Aber wenn wir Hiob 1 und 2 sehen, dann
sehen wir, dass es überhaupt kein Widerspruch ist. Gott gebraucht Satan. Schlussendlich ist
es Gott, der Hiob krankt macht und Satan ist nur ein Instrument in Gottes Hand, um das
auszuführen, was Gott selbst mit Hiob tun wollte. Achtet gut darauf! Hiob hat vollkommen
recht, wenn er sagt: „Der Herr hat gegeben“, und: „Der Herr hat genommen.“ Hiob hat sich
nicht vertan. Denkt nicht, dass Hiob hätte sagen sollen: Der Herr hat gegeben und der Satan
hat genommen. Hiob sagt, was viele Christen auch sagen sollten, um nicht dem Satan die
Ehre zu geben, als ob er wirklich die Ursache für die Dinge wäre, die uns überkommen. Hiob
lässt Satan einfach links liegen, und zwar nicht deswegen, weil er nichts von den Gesprächen
im Himmel wusste, sondern weil sein Glaube nur mit Gott zu tun hatte und weil er im Glauben
wusste, dass er die Dinge aus der Hand Gottes anzunehmen hatte, so wie es in Sonntag 10
des Heidelberger Katechismus steht3, dass die Dinge, die uns im Leben begegnen, uns durch
Gottes gute Vaterhand zufallen. So spricht der Gläubige, der den Teufel einfach außer Acht
lässt. Er weiß, dass der Teufel ein Instrument in Gottes Hand sein kann. Aber man darf sich
nicht zu viel mit dem Teufel beschäftigen. Der Gläubige nimmt es aus Gottes Hand entgegen:
„Sollten wir das Gute von Gott annehmen und das Böse nicht?“ Der Teufel spielt im Denken
Hiobs überhaupt keine Rolle.

Seht ihr das: Der Teufel spielt in Wirklichkeit in der ganzen Geschichte gar keine Rolle. Er ist
nur Instrument. Gott nimmt die Initiative, Er bringt das Gespräch auf Hiob und gebraucht den
Teufel als Instrument, um Hiob krank zu machen, denn Gott hat seinen eigenen Weg mit Hiob
zu gehen. In den beiden Kapiteln sehen wir die Läuterung und Prüfung des Glaubens Hiobs.
Hiob kommt daraus genau so zum Vorschein hervor, wie Gott das dem Teufel gegenüber
beweisen wollte. Aber wenn der Teufel einmal von der Bildfläche verschwunden ist, ist es nur
noch eine Sache zwischen Hiob und Gott selbst.

Wisst ihr, das macht das Buch für mich gerade so wertvoll, so lebensecht, so richtig
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menschlich. Als erste Reaktion hatte Hiob gesagt: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat
genommen“ – das ist die erste Reaktion des Glaubens, bis der Rückfall kommt. Hiob muss
schon lange auf dem Misthaufen gesessen haben, als seine Freunde von weit her aus Teman
und all den anderen Orten zu ihm gekommen waren. Hiob hatte viel Zeit, um nachzudenken
und dabei verschwindet die erste Glaubensreaktion.

Bei uns in der Nähe ist vor einiger Zeit ein Kind ertrunken und die anderen Leute in der
Umgebung mussten zu den Eltern gehen, um die schreckliche Botschaft zu überbringen, dass
das kleine Kind ins Wasser gefallen war. Die erste Reaktion der Mutter an der Tür war: „Der
Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen.“ Derjenige,
der die Botschaft brachte, sagte: „Ich erschauderte.“ Das ist zwar eine überzogene Reaktion,
aber ich kann sie verstehen. Aus solch einer ersten Reaktion eines Gläubigen spricht der
Glaube. Ich will gern annehmen, dass das wirklich eine Glaubensaussage der Frau war. Ich
habe nicht gehört, wie es weiterging, aber ich weiß sicher, dass sie später einen
schrecklichen Rückfall erlitt, als tatsächlich zu ihr durchdrang, was geschehen war.

Genau das sieht man bei Hiob. Da gibt es bereits eine Veränderung von Kapitel 1 zu Kapitel 2.
In Kapitel 1 steht: „Bei diesem allem sündigte Hiob nicht“, und in Hiob 2,10 „Und er sprach zu ihr:
Du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen, und das Böse sollten wir nicht auch
annehmen? Bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.“ steht: „Bei diesem allem sündigte Hiob
nicht mit seinen Lippen.“ Könnt ihr zwischen den Zeilen lesen? Da fangen die Gedanken in
einem zu stürmen an. Da kommen Fragen auf, auf die man keine Antworten hat, das Brausen
in der Seele eines Menschen beginnt … bis dass Hiob sich nicht länger beherrschen kann:
Nachdem auch die Freunde noch sieben Tage und sieben Nächte mit Schweigen bei ihm
verbracht hatten, steht dort (Kap. 3,1): „Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte
seinen (Geburts-)Tag.“

Ab hier hören wir nicht mehr den Hiob, der gesagt hat: „Der Name des Herrn sei gepriesen“.
Wir hören keinen preisenden Hiob mehr, sondern einen fluchenden Hiob. Nicht, dass er den
Herrn verflucht! Das hatte seine Frau getan: „Sage Gott Lebewohl“ – „ segne Gott“, sagt die
Statenvertaling. Das ist jedoch ein (…) abgeschwächter Ausdruck, der in Wirklichkeit
bedeutet: „Verfluche Gott“. Ein Gott, der dich so straft, Hiob, obwohl du so dein Bestes
gegeben hast, sagte seine Frau, du hast so getreu gedient, aber was hast du an so einem
Gott, der dich jetzt so leiden lässt; sage diesem Gott „lebe wohl“. Hiob verflucht Gott nicht und
er tut das nirgends in dem Buch. Aber er verflucht wohl seinen Geburtstag und das ist indirekt
eine heftige Anschuldigung Gott gegenüber. Warum hast du mich geboren werden lassen?
Warum muss das alles über mich kommen? Warum muss ich diesen Weg gehen? Hättest du
mich doch als Missgeburt zur Welt kommen lassen, so dass ich das Licht nie gesehen hätte,
so dass ich aus dem Mutterschoß direkt in den Tod, direkt ins Grab gegangen wäre.

Wisst ihr, das ist echt. Wenn das Buch bei Hiob 2,13 „Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage
und sieben Nächte; und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.“ geendet
hätte, hätten wir ein ganz schönes liebliches kleines Buch gehabt, an dem kein Mensch etwas
gehabt hätte, denn das Leben des Menschen ist nicht so einfach gestrickt. Es gibt zwei
Kapitel, um den Glauben Hiobs ans Licht zu bringen, aber es sind vierzig Kapitel nötig – und
nun komme ich zur zweiten Absicht des Leidens –, damit Gott zu seinen eigenen Zielen mit
dem Leben und Leiden Hiobs kommt. Zwei Kapitel waren nötig, um den Teufel beschämt
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abziehen zu lassen, vierzig Kapitel waren für Gott nötig, um mit Hiob zu seinem Ziel zu
kommen. Danach passiert etwas Wunderbares, denn wir hören von diesem Hiob – von dem
wir dreimal lesen, dass er vollkommen, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend
war – am Ende von Kapitel 42: „Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun
hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche.“

Wisst ihr, dass es möglich ist, vollkommen, rechtschaffen und gottesfürchtig zu sein, vom
Bösen zu weichen und doch niemals so mit Gott konfrontiert worden zu sein – ich hätte fast
gesagt: mit Gott zusammengeprallt zu sein? Hiob prallt in diesem Buch auf heftige Weise mit
Gott zusammen. Gott bringt die Dinge ins Leben dieses Menschen, der ein so ruhiges, vor
sich hin plätscherndes Leben, mit einer prächtigen Familie von zehn Kindern, mit gewaltigem
Reichtum hatte, der ein Mann war, der jeden Tag in Luxus und Wohlfahrt verbringen konnte,
wiewohl er doch ein vollkommener und rechtschaffener Mann war, gottesfürchtig und das
Böse meidend. Ein Mensch, der ein so glatt laufendes Leben ohne jeglichen Schlag hat, so
ein Mensch kann eigentlich nichts von Gott wissen, auch wenn er die Bibel auswendig kennen
würde. Denn Christ zu sein bedeutet nicht, die Bibel auswendig zu kennen und zu bestimmten
Zeiten zu beten und in die Zusammenkunft von Gläubigen zu gehen; Gott kennen kann
bedeuten, mit Gott zusammenzuprallen und solch einen Streit, solch einen Kampf
durchzumachen. Wie viele Gläubige gibt es wohl, die bezeugt haben, dass sie Gott erst durch
den Weg des Leidens richtig kennengelernt haben? Durch die Schläge, die sie im Leben
erlebt haben, durch Prüfungen in schwierigen Augenblicken, die in diesen Augenblicken keine
Freude waren, so wie Hebräer 12 es sagt: „… die für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der
Freude sind … aber hernach die friedsame Frucht der Gerechtigkeit bringen“?

Wenn Menschen darauf zurückblicken, sagen sie: Diese Erfahrung möchte ich für kein Geld
der Welt vermissen. Menschen, die in den Konzentrationslagern gewesen sind, haben gesagt:
Diese Monate/Jahre möchte ich für kein Geld der Welt missen. Aus meinem Mund klingt das
billig. Ich gebe nur weiter, was andere sagen. Menschen, die das erlebt haben, sagen uns: Da
habe ich Gott so kennengelernt, wie ich Ihm vorher nie begegnet bin. Gott war für mich
jemand, von dem ich gehört habe.

Wenn man die Bibel liest, hört man von Gott. Aber Gott begegnen, Auge in Auge mit Ihm zu
stehen und dann mit der Reaktion Hiobs zu kommen, der sagte: Ich verabscheue mich … ich
tue Buße, erniedrige mich selbst, ich beuge mich nieder in Staub und Asche …

Bei Abraham hören wir nach der Prüfung seines Glaubens in 1. Mose 22 nicht vierzig Kapitel
über einen tiefen Weg, den er zu gehen hatte. Wisst ihr, warum nicht? Weil Abraham vor 1.
Mose 22, in Kapitel 18 schon gesagt hatte: „Ich bin Staub und Asche.“ Das geht noch weiter
als: „Ich tue Buße in Staub und Asche.“ Abraham hatte auch schon einiges hinter sich, um zu
dieser Einsicht zu kommen. Das sind Dinge, liebe Freunde, die man nicht lernen kann. Die
klingen billig, wenn man sie so nachspricht. Das sind Dinge, die darf man erst sagen – und die
sollte man auch nicht laut sagen –, wenn man wie Abraham, wie Hiob ganz allein mit Gott ist.
Die Dinge muss man in der Stille zu Gott sagen, und zwar als Frucht tiefer Seelenübungen,
bei denen man das gelernt hat, dass man wirklich nichts in sich selbst ist. Aber dann auch
wirklich nichts, indem dein ganzes Standbild bis zum Boden abgerissen wird. Hiob mit all
seiner Vollkommenheit, mit all seiner Gerechtigkeit, mit all seiner Gottesfurcht und seinem
Weichen von dem Bösen hatte vierzig Kapitel nötig, um das Standbild, welches er sich vor
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seiner Seele aufgebaut hatte, in Schutt fallen zu lassen, bis dass er nichts war und zu Gottes
Füßen lag. Nicht nur zu den Füßen eines allmächtigen Gottes, sondern eines liebenden
Gottes, dem er sich ganz übergeben konnte und von dem er sagen konnte: „Mein Auge hat
dich gesehen“, und: „Ich verabscheue mich und bereue in Staub und Asche.“

Das ist das zweite große Ziel des Leidens: Erziehung. Wir haben damit oft Mühe. Wisst ihr,
dass das Wort „Zucht“ ursprünglich im Niederländischen „Erziehung“ bedeutet? Wir haben oft
Mühe, Erziehung und Strafe voneinander zu unterscheiden. Manche Eltern wissen in der
Erziehung nicht viel anderes zu tun als zu strafen. Das nennen sie dann Erziehung. Sogar das
Missverständnis, das unter dem Wort Zucht verstanden wird, als wenn Zucht nur Strafe
bedeuten würde. Zucht kommt ursprünglich von demselben Wortstamm wie Erziehung. Im
Deutschen kann man das noch sehen: Zucht und Erziehung. Darin enthalten ist das Wort für
Ziehen. Zucht ist Erziehung/Ziehen, so wie man ein Kind auch einmal strafen muss. Aber
diese Strafe ist eine andere als die eines Richters und es ist auch etwas ganz anderes als das
ewige Gericht. Ein Kind wird nicht gestraft, um es aus dem Haushalt zu entlassen und das
Band mit dem Kind zu zerschneiden, sondern damit das Kind zum Vater und zur Mutter
zurückkehrt, gerade weil es dein Kind ist, gerade weil du es lieb hast.

3. Leiden kann Bestrafung sein – bei Hiob auch?

Nun komme ich zum dritten Aspekt des Leidens. Das ist die Theorie, die die Freunde Hiobs
vertreten, wiewohl ich darüber jetzt noch nicht so viel sagen möchte.

Es ist auffallend, wie sehr diese Theorie noch immer vorhanden ist, wie viele Christen oder
Menschen, die christlich sind, Anhänger der Theorie der drei Freunde Hiobs sind. Es ist, als
wenn die Freunde Hiobs vergeblich da gewesen sind oder die Wut des Herrn gegen die drei
Freunde Hiobs vergebens gewesen ist, was diese Menschen betrifft. Wisst ihr, was diese
Theorie beinhaltet? Es ist ein ganz einfacher Gedankengang. Die Theorie ist: Hiob! Gott ist
ein Gott von Güte und Gerechtigkeit, der das Böse straft und das Gute belohnt. Wenn du,
Hiob, also durch Gott gestraft wirst, dann kann das nichts anderes bedeuten, als dass du
schwer gesündigt haben musst. Das magst du heimlich getan haben, aber dann decke es auf.

Wie viele Menschen wird es wohl heute geben, die so sprechen. In manchen Kreisen ist man
darin sehr stark. Wenn ein Gläubiger einen schweren Schlag im Leben erleiden muss, dann
gibt es sogleich Menschen, die sagen: Das wird wohl die Strafe Gottes sein, weil du dies oder
das getan hast. Das Erste, was sich daraus ergibt, ist, dass diese Menschen Gott selbst nicht
kennen. Die Menschen, die so sprechen, kennen Gott nur als einen rächenden Gott, als einen
schrecklichen Gott. Die Statenvertaling sagt auch oft „ein furchtbarer Gott“, wo eine neue
Übersetzung zu Recht sagt „ein zu fürchtender/gefürchteter Gott“. Das Wort „furchtbar“ zeigt
schon deutlich an, in welcher Atmosphäre diese Menschen leben. Sie kennen auch nicht den
Gott der Liebe, sie kennen nur den strafenden, den rächenden Gott, den Gott der eisernen
Gerechtigkeit. Sie können sich genau wie die Freunde Hiobs nur einfallen lassen, dass Gott
Hiob wohl schwer strafen muss, weil Hiob schwer gesündigt haben muss.

Jeder hat dafür seine eigene Methode, seine eigene Beweisführung und das werden wir an
den folgenden Abenden miteinander überdenken, welcher Art Beweise die drei Freunde für
ihre Theorien anführen. So weit sind wir jetzt noch nicht. Aber ich will schon einmal dies
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hinzufügen, auch wenn ich etwas vorauslaufe, dass Hiob eigentlich derselben Theorie
anhängt. Als Hiob seine Klage als Antwort auf die Freunde ausspricht, sagt er eigentlich dies:
In der Tat, Gott straft Menschen für ihre Sünden aber ich weiß, dass ich keine schwere Sünde
auf dem Gewissen habe. Ich weiß, dass ich unschuldig bin und wenn Gott mich also dennoch
straft – ich traue mich fast nicht, es zu sagen; und man sieht diesen Kampf auch bei Hiob, der
sich auch fast nicht traut, dies zu sagen –, dann muss Ungerechtigkeit bei Gott selbst sein. –
Er zieht dieses Fazit nicht ganz, aber er ruft und schreit wohl zu Gott: Wie kann es sein? Wenn
es wahr ist, dass du die Sünde strafst und dass du Leid als Strafe für die Sünde bringst, ich
aber nicht gesündigt habe und vor deinem Angesicht unschuldig bin, warum strafst du mich
dann so? Warum besorgst du mir all dieses Leiden und das Leid? Warum muss dies alles
über mich kommen?

Und so geht das in all den Kapiteln, bis dass Gott selbst seine Antwort gibt, die ich zu Anfang
schon beschrieben habe, seine Antwort, die eigentlich keine Antwort ist. Als Antwort sagt Gott
eigentlich nur: Jetzt kann Ich das etwas klarer machen, und sagt zu Hiob: Hiob, weißt du
eigentlich, wer Ich bin, zu dem du so sprichst? Weißt du eigentlich, wie groß Ich bin und wie
klein du bist? Weißt du eigentlich, Hiob, wie weit Ich über deine „Warums“ erhaben bin, dass
du mich zur Verantwortung zu rufen traust? Dass du mich wie jemanden deinesgleichen zur
Verantwortung rufst, als ob du mich beschuldigen oder anklagen könntest? Hiob, weißt du
eigentlich, wie groß Ich bin und wie klein du bist? – Das ist die Antwort. Die Antwort ist, dass
wir es mit einem Gott zu tun haben, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken und
dessen Wege höher sind als unsere Wege (Jes 55). Das ist Gott und das sind wir. Und das ist
so lebensecht, so einfach – und deswegen gibt es kein Bibelbuch, worin mehr und deutlicher
sichtbar wird, wer der Mensch und wer Gott ist, als in diesem Buch, in dem wahrscheinlich
ältesten Buch der Bibel.

Hiobs Opfer für seine Kinder

Lasst mich euch noch ein paar Besonderheiten aus den Kapiteln erzählen, die wegen der
groben Linie nicht direkt zum Vorschein kommen, auf die ich euch aber hinweisen möchte.

Das Buch erzählt anfangs über den gewaltigen Reichtum Hiobs. Und dann lesen wir in Vers 4
und 5 – das ist eines der Details, das ich nicht übergehen möchte – etwas über die
Gottesfurcht Hiobs.

„Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Hause eines jeden ein Gastmahl an seinem
Tage; und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu
trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herum waren, so sandte Hiob hin und
heiligte sie“, d.h. sprach mit ihnen über das, was sie getan hatten und weihte sie wieder erneut
dem Herrn, damit in ihren Leben trotz der Feste nichts hineinkommen würde, das die
Beziehung zum Herrn zerstören würde, wenn sie nicht schon gestört war. Dann steht da
noch:„Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl; denn Hiob
sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt.
Also tat Hiob allezeit.“

Es ist sehr bezeichnend, dass wir dies lesen als Zeichen der Gottesfurcht Hiobs. Die
Gottesfurcht zeigt sich nicht durch allerlei Wohltaten, die Hiob verrichtet hat, herrliche Taten,
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nach außen sichtbar, sondern er tat dies in seiner eigenen Familie, an den eigenen
erwachsenen Kindern, die schon selbstständig waren und eigene Häuser hatten und
wahrscheinlich auch schon eigene Familien. Hiob war so beschäftigt mit seiner Familie, dass
er für jeden von ihnen ein Brandopfer brachte, als sie so zusammen waren; zehn Brandopfer.
Wie schön lässt sich das im Licht des Neuen Testaments begreifen, wo wir den Herrn Jesus
als das wahre Brandopfer sehen, als denjenigen, der sich Gott vollkommen geopfert hat. Vom
Brandopfer steigt der Wohlgeruch zu Gott auf, so dass Gott an dem Menschen auf der
Grundlage des Brandopfers Wohlgefallen hat. Wenn man das neutestamentlich übersetzt, ist
das eine Handlung eines jeden gottesfürchtigen Vaters und einer jeden gottesfürchtigen
Mutter, die Kinder so zum Herrn zu bringen. Nicht, weil die Kinder aus sich selbst heraus aus
der Sicht des Vaters wohlgefällig sein könnten, sondern man bringt sie dem Herrn auf der
Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. Nur durch den Wohlgeruch dieses Brandopfers
können auch unsere Kinder vor Gott angenehm sein. Nicht aufgrund dessen, was sie in sich
selbst sind, sondern auf der Grundlage dessen, was der Herr Jesus für das Herz Gottes ist.

Satan bei Gott im Himmel?

Eine weitere Besonderheit, auf die ich euch aufmerksam machen möchte, ist die, dass Satan
hier einfach so zu Gott in den Himmel kommen kann. Man findet das vielleicht eigenartig, weil
Satan doch eigentlich aus Gottes Gegenwart verstoßen wurde. Es geht hier aber eigentlich
nicht direkt um Gottes Gegenwart. Hier geht es, was wir oft in der Schrift haben, um den
Thronsaal Gottes in Verbindung mit seiner öffentlichen Regierung über Erde und Kosmos.
Dort hat der Satan Zutritt und kommt auch dahin. Wiewohl er die Personifizierung des Bösen
ist, kommt er nicht drum herum, hier vor Gott Verantwortung abzulegen. Zu diesem Zweck
kommt er zwar nicht – er kommt, um anzuklagen –, aber die Folge ist, dass er auch
Verantwortung ablegt. Der Teufel kann nicht anders, als seinem Wesen entsprechend und
seiner Art gemäß zu handeln, nämlich böse. Er ist der Menschenmörder, der Lügner von
Anfang, wie Johannes 8. Deswegen kann er nicht anders, als immer wieder zu Gott zu gehen,
um die Brüder anzuklagen. Ich sagte schon, dass wir diesen Typus in Offenbarung 12 finden:
„Verkläger der Brüder“. Das Wort Teufel kommt vom griechischen Wort diabolos, was es
tatsächlich auch bedeutet, so wie Satan „Widersacher“ bedeutet. Er ist der große
Widersacher Gottes.

Ich habe euch schon gesagt, wie Gott auf seinen Knecht Hiob hinweist und das Augenmerk
auf ihn richtet. Daraufhin kommen zwei Reaktionen von Satan, zunächst bei der ersten
Gelegenheit und dann in Kapitel zwei bei der zweiten Gelegenheit. Achtet einmal auf die tiefe
Wahrheit, die in den Worten Satans verborgen ist. Vielleicht darf ich euch vorher noch auf die
seltsame Tatsache hinweisen, dass das eines der seltenen Momente ist, in der wir Satan
sprechen hören. Das ist ein großes Ereignis hier. Wenn ich richtig gerechnet habe, gibt es nur
drei Momente in der Bibel, in denen wir Satan sprechen hören: das erste Mal im Garten Eden
durch den Mund der Schlange, und zwar um den Menschen zu verführen, was zum
Sündenfall führte. Das dritte Mal ist es in der Wüste bei der Versuchung des Herrn Jesus, wo
der Teufel Ihm gegenüber Wort führt, Worte, die in der Schrift aufgezeichnet sind. Hier haben
wir das zweite Mal. Hier geht es um eines der Kinder Gottes, um dich und mich. Diese drei
Male sind sehr bezeichnend. Darin findet sich sozusagen eine Linie.

Der Teufel und Gott haben ein Gespräch über uns. Wir sind der Gegenstand dieser
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Besprechung. Und achtet jetzt auf die Wahrheit in den Worten des Teufels. Die Wahrheit ist:
Ach, nimm dem Menschen mal alles weg. Solange Gott gut für ihn sorgt, solange es ihm
prächtig geht, will der Mensch Gott gern dienen. Aber wehe, wenn es schwierig wird. Wenn er
Schwierigkeiten bekommt, wird er schnell umgeworfen. – Wir sind dann in der Tat unvermittelt
durcheinander und zu Boden geworfen. Nun ist die Logik dessen, was der Teufel sagt, nicht
besonders stark, denn es ist oft so, dass der Mensch nicht nach Gott fragt, wenn es ihm gut
geht. Das ist auch beim Gläubigen so: Gerade wenn es ihm prächtig geht, erschlafft sein
geistliches Leben. Oft ist es genau umgekehrt, dass nämlich in Zeiten großer Plagen – wie
zum Beispiel im Mittelalter –, dass gerade dann die Kirchen wieder voll sind und gerade dann
die Menschen Gott wieder um Hilfe anrufen. Nach der Befreiung [nach dem Zweiten
Weltkrieg] waren alle Kirchen voll, um dem Herrn zu danken. Später ist das mächtig
abgeflacht. Also, vielmehr ist es so, dass die Menschen in Not wieder lernen, zum Herrn zu
rufen.

Hiobs Glauben – Satans Niederlage

Dennoch steckt ein Kern von Wahrheit in dem, was der Teufel sagt. Er ist bekannt für
Halbwahrheiten. Ein Kern von Wahrheit steckt darin: Viele Gläubige sind auf ihre Weise
vollkommen und gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, bis dass ein Schlag in ihr
Leben kommt und dann sind sie nirgendwo – wie der Ausdruck wörtlich meint. Wenn dann auf
einmal der Glaube auf die Probe gestellt wird, wo ist dann dein Vertrauen auf den Herrn? Sie
„verlieren komplett ihren Kopf“ – bei Hiob kam das erst viel später – und fangen an zu rufen:
Wo ist Gott? Wie kann Gott das jetzt machen? Warum hat Gott das in meinem Leben
zugelassen? – Wie viele Gläubige werden es sein, die sich das nie fragen, solange es einen
Mitbruder, eine Mitschwester betrifft? Sie gucken zwar mitleidig und trauern, soweit es geht,
mit und sagen: Meine Güte, was ist das schlimm. Aber sobald sie das Trauerhaus verlassen
haben und die Trauernden hinter sich gelassen haben, gehen sie zur Tagesordnung über.

Wir sind schlechte Tröster, bis dass das Unheil uns selbst trifft – oft ist das aber nicht so – und
stellen dann auf einmal die Frage: Warum tut Gott mir das an? Fragen, die wir uns angesichts
all der Tausenden, Millionen Gläubigen, die in dieser Welt zu leiden haben, niemals vorher
gestellt haben. So egozentrisch sind wir oft. Lasst uns, bevor wir in späteren Kapiteln negative
Dinge über Hiob bemerken, erst einmal mit tiefen Respekt für diesen Glaubenshelden
beginnen. Ihm wurde alles abgenommen: Seine Rinder und seine Eselinnen wurden
gestohlen, das Feuer Gottes verbrannte die Schafe, die Chaldäer raubten ihm seine Kamele
und schließlich kamen alle zehn Kinder in einem schrecklichen Sturm um. Welcher Mensch
hat je zehn Kinder auf einmal verloren? Welcher Mensch wurde je so geschlagen wie Hiob?
Dennoch hat er dann gesagt:„Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen.“ Die Geschichte
ist so radikal. Man könnte sagen, dass es in der Geschichte keinen Mensch gegeben hat,
dessen Leid das des Hiob übertroffen hätte.

Zu diesem Zeitpunkt war sein Körper noch nicht angetastet worden. Sein Leid war so groß!
Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, dass all der Besitz mit einem Mal weggenommen
wird; und auch noch deine Kinder, die zehn Kinder? Und eigentlich verliert er auch noch seine
Frau. Über sie hören wir in der späteren Geschichte nichts mehr. Sie hatte Gott in ihrem
Herzen schon lange Lebewohl gesagt und dadurch hat sie eigentlich auch von ihrem Mann
Abschied genommen. Schließlich bleibt er allein übrig, gequält von einer schrecklichen
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Krankheit, bis dass er eine Scherbe nötig hatte, um sich wegen des schrecklichen Juckens
und der Schmerzen zu kratzen, um dann zu sagen: „Sollten wir das Gute aus der Hand Gottes
annehmen und das Böse nicht?“ Ich eile etwas voraus. Aber wenn Satan zum zweiten Mal zu
Hiob kommt, sagt der Herr zu ihm: „Noch [trotz allem, was du ihm getan hast] hält er fest an
seiner Vollkommenheit, wiewohl du mich wider ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu
verschlingen.“ Und dann sagt Satan: Ja, aber eine Sache hast du ihm noch nicht
abgenommen. Er sagt das merkwürdige Wort: „Haut um Haut, ja, alles was der Mensch hat,
gibt er um sein Leben.“ Er sagt sozusagen: Fordere doch mal seine Haut. – Ein Mensch kann
alles verlieren und ist eigentlich nur noch so egozentrisch, dass er froh ist, sein kleines Herz
gerettet zu haben. Und da sagt Satan: Probiere mal, hier dranzugehen. Berühre ihn einmal
selbst. Taste seinen Körper einmal an und schlage ihn selbst. Bring ihn an den Rand des
Todes, dann wird er einknicken. Und die Antwort Hiobs ist: „Sollten wir das Gute von Gott
annehmen und das Böse nicht?“ So spricht er. Aber ich sage euch noch einmal zu Vers 10:
„Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen“, dass da schon die ersten Fragen in
seiner Seele aufkommen.

Hiob und Gott

Als Hiob dann auf dem Misthaufen sitzt, kommen seine drei Freunde zu ihm, um ihn zu
trösten, ihn zu beklagen – so steht es dort. Er sah so schrecklich aus, dass sie ihn nicht
erkannten, als sie zu ihm kamen. Sie setzen sich zu ihm, zerreißen ihre Kleider, streuen Asche
auf ihre Köpfe himmelwärts, so wie es zu dieser Zeit Brauch war. Sie saßen bei ihm sieben
Tage und sieben Nächte auf dem Boden. Und keiner sprach ein Wort zu ihm, denn sie sahen,
dass sein Schmerz sehr groß war. Und dann kommt die Klage.

Was würdet ihr gesagt haben, wenn ihr solche Worte aus dem Mund eines Gläubigen gehört
hättet? Man muss versuchen, sich da hineinzuversetzen. Denn ich sage noch einmal: Bevor
wir die Freunde Hiobs beschuldigen, muss man sich wirklich einen Moment lang versuchen
vorzustellen, was man selbst gesagt hätte, wenn man bei einem Gläubigen zu Besuch
gewesen wäre, der so geschlagen worden ist (so schlimm wird man es wohl nicht erleben),
schwere Schläge vom Herrn erleben musste und der dann sagt: Wäre ich doch nie geboren!
Der seinen Geburtstag buchstäblich verflucht, so wie es in Vers 1 steht und mit fast
heidnischen Worten ausdrückt: Lass mich tot sein, denn da gibt es keinen Unterschied mehr,
da ist wenigstens alles vorbei, da ist das Ende des Lebens, da ruht der Mensch, da hat der
Mensch auch kein Wissen mehr über die Dinge, die sind, da ist es wenigstens vorbei; wäre
ich doch tot … Was würdest du bei einem Gläubigen gesagt haben? Wie oft haben wir nicht –
bevor wir über die Freunde etwas sagen, was wir beim nächsten Mal tun müssen – billige
Ermahnungen ausgeteilt, billige Trostworte gesprochen bei Menschen, die so geschlagen
waren, während es uns selbst an nichts fehlte? Billig haben wir den Zeigefinger gebraucht,
wenn jemand in der tiefsten Not solch dunkle Worte gesprochen hat.

Bedenke, dass Jeremia (Jer 20,14-18 „(14) Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde; der Tag, da
meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet! (15) Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft
brachte und sprach: „Ein männliches Kind ist dir geboren“, und der ihn hoch erfreute! (16) Und jener Mann werde den
Städten gleich, die der HERR umgekehrt hat, ohne es sich gereuen zu lassen; und er höre ein Geschrei am Morgen
und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit: (17) Weil er mich nicht tötete im Mutterleib, so dass meine Mutter mir zu meinem
Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre! (18) Warum bin ich doch aus dem Mutterleib
hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergingen?“) auch seinen
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Geburtstag verfluchte. Er hat das persönlich aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen
Geist, was nicht heißen will, dass die Worte inspiriert waren, die er sprach, sondern es war
inspiriert durch den Heiligen Geist, dass er die Worte, die er gesprochen hatte, aufschreiben
musste. Einer der größten Propheten des Alten Testaments kommt in tiefe Enttäuschung und
Verbitterung, ist in Israel ganz auf sich allein gestellt, alle haben ihn im Stich gelassen haben,
keiner hört mehr auf ihn – stellt euch das einmal vor, dass ihr der einzige Christ in den
Niederlanden wärt und dass ihr an den Ecken der Straße Zeugnis geben müsstet und
ausgelacht würdet und keiner mehr etwas mit euch zu tun haben wollte und ihr ganz allein
wäret … Könnt ihr euch dann nicht vorstellen und euch da hineinversetzen, dass man so weit
kommen kann – wenn man dann nur nicht Gott verflucht, nein!, davor wird man dann noch
bewahrt –, aber dass man denkt: Wäre ich doch tot? So steht das hier eigentlich, geschmückt
mit poetischen Worten zwar, aber eigentlich steht hier einfach: Wäre ich doch tot. Halte den
ermahnenden Zeigefinger dann bei dir. Ich denke, dass wir weniger reden müssten und mehr
lernen sollten zu weinen. Das haben die drei Freunde getan. Erst als Hiob diese Worte
ausgesprochen hatte, konnten sie sich nicht länger beherrschen. Und so ist es uns auch oft
gegangen: leidige Tröster, Menschen, die es schafften, auch dann noch zu ermahnen, wenn
jemand so schwer von Gott geschlagen worden ist. Wir können eisenhart sein, kalt und
gefühllos, bis dass es uns selbst überkommt.

Ich hörte von jemandem, der ein Kind verloren hat, dass er sagte: Ich habe Hunderte Briefe
und Karten mit Beileidsbekundungen bekommen, und jetzt weiß ich, welche Fehler ich selbst
gemacht habe, als ich früher solche Beileidsbriefe schrieb. Ich würde sie nie wieder so
schreiben. Ich werde sie anders schreiben. – Er sagte auch, dass der einzige Trost, den er
empfunden hatte, von Menschen kam, die selbst so etwas erlebt hatten. Ja, wir sind
armselige Tröster. Er hatte gelernt, wie er es nicht machen sollte, wie er es anders machen
würde bei einer nächsten Gelegenheit. Wie wenig können wir in das Leid eines anderen
hineindringen, darin mitfühlen, dass ein Mensch so weit kommen kann, dass er sagt: Es hat
keinen Sinn mehr, wäre ich doch tot, wäre ich doch nie geboren.

Wenn ein Mensch das wirklich als einen tiefen Seufzer, aus seinem tiefsten Innern
aufkommen lässt, dann würde ich fast sagen, dass man als Mensch aus Respekt vor der
Traurigkeit des Andern schweigen muss. Denn das möchte ich euch sagen, dass wir mit
unserem Zeigefinger dies aus dem Buch Hiob lernen können – neben vielen anderen Dingen,
die wir zu lernen haben –, dass Gott Hiob nie einen Vorwurf gemacht hat. Er hat Hiob wohl
sehr schwierige und tiefe Lektionen lernen lassen und ihn ernst angesprochen, aber wegen
dieser Dinge hat er Hiob nie einen Vorwurf gemacht.

Gott ist viel gnädiger als wir. Gott hat den drei Freunden das schwer übelgenommen, obwohl
die drei Freunde viel Wahres gesprochen haben. Aber Wahrheit zum falschen Zeitpunkt –
kaltblütige Wahrheiten –, eine Wahrheit zum falschen Zeitpunkt ist eine Lüge! Wisst ihr das?
Eine Wahrheit, ausgesprochen zu einem Zeitpunkt, an dem man das Gegenteil hätte sagen
müssen, ist eine Lüge. Sie haben Böses über meinen Knecht Hiob gesprochen, sagt der Herr,
macht aber nie einen Vorwurf an Hiob selbst. Gott hat, wenn ich es so mit Ehrfurcht und
menschlich sagen darf, das Leid Hiobs respektiert. Gleichzeitig musste Hiob aber zu dem
Punkt kommen, dass er nicht mehr verfluchte, sondern sich selbst verabscheute in Staub und
Asche.
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Wenn der Herr uns Gnade schenkt, werden wir an den kommenden Abenden den Weg Hiobs
verfolgen. Es wird nicht so sein – wiewohl der Titel das anzudeuten scheint –, dass wir uns mit
den drei Freunden als solchen beschäftigen, sondern auch mit den Antworten, die Hiob auf
das gegeben hat, was seine Freunde zu sagen hatten.

Eigentlich ist der Aufbau des Buches natürlich anders. Eliphas, Bildad und Zophar haben
geredet, danach hat Hiob immer geantwortet und anschließend gab es einen zweiten Zyklus.
Allerdings will ich versuchen, euch immer ein Portrait jedes Einzelnen dieser drei Freunde zu
geben und von der Art der Argumente, die sie vorbringen. Das sind Argumente, die man heute
noch überall hören kann. Die christliche Welt ist voll von Eliphassen und Bildads und Zophars
mit all ihren gut gemeinten und vielleicht auch schlecht gemeinten Ratschlägen. Wir werden
auf die Antworten Hiobs hören, die er gegeben hat, bis dass Hiob dahin gekommen ist, wo
Gott ihn haben wollte. Lasst uns von dem Buch lernen, damit Gott uns da hinbekommt, wo Er
uns haben will und wir klein werden.

Johannes der Täufer mit der Hiobs-Botschaft

Darf ich euch vielleicht noch eine Sache sagen? Ich kenne einen Mann aus der Bibel, der
genau das sagte, der es vom Herrn Jesus sagte, was aber aufs Gleiche hinauskommt: „Er
muss wachsen, ich aber abnehmen.“ Das ist ein schönes Wort, wurde aber zu früh
ausgesprochen, denn Johannes der Täufer kam ins Gefängnis und dann fing für ihn die Hiobs-
Erfahrung an. Er bekam auch Schwierigkeiten. Nicht nur Schwierigkeiten mit dem, was der
Herr Jesus tat, und mit der Frage, ob der Herr Jesus es wirklich war, sondern Schwierigkeiten
mit sich selbst. „Er muss wachsen, ich aber abnehmen.“ Im Gefängnis ist sich Johannes
allerdings selbst im Weg: Wie kann Er mich hierlassen, während Er die Augen der Blinden
öffnet, die Lahmen gesund macht, die Tauben hören lässt, Dämonen austreibt? Keine Macht
kann vor Ihm bestehen und mit einem Wort könnte Er die Mauern des Gefängnisses
zusammenfallen lassen und mich befreien. Warum befreit Er mich nicht? Warum mich nicht?
Warum mich nicht? Wer so spricht, ist nicht mehr klein, ist nicht mehr ganz unten. Dann
entstehen die Probleme. Wie oft haben wir herrliche Worte gesprochen und Zeugnis abgelegt
wie ein Hiob, wie ein Johannes, bis dass wir in den Schmelzofen kamen. Erst dann kommt
richtig ans Licht, was auf dem Boden unseres Herzens verborgen ist, was Gott schon weiß
und was wir noch entdecken müssen, um durch die Erfahrung hindurch wie ein Hiob und ein
Johannes Ihn wieder größer und uns selbst ganz klein werden zu lassen.

Übersetzung: Stephan Winterhoff

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Groot Nieuws Vertaling: Niederländische Bibelübersetzung von 1996 in moderner Sprache,
herausgegeben von der niederländischen Bibelgesellschaft in Zusammenarbeit mit der katholischen Bibelstiftung.

[2] Anm. d. Red.: Statenvertaling: Eine der ältesten niederländischen Bibelübersetzungen, von 1637, vergleichbar mit
der englischen King-James-Bibel. Sie hatte, ebenso wie die Luther-Bibel die deutsche Sprache formte, großen
Einfluss auf die Entwicklung der Sprache in den Niederlanden und wird vor allem in den konservativen
reformatorischen Kirchen, in den Versammlungen der Brüder und den unabhängigen Baptistengemeinden gelesen.
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[3] Anm. d. Red.: Der Heidelberger Katechismus ist in 129 Fragen und Antworten eingeteilt. Diese sind in 52
„Sonntage“ eingeteilt, anhand derer die Prediger in einem Jahr alle Themen behandeln konnten. Die 52 Sonntage
sind in drei Gruppen eingeteilt: Sündenerkenntnis, Erlösung und Dankbarkeit.
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Teil 2: Wie menschliche Weisheit das „Warum?“ des
Leidens erklären will
Leitverse: Hiob 4–14

Einleitung

Zu Anfang möchte ich euch sagen, dass ich doch von dem abgewichen bin, was ich
ursprünglich vorhatte und was auch auf der Einladung zu lesen ist. Ich dachte nämlich, dass
es nützlich sei, die Freunde Hiobs einzeln zu behandeln. Das bedeutet aber, dass man ganze
Kapitel überschlagen muss. Dafür – da war ich zu eigensinnig – kann man die Reihenfolge
dieses Buches nicht einfach durchbrechen. Ich habe also beschlossen, die Reihenfolge des
Buches doch einzuhalten, so dass ich – sofern das möglich ist – mit euch die Kapitel 4–14
besprechen möchte. Es wird sich von selbst zeigen, wieso gerade dieser Teil.

Lasst uns etwas aus Hiob 4 lesen, wo Eliphas, der erste und älteste Freund, zu Wort kommt,
Hiob 4,12 „Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort, und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon.“ bis Ende und
dann noch aus einem anderen Kapitel, das ich heute Abend zu erreichen gedenke, Kapitel 14.
Hier ist es Hiob selbst, der spricht und seinem dritten Freund Antwort gibt: Hiob 14,1-6 und
Hiob 14,10-14 „(10) Der Mann aber stirbt und liegt da; und der Mensch verscheidet, und wo ist er? (11) Es
verrinnen die Wasser aus dem See, und der Fluss trocknet ein und versiegt: (12) So legt der Mensch sich hin und steht
nicht wieder auf; bis die Himmel nicht mehr sind, erwachen sie nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf.
(13) O dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbärgest, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine Frist setztest und
dann meiner gedächtest! (14) (Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben?) Alle Tage meines Dienstes wollte ich
harren, bis meine Ablösung käme!“.

Ich unterstelle, dass wir die Geschichte Hiobs alle kennen. Wir haben uns beim letzten Mal
damit befasst, dass Gott eine Streitsache mit Satan über den einen Mann auf Erden hatte, von
dem Er sagen konnte, dass er „vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das
Böse meidend“ (Hiob 1,1) war. Auf diesen einen Mann hatte Satan es abgesehen. Dieser eine
Mann darf durch die Hand Satans erst alles dessen, was er besitzt, beraubt werden und
danach darf er auch noch an seinem eigenen Körper angetastet, d.h. krank gemacht, werden.
Wir haben gesehen, wie in den ersten zwei Kapiteln des Buches Hiob es vor allem um Gott
und Satan geht und wie am Ende von Kapitel 2, wenn Hiob nicht das tut, was Satan gedacht
hat – der übrigens gemeint hatte, dass Hiob Gott verwerfen würde –, dass Satan „abdreht“.

Was uns betrifft, liebe Freunde, könnten wir denken, dass damit auch das Buch Hiob zu Ende
hätte sein können. Wir hätten denken können, dass, als Satan den Kürzeren gezogen hat,
Gott das Leid Hiobs doch wieder hätte wegnehmen und sich seiner erbarmen können. Wir
hätten vielleicht gern gesehen und erwartet, dass auf Hiob Kapitel 2 sofort Kapitel 42 gefolgt
und damit die Geschichte zu Ende gewesen wäre. Aber nun scheint, dass das alles – so, wie
wir das in der Literatur manchmal nennen – eine Rahmenerzählung war. Kapitel 1 und 2 und
Kapitel 42 am Ende sind der historische Rahmen, in dem sich ab Hiob 3 erst die eigentliche
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Dichtung entwickelt. Und erst in dem poetischen großen Mittelteil dieses Buches kommt die
eigentliche Geschichte Hiobs an die Reihe. Dort zeigt sich, dass es nicht nur um Gott und
Satan geht, sondern um Gott und Hiob selbst. Das andere war nur die Einleitung. Es scheint,
dass einiges mehr mit dem Leiden Hiobs los ist.

Die Fragestellung des Buches

Ich habe euch schon gesagt, um welche große Frage sich das Buch Hiob dreht: nämlich
warum ein Mensch leiden muss. Es gibt allerlei Antworten darauf, und die wichtigste Antwort,
die ich zunächst besprechen muss – ich habe das beim letzten Mal schon getan, aber wir
müssen jetzt noch einmal ausführlicher darauf eingehen –, ist die Antwort der Freunde Hiobs.
Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass die Theorie, die die Freunde Hiobs zur Sprache
bringen, noch immer eine Theorie ist, die in dieser Welt sehr großen Anklang findet. Eine
Theorie, die weitverbreitet ist, dass auch Hiob selbst die größte Mühe hat, sich aus den
Netzen der Logik seiner Freunde zu befreien. Es gelingt ihm zumindest einigermaßen. Das
gelingt ihm allerdings nicht – und das sage ich im Voraus –, indem er der eisernen Logik der
Freunde eine noch erhabenere Logik obenauf setzt, sondern es gelingt ihm durch die Kraft
seines Glaubens. Er kann sich der Logik seiner Freunde gar nicht widersetzen. Zu einem
bestimmten Zeitpunkt gibt er es auf, das zu versuchen, und liefert sich Gott aus. Das ist eine
gewaltige Entwicklung, die man in diesem Buch peu à peu nachvollziehen kann.

Korrektur zu Teil 1

Nun habe ich euch beim letzten Mal etwas über die Freunde Hiobs erzählt, das gar nicht wahr
ist. Es gab jemanden, der mich da verbessert hat. Das kommt, wenn man aus dem Kopf
zitiert. Aber nun werde ich den Vers lesen – nicht zitieren, sondern lesen –, weil der Vers sehr
wichtig ist, um die Kapitel, die wir jetzt vor uns haben, verstehen zu können. Das war Vers 7
aus Kapitel 42. Dort sagt der Herr in der Mitte von Vers 7 zu dem Ältesten – ich sage das nur,
weil er immer als Erstes zu Wort kommt –, zu Eliphas, dem Temaniter, dies: „Mein Zorn ist
entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde; denn nicht geziemend habt ihr von
mir geredet wie mein Knecht Hiob.“ Ich sagte beim letzten Mal: „… nicht geziemend von Hiob
geredet“ – das hatten sie zwar auch nicht, aber der Herr sagt: „Ihr habt nicht geziemend von
mir geredet wie mein Knecht Hiob.“ Dieser Vers ist sehr wichtig. Denn wenn wir Hiob so hören
– ich versichere euch: Christen, die heute so sprechen würden, wie er manchmal geredet hat,
würden von ihren Mitgeschwistern ganz schön was zu hören bekommen. Es ist eine harte
Sprache, die Hiob Gott gegenüber manchmal wählt. Und doch sagt Gott hier am Ende, dass
Hiob recht von Ihm gesprochen hat und dass die drei Freunde Hiobs nicht recht von Gott
geredet haben. Das ist eigenartig, denn es sieht so aus, als ob die drei Freunde Hiobs sich
gerade deswegen gegen Hiob wenden, um für Gott Partei zu ergreifen. Daran erkennt man,
wie sehr ein Mensch irren und auf einem falschen Weg sein kann. Sie dachten, dass sie Gott
Hiob gegenüber, der Gott so anklagte, verteidigen mussten. Aber in Wirklichkeit ist Gott
später über sie erzürnt und Hiob ist es dann – und in diesem und in vielen anderen Punkten ist
er ein Beispiel für den Herrn Jesus selbst –, der ein Opfer für seine Freunde bringen muss, um
die Freunde wieder mit Gott zu versöhnen.

Gottes Regierung – keine billige Logik
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In welcher Hinsicht haben die Freunde Hiobs nicht geziemend von Gott gesprochen? Man
könnte das unter das große Thema zusammenfassen: die Regierung Gottes. Wenn man die
Regierung Gottes – und auch das habe ich das letzte Mal bereits berührt – sehr global
besieht, kann man sagen, dass Gott ein guter, heiliger und gerechter Gott ist, der das Böse
straft und das Gute belohnt. Aber wenn man bei dieser Feststellung stehen bleibt, kann man
sich gründlich vertun, weil man dann ganz leicht sagen und die Argumentation umkehren
kann: dass nämlich, wenn jemand viel Schlimmes auszuhalten hat – und wir sind uns alle
einig, dass auch in unseren schlechten Tagen die Hand Gottes auf die ein oder andere Weise
anwesend ist –, deutlich der Zorn Gottes gegen ihn entbrannt ist. Das ist genau das, was die
Freunde Hiobs behaupten. Das macht das Lesen des Buches Hiob so schwierig. Denn die
Freunde Hiobs und auch Hiob selbst sagen herrliche und wahre Dinge. Es ist nicht so, dass
alles, was die Freunde sagen, verwerflich ist. Im Gegenteil! Sie bringen sehr wichtige, schöne
und weise Dinge hervor. Davon kann man sogar eine ganze Menge lernen.

Aber man muss schon sehr sorgfältig lesen. Denn manchmal sagen sie auch Dinge, die
überhaupt nicht stimmen. Vor allem die wahren und richtigen Dinge, die sie sagen, sagen sie
zum falschen Zeitpunkt. Das macht die Sache noch komplizierter. Was meine ich damit? Ich
meine damit, dass Gott die Ungerechten und Gottlosen straft und verurteilt. Das stimmt an
sich. Aber Gott wird sehr böse auf dich, wenn du das zu einem seiner geliebten Kinder sagst,
wenn es schwer zu leiden hat. Wenn du dann mit der billigen Logik einfach unterstellst, dass
das Leiden eine Folge von Gottes Zorn oder Gottes Strafe über bestimmte ernste Sünden sein
soll … die Hiob getan haben soll …

Ist denn nicht wahr, dass Gott das Böse straft? Ja sicher! Aber es ist eine Wahrheit, die zum
richtigen Zeitpunkt ausgesprochen werden muss. Das ist eine Wahrheit, die man über einen
Sünder aussprechen muss, der sich um Gott und seine Gebote nicht kümmert und auf dem
Weg zum ewigen Verderben ist. Einem solchen musst du sagen, dass Gott ein verzehrendes
Feuer ist und dass er einmal mit dem Zorn Gottes in Berührung kommen wird, wenn er so
weiterlebt. Aber wenn man es mit einem Kind Gottes zu tun hat oder mit jemandem, von dem
Gott selbst gesagt hat, dass er „vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das
Böse meidend“ (Hiob 1,1) ist, tastet man seinen Augapfel an. Deswegen ist Gott über die drei
Freunde erzürnt. Ich sagte schon, dass es das deswegen so schwierig macht, die
Gedankengänge dieses Buches gut verfolgen zu können. Sie sagen so herrliche, lehrreiche
Dinge und verwunden schrecklich hart mit den lehrreichen Dingen. Hiob steht dagegen zu
Recht auf.

Natürlich kann Leiden die Folge des Zornes Gottes über Sünden sein. Aber unter einer
indirekten Regierung Gottes, in welcher wir leben, geht es dem Gottlosen manchmal prächtig
und dem Gläubigen manchmal sehr schlecht. Die Gläubigen werden verfolgt, unterdrückt,
sind in Schwierigkeiten, in Prüfungen, in Leiden und Sorgen. Wir haben davon in unseren
Liedern gesungen. Dieses Leid ist keine Strafe, sondern hat ein ganz anderes Ziel: Das Leid
ist eine Prüfung des Glaubens, Glaube, der nicht nur zutage tritt, sondern – weil Leiden vor
allem Erziehung bedeutet – gerade im Leid geformt wird. Man sieht es bei Hiob im Verlauf der
Kapitel leidlich zutage treten. Am Ende sehen wir dann, dass er zu Gott sagt: Jetzt kenne ich
dich erst richtig. Früher war es nur – ich sage mit meinen Worten – Büchererkenntnis,
Kopfwissen. Jetzt habe ich dich wirklich gesehen. Da verstand Hiob zumindest etwas, wozu
das ganze Leid nötig war.
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Die Freunde wussten nicht, dass Leiden auch bedeuten kann, dass Gott mit seinen Kindern
einen ganz besonderen, schwierigen, tiefen Weg geht, um sie zu erziehen, so wie wir das in
einem Lied singen: „… der uns mittels Leiden erzieht“ und sie gerade durch Leiden bildet und
stählt und widerstandsfähig macht und ihnen Kraft geben will, ja, durch das Leiden seinen
Kindern bezeugen will, wer Er ist. So, wie Hiob am Ende erzählt: Früher habe ich dich aus der
Ferne vernommen, „aber nun hat mein Auge dich gesehen“. Das ist gerade das Tragische bei
seinen Freunden, denn von all diesen Dingen hatten sie keine Ahnung. Und ich sagte schon
letztes Mal, dass immer noch eine ganze Menge von der Sorte der Freunde Hiobs mit der
immer noch knallharten Logik herumlaufen, die unanfechtbar zu sein scheint: Gott straft das
Böse und Gott belohnt das Gute. Umgekehrt: Wo jemand in Übel und Trübsal
hineingeschlittert ist, ist Gott dabei, ihn zu strafen. Also müssen allerlei verborgene Sünden
bei so jemandem vorhanden sein. Ich sage das jetzt sehr grobschlächtig. Die Freunde tun das
nicht.

Drei Gesprächsrunden mit den Freunden

Die Freunde versuchen, das dem Hiob sehr leise und vorsichtig klarzumachen. Denn – das
wisst ihr sicher – die Freunde und Hiob beginnen das Gespräch in drei Runden. Und nun
erzähle ich euch auch, weshalb ich daran gedacht habe, Kapitel 4–14 in groben Zügen mit
euch zu durchzunehmen, denn das ist die erste Runde der Besprechung. In Kapitel 4–7 hört
man die erste Ansprache von Eliphas und Hiobs Antwort darauf. In Kapitel 8–10 kommt der
zweite Freund Bildad zu Wort. Dort findet man dann auch die Antwort, die Hiob ihm gibt. In
Kapitel 11–14 kommt Zophar, der dritte Freund, zu Wort und dort finden wir auch die Antwort
Hiobs, die er ihm gibt. Danach kommt eine zweite Runde von Kapitel 15–21, in der alle drei
Freunde aufs Neue zu Wort kommen und Hiob jedem auch aufs Neue antwortet. Ab Kapitel
22 kommt dann noch eine dritte Runde, in der nur Eliphas und Bildad zu Wort kommen. Wenn
Hiob dann Letzterem die Antwort gegeben hat, findet man noch die große Rede Hiobs, die
letzten Worte Hiobs in Kapitel 27–31. Danach kommt dann noch der vierte Freund sozusagen
aus dem Nichts hervor, Elihu, der eine ganz eigene Geschichte hat und später auch nicht
unter den Zorn Gottes fällt. Er hat eine ganz besondere Botschaft für Hiob und spricht eine
ganz andere Sprache als die drei ersten Freunde. Darauf kommen wir später zurück. Man hört
die Worte von Elihu in Kapiteln 32–37, vier Ansprachen von Elihu. Danach, ab Kapitel 38
kommt Gott selbst zu Wort.

Wenn man die Runden so verfolgt, dann sieht man, wie die Freunde – es waren
schlussendlich Freunde, so ganz harte „Chirurgen“ waren es nun auch wieder nicht – ihre
Botschaft vorsichtig beginnen auszupacken, deren sie sich selbst auch bewusst sind, dass es
eine harte Botschaft ist. Aber als sie merken, dass Hiob darauf irritiert, böse, verzweifelt und
mutlos reagiert und von ihrer Botschaft jedenfalls nichts wissen will, sieht man, wie sich die
Worte der Freunde verschärfen und sie Hiob direkter anklagen und permanent härter werden,
bis dass sie schlussendlich mit erhobenen Zeigefinger vor ihm stehen, um ihm ihre Tadel und
Anschuldigungen ins Gesicht zu schleudern.

Was passiert währenddessen mit Hiob? Hiob schrumpft unter allem zusammen. Anfangs – ich
sagte es bereits – kann er sich gegen die Argumente seiner Freunde nicht wehren. Er wird
durch sie mitgeschleift. Eigentlich akzeptiert er ihre Argumente, ich meine damit dies:
Eigentlich hängt er derselben Theorie an. Gott straft das Böse und belohnt das Gute. Aber der
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Unterschied ist gewaltig: Hiob weiß, dass er Gott gegenüber nicht schuldig ist, dass es keine
großen Sünden in seinem Leben gibt, die ein derartiges abscheuliches Leid, eine derartig
gewaltige Strafe verdient hätten. Und doch gibt er sich mit den Argumenten seiner Freunde
ab: Gott straft das Böse. Nun, hier ist Hiob Zielscheibe der Strafe des Zornes und des
Gerichts Gottes und versteht nichts davon. Er untersucht sich selbst. Er durchsucht sein
eigenes Herz, sein eigenes Leben und er kann nichts finden, das eine derartige Strafe
verdient. Er sagt das Gott, ruft und schreit es Gott zu. Er akzeptiert die Argumentation seiner
Freunde, dass Gott das Böse straft und das Gute belohnt, diese einfache Theorie. Aber er
wird nicht fertig damit, weil er weiß, dass es bei ihm kein Böses zu bestrafen gibt. Und
dennoch straft Gott. Da ertönt das große Warum in diesem Buch: Warum hast du mich zu
deinem Ziel, zur Zielscheibe deines Zorns gemacht, ohne dass es dafür eine Begründung
gibt?

Wenn man dann die Ansprachen von Hiob, die oft viel länger sind als die seiner Freunde,
verfolgt, dann sieht man, dass Hiob stets tiefer in Verzweiflung und Aufstand Gott gegenüber
gerät. Darin sündigt er auch. Dort sind wir weit von Kapitel 2 entfernt, wo stand, dass Hiob in
dem allem mit seinen Lippen nicht sündigte. Er spricht eine harte Sprache. Aber es ist eine
Phase, ein tiefes Tal, durch welches er hindurchgehen muss. Und wenn er sozusagen am
Tiefpunkt angekommen ist, sieht man allmählich, zunächst noch in Frageform und später mit
viel mehr Entschlossenheit, dass – wenn Hiob eigentlich aufgeben müsste, was seine
Argumente, seine Logik, seine Begründungen angeht, wenn er eigentlich seine Niederlage
anerkennen müsste, aus der er nicht mehr herauskommt – er das tut, was jeder Gläubige bei
solchen Fragen lernen muss: seine Argumente aufgeben und auf den Glauben zurückfallen.
Das ist der Punkt, auf den jedes Kind Gottes zurückgeworfen wird. Wir haben alle unsere
Warums und unsere Fragen, auch wenn es nicht so ein Kampf und so ein Streit wie bei Hiob
sein muss. Keine Antworten auf unsere Fragen, sondern Glaube, der sich dem großen Gott
ausliefert, der keine Rechenschaft seiner Taten abliefert und erklärt, was Er tut und was Er
meint. Ein Gläubiger wirft sich dann in die Arme Gottes.

Einer der Höhepunkte, der aus diesem Buch natürlich sehr bekannt ist, ist, wenn Hiob in
Kapitel 19 ausruft: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Da hat er einen langen, tiefen und
dunklen Weg hinter sich, bevor er bei einem solchen Glaubensausspruch anlangt.

Die unterschiedlichen Standpunkte der drei Freunde

Nun, was ist das, was die drei Freunde voneinander unterscheidet? Wenn Gott uns nur die
einfache Argumentation hätte vorhalten wollen, hätte Er uns auch lediglich einen Freund ins
Bild bringen können. Der hätte das dann vortragen können. Warum nun drei Freunde
(abgesehen von dem vierten, auf den wir später noch zurückkommen werden)? Warum drei
Freunde? Was ist die Botschaft dieser drei Freunde?

Ich habe euch bis jetzt erzählt, was die Übereinstimmung der Botschaft ist. Aber ich muss
euch ab jetzt erzählen, in welcher Hinsicht sich die drei Freunde voneinander unterscheiden.
Wenn Gott hier diese drei Freunde ins Bild bringt, könnt ihr sicher sein, dass sie auch alle eine
eigene Botschaft zu erzählen haben. Ich habe euch schon gesagt, dass sie nicht recht von
Gott sprechen. Wenn ein Mensch nicht geziemend von Gott spricht, bedeutet das, dass er
seine Weisheit nicht aus dem geoffenbarten Wort Gottes entnimmt, sondern aus allerlei
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menschlichen Quellen. Das ist genau, um was es bei den drei Freunden geht und worin sie
sich auch unterscheiden.

Auge / Ohr / Herz

Als Einleitung möchte ich einen Vers aus 1. Korinther 2,9 „sondern wie geschrieben steht: „Was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen,
die ihn lieben“;“ zitieren. Das ist übrigens ein Vers, der aus Jesaja 64 stammt. Ich möchte es aber
aus dem Korintherbrief zitieren, weil es da noch klarer steht. Dort zitiert Paulus dieses Wort
von Jesaja: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“

Hier sieht man diesen Gegensatz. Hier werden erst drei Erkenntnisquellen genannt, die uns
nicht bringen, was wir gern wissen wollen. Im Gegensatz dazu wird uns vorgestellt, was Gott
bereitet hat denen, die Ihn lieben, und was wir durch Gottes eigenes Wort kennenlernen.
Demgegenüber stehen drei andere Quellen, aus denen Menschen ihre Erkenntnis schöpfen.
Es sind diese drei, die man sogar in derselben Reihenfolge bei Eliphas, Bildad und Zophar
wiederfindet: „was keine Auge gesehen“, „was kein Ohr gehört“, „was in keines Menschen
Herz aufgekommen ist“. In der gesamten menschlichen Wissenschaft geht es eigentlich um
dieselben menschlichen Quellen.

Eliphas: Auge

Die erste könnte man als die menschliche Erfahrung bezeichnen, die menschliche
Wahrnehmung, bei der das Auge natürlich eine besondere Rolle spielt: „was kein Auge
gesehen hat“.

Es hat Zeiten in der menschlichen Geschichte gegeben, in der der gelehrte Mensch ohne Gott
nur darauf vertrauen wollte, was er mit seinen Augen sehen konnte. Alles andere als das, was
man mit seinen Sinnen wahrnehmen konnte, war keine vertrauenswürdige Erkenntnis. Das ist
bis in unser Jahrhundert der Fall und noch immer eine sehr wichtige Strömung im
menschlichen Denken – das menschliche Denken, dass sich nur auf das stützen will, das
unmittelbar auf Wahrnehmung zurückzuführen ist, was man persönlich mit seinen Augen
gesehen hat.

Eliphas ist so ein Typ. Er erzählt Hiob, was er persönlich erlebt hat, was er persönlich
angeschaut hat. Er schöpft aus der Quelle der Wahrnehmung, der menschlichen Erfahrung.
Darüber hinaus ist es eine besondere Art der Erfahrung, über die ich euch später erzählen will.

Bildad: Ohr

Bei Bildad findet man das Zweite: „was kein Ohr gehört hat“. Auch das ist eine wichtige
Erkenntnisquelle für den modernen Menschen. Das ist, was man vor allem in der Geschichte
findet – mit dem Ohr auf die Vergangenheit zu hören. Was haben die früheren Generationen
uns zu erzählen? Ein Volk, das nicht aus der Geschichte lebt, wird von seinen Wurzeln
abgeschlagen. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere historischen Wurzeln kennen,
versichern uns diese Menschen. Und in gewissem Sinn haben sie damit auch recht. Was
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haben uns frühere Generationen mitgeteilt? Wir sind kleine, kurzsichtige Menschen. Bildad
sagt: „Wir sind von gestern und wissen nichts“ (Hiob 8,9) – eine äußerst kurze Lebensspanne.
Denkst du, dass du in einer so kurzen Lebensspanne alle Kenntnis sammeln kannst, die es
gibt? Höre doch auf die Jahrhunderte von Generationen, die vor uns waren. Da ist Weisheit
aufgehäuft … Hiob, höre auf die früheren Geschlechter. Bildad ist ein typischer Mann der
Tradition, der Überlieferung. Er wird sicher das Wort Jeremias gemocht haben: Frage doch
nach den alten Pfaden. Sei doch nicht eigensinnig. Höre auf das, was frühere Generationen
uns zu sagen haben. So ein Mann ist Bildad.

Zophar: Herz

Zophar ist von der dritten Sorte: „was in keines Menschen Herz aufgekommen ist“. Diese
Strömung hat man in der Geschichte des Denkens auch immer gehabt. Menschen, die nicht
so viel Vertrauen in die Wahrnehmung gesetzt haben, weil uns die Augen betrügen können,
sondern viel mehr Vertrauen auf den Verstand hatten – vor allem, was Menschen so gerne
den „gesunden Menschenverstand“ nennen. Das sind die Menschen, von denen man sagen
hört: Das war doch klar. Wer nur etwas Verstand im Kopf hat, der weiß doch … – und dann
kommt es. Das sind die Menschen, die einen nicht in die Vergangenheit zu den vorigen
Generationen mitnehmen, die nichts von ihren Erfahrungen erzählen, sondern die so gern auf
ihre Weisheit, auf ihren gesunden Verstand pochen.

Eliphas, Bildad, Zophar – und Gott?

Wenn drei Menschenkinder, die in der Geschichte der Welt, in der wir leben, Gott nicht
berücksichtigen, so sind das nicht diese drei Freunde. Alle drei Freunde wissen uns etwas
über Gott zu erzählen. Entlang dieser drei verschiedenen Wege behaupten sie, uns etwas
über Gott erzählen zu können. Das ist sehr bemerkenswert. Da wird man erst recht hinhören,
was sie zu erzählen haben.

Im Fall von Eliphas dies: Er hat mit seinen Augen etwas gesehen. Er ist ein Mann, der mit
seinen Augen wundersame Visionen sieht. Wir haben es soeben in Hiob 4 gelesen, dass er
wundersame Visionen, wundersame Offenbarungen geschaut hat. Das wird jetzt ganz
unheimlich. Das sind Menschen, die sehr viel Wert auf okkulte Visionen legen. Mir scheint
nicht, dass Eliphas hier eine echte Offenbarung Gottes empfangen hat. Ich würde viel lieber
annehmen, dass, wenn er wirklich so eine Offenbarung erhalten hat und er sich nichts
einbildet oder es für Hiob so verpackt, um es interessanter zu machen … wenn er wirklich so
eine Offenbarung gehabt hat, frage ich mich vielmehr, ob Eliphas nicht eher eine okkulte
Vision, eine okkulte Offenbarung erhalten hat. Ja, wenn man entlang dieses Weges, dem Weg
der Mystik, dem Weg des Okkultismus, meint, eine Offenbarung erhalten und etwas über Gott
sagen zu können, dann ist man ernsthaft auf einem Irrweg. Versteht ihr, was Gott sagt? Auch
Eliphas hat nicht recht über Gott gesprochen, nicht weil er sich nicht auf das Wort Gottes oder
nur halbwegs darauf beruft, sondern weil er sich auf fremdartige Offenbarungen beruft.

Bildad hat auch etwas über Gott zu erzählen. Was er über Gott zu erzählen hat, stammt aus
uralten Zeiten. Solche Menschen gibt es heute auch. Die wollen nichts von Okkultismus
wissen. Was sie über Gott wissen, ist alles in alten Büchern, in alten Glaubensbekenntnissen,
in alten Predigten festgelegt; je älter, desto besser. […] Wundersame Dinge, die mit unserer
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Zeit in keiner Beziehung mehr stehen. Anders ist das mit dem Wort Gottes, das immer frisch
und aktuell ist, das nie veraltet. Das sind die Menschen, die ihre Kenntnis über Gott aus der
Vergangenheit nehmen. Sie haben alle ihr „favorisiertes Zeitfenster“. Der eine sucht die
Altväter in der Nähe der Reformation, ein anderer will dorthin zurück, der nächste zurück zu
den Kirchenvätern und ein weiterer will zum Neuen Testament zurück. Das sind natürlich die
Besten. Aber all die anderen suchen gewissermaßen ihr eigenes Steckenpferd in der
Vergangenheit. Sie haben persönlich keine Beziehung zu Gott, entlehnen aber ihre
Gotteserkenntnis von den Altvätern oder aus sonstigen alten Schriften, eben aus der
Tradition. Und wehe, wenn man davon abweicht.

Die dritte Gruppe – Zophar – hat auch etwas über Gott zu erzählen. Das sind die Menschen,
die von ihrem gesunden Verstand aus über Gott reden. Kennt ihr die Menschen auch? Das
sind die Menschen, die sagen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott … dieses oder jenes.
Das ist für mich dasselbe wie: Also ist das auch so! Was sie sich über Gott nicht vorstellen
können, ist auch nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, wenn
Er dies oder jenes tut. Oder: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott so oder so
handeln könnte. Was sie mit ihrem gesunden Verstand zusammenbringen können, ist die
Quelle ihrer „echten“ Gotteserkenntnis.

Nun, es wird höchste Zeit, dass wir zuhören, was sie zu sagen haben. Aber ich dachte, dass
es gut wäre, euch die drei Arten der Zugänge nebeneinanderzustellen– Menschen, die über
Gott sprechen und dabei auch wirklich schöne Dinge erzählen. Das habe ich euch gerade
schon gesagt. Es ist nicht alles Unsinn, was sie verkaufen. Es sind ganz schöne und sehr
wichtige Dinge dabei. Aber die Gesamtheit taugt nicht. Die Gesamtheit taugt so wenig, dass
Gott später darüber seinen Zorn äußert.

Kapitel 4–5 – Eliphas spricht

Die erste Ansprache von Eliphas findet man in Kapitel 4 und 5. Ihr versteht, dass wir nicht
alles Vers für Vers besprechen können; das wäre viel zu mühsam in dieser Vortragsform. Es
geht darum, dass ich versuchen werde, soweit mir das möglich ist, euch immer den Kern der
Argumentation einigermaßen sehen zu lassen.

Eliphas fängt in Vers 7 sofort damit an, die billige Theorie zu präsentieren. „Erinnere dich
doch: Wer ist als Unschuldiger umgekommen?“ (Hiob 4,7). Da steckt das Gift. Menschen, die
in ihrem Elend umkommen, haben immer Schuld. Wie weiß er das? Nun, ich habe euch
gesagt, dass er ist der Mann ist, der sich auf die Erfahrung beruft. Vers 8 ist so ein wichtiger
Schlüsselvers: „So wie ich es gesehen habe: Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es.“
Woher weiß er das? Aufgrund seiner Erfahrung. Aber wie schon gesagt, er hatte eine
besondere Art der Erfahrung. Und das ist die wundersame Vision, von der ich euch
vorgelesen habe. Das heimliche Geflüster und die eigenartige Geistes-Erscheinung. Man
kann sich doch nicht vorstellen, dass das von Gott ist?! Eine eigenartige Geistes-Erscheinung
– da steht in Vers 15: „Ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber, das Haar meines Leibes
starrte empor.“ Das lässt mich mehr an spiritistische Visionen denken als an die Gesichte, die
die Propheten gehabt haben.

Aber ihr dürft nicht denken, dass alle dämonischen Erscheinungen und derartige okkulte
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Visionen nur Lügen verkaufen. Denkt ihr, dass der Teufel so dumm ist, nur Lügen zu
erzählen? Nur dumme Menschen erzählen ausschließlich Lügen. Der Teufel weiß seine Lügen
immer in Halbwahrheiten zu verpacken. Und so steht in Vers 17 ein Wort, zu dem man ohne
Weiteres Amen sagen kann: „Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott, oder ein Mann reiner
als der, der ihn gemacht hat?“ Wenn Gott sogar bei seinen Engeln Irrtümer findet (Hiob 4,18
„Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht, und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last:“ ) – und es ist bekannt,
dass es gefallene Engel gibt –, dann umso mehr bei Menschen, die in Lehmhütten wohnen;
die geringen, kleinen Geschöpfe auf Erden, die man wie Motten zertritt. Eigentlich ist das nicht
die Art und Weise, wie Gott über seine „Bild-Träger“ spricht. Aber so spricht diese Geistes-
Erscheinung: Ach, die nichtigen kleinen Menschen auf der Erde werden erst recht nicht
gerecht sein.

Und dann knüpft Eliphas in Kapitel 5 an das an, was Hiob auch gesagt hatte. Hiob hatte
übrigens in Kapitel 3 seine erste Jammerklage Gott gegenüber geäußert, hatte zu Gott
gerufen. Hiob 5,1 „Ruf doch, ob einer da ist, der dir antwortet! Und an welchen der Heiligen willst du dich
wenden?“ fängt an: „Ruf doch, ob einer da ist, der dir antwortet!“ Du rufst doch nur in die Luft,
Hiob. Du siehst doch, dass Gott nicht an deiner Seite steht, denn Er antwortet dir nicht einmal.
In Vers 2 sagt er sogar: „Denn den Narren erwürgt der Unmut.“ So hatte er das aus dem
aufgeschnappt, was Hiob gesagt hatte. Unmut – heute würden wir Gereiztheit, Verärgerung
sagen. Das ist keine gute Weise, Hiob, Gott zu nahen.

Seht ihr, er fängt hier zunächst vorsichtig an. Er sagt: So darfst du das nicht machen, Hiob. Du
darfst nicht zu Gott schreien. In Vers 8 steht: „Ich jedoch würde Gott suchen (= nach Ihm
fragen) und Gott meine Sache vorlegen.“ Und dann wirst du das von selbst verstehen, Hiob –
so spricht er sozusagen –, was ich dir jetzt schon mitteilen kann, dass, wenn Gott dich
züchtigt, das zwar aufgrund deiner Sünde ist, Gott aber darin nicht hart ist. Schlussendlich hat
Er dich lieb. In Vers 17 steht: „Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft! So verwirf denn
nicht die Züchtigung des Allmächtigen.“ Hiob sollte sich eigentlich noch glücklich preisen,
dass er durch Gott gestraft wurde. Nun, das ist einerseits noch eine sanfte Form, um Hiob zu
ermahnen. Andererseits ist das jemandem gegenüber, der sich keines Bösen bewusst ist,
etwas, was hart ankommt. Denn Hiob wurde nicht aufgrund von Sünde gestraft.

Kapitel 6–7 – Hiobs Erwiderung Eliphas gegenüber

Das ist dann auch seine Antwort, die man in Hiob 6 und 7 findet. Er knüpft in Vers 2 direkt an
das an, was Eliphas über den Gram gesagt hatte. Schade, dass da in der [niederländischen]
NBG-Übersetzung1 „Traurigkeit“ steht, denn es ist dasselbe Wort wie „Gram“ in Hiob 5,2
„Denn den Narren erwürgt der Unmut, und den Einfältigen tötet der Eifer.“. In Hiob 6,2: „O, dass mein Gram
[in Elberfelder 2003 steht „Kummer“; Anm. d. Red.] doch gewogen würde.“ Er sagt zu Eliphas:
Ich wollte, dass du verstehst, weshalb ich so aufständisch war. Ich wollte, dass du dich in
mein Elend hineinversetzen würdest, dass du versuchen würdest, mich zu verstehen. Dann
würdest du einsehen, dass ich mir keines Bösen bewusst bin und dass du mich daher völlig
zu Unrecht so behandelt hast. Du hast mich enttäuscht. – Das beschreibt er in diesem Kapitel.

Er sagt zum Beispiel: „Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freund, sonst wird er die
Furcht des Allmächtigen verlassen. Meine Brüder“ – das sind seine Freunde – „haben sich
trügerisch erwiesen wie ein Wildbach“ (Hiob 6,14.15). Das meint, dass sie nicht in rechter
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Weise zu ihm sprechen. In Vers 24 sagt er: „Belehrt mich, und ich will schweigen; und gebt
mir zu erkennen, worin ich geirrt habe.“ Er sagt zu seinen Freunden – und sei es noch
zurückhaltend: Wenn ihr mich wegen allerlei Verkehrtem, das ich getan habe, beschuldigt,
erzählt mir dann, was mein Übel ist. Dann werde ich es bekennen können, es untersuchen
können. Und dann fragt er: „Aber was tadelt [bedeutet] der Tadel, der von euch kommt?“
(Hiob 6,25). Verdecktes Zuspielen ohne das Übel beim Namen zu nennen, hat überhaupt
keinen Sinn; damit dient ihr mir nicht.

In Hiob 7 beginnt Hiob nicht mehr so sehr zu seinen Freunden, sondern mehr zu sich, in sich
selbst zu sprechen. Man kann sich das auch gut vorstellen. Sie sitzen da auf dem Misthaufen.
Es ist schon ein Wunder, dass uns die Gespräche dort in dieser Weise mitgeteilt werden.
Gottes Geist hat sie uns in dieser dichterischen, literarischen Form wiedergegeben.

Um zu verstehen, was dort wirklich geschehen ist, muss man aber da hindurchsehen. In der
wörtlichen Geschichte, wie sie sich unzweifelhaft abgespielt hat, waren sie wirklich nicht
beieinander, um sich gegenseitig Gedichte aufzusagen. Das ist die Form, die Gott gefallen
hat, um uns die Dinge mitzuteilen. Und das zeigt uns auch, dass nicht nur der Inhalt, sondern
auch die Form, in der erzählt wird, von Bedeutung ist und dass die literarische Form, die
dichterischer Form, gerade auch dazu dient, um uns die Dinge noch eindrücklicher
mitzuteilen. Aber in Wirklichkeit – so wie es dort geschah – saß Hiob hier und zählte seine
Klagen auf, all seine Mühe und Traurigkeit. Am Ende spricht er dann nicht mehr zu seinen
Freunden (Hiob 7), sondern spricht in sehr bewegender Sprache zu Gott. Da sagt er eigentlich
dies zu Gott: Warum beschäftigst du dich so mit mir? „Was ist der Mensch, dass du ihn
hochhältst und dass du dein Herz auf ihn richtest?“ (Hiob 7,17).

Wenn man das so liest, denkt man, dass das dieselbe Sprache ist wie in Psalm 8: „Was ist
der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ (Ps 8,5). Aber das ist nicht so. Dort ist es die Größe
des Menschen, der dort fast göttlich gemacht wird: „Du hast ihn zum Herrscher gemacht über
die Werke deiner Hände“ (Ps 8,7). Hier ist es genau das Gegenteil. Hier sagt Hiob: Warum
kümmerst du dich um mich? Was bin ich überhaupt? So gering! Warum richtest du die Pfeile
deines Zorns und deiner Strafen auf mich? „Was ist der Mensch, dass du ihn hochhältst und
dass du dein Herz auf ihn richtest und alle Morgen ihn heimsuchst, alle Augenblicke ihn
prüfst? Wie lange willst du nicht von mir wegblicken, nicht von mir ablassen, bis ich meinen
Speichel verschlucke? Hab ich gesündigt, was tat ich dir an, du Beobachter der Menschen?“
(Hiob 7,17-20). Hier ist Gott der Aufpasser, der Beobachter der Menschen, der Tag für Tag
die Menschen beobachtet und auf sie lauert – in Hiobs Vorstellung. Und Hiob sagt hier
sozusagen: Selbst wenn ich gesündigt habe, Gott, was tue ich dir damit an? Was macht dir
das aus? Warum vergibst du mir meine Übertretung nicht? Warum nimmst du meine
Ungerechtigkeit nicht weg? Was macht es dir aus? So ein kleines, nichtiges, geringes
Menschenkind hier auf Erden, das etwas verkehrt macht – was macht dir das aus, dem
großen, mächtigen Gott? Was macht es dir aus?! Bemühe dich doch nicht um mich! Lass
mich doch in Ruhe! Überlass mich mir selbst! Wende deinen Blick von mir ab, so dass ich
selbst meinen Speichel verschlucken kann. Habe ich gesündigt, was tue ich dir damit an?

Nun, ihr versteht, dass das nicht wirklich biblische Theologie ist, die Hiob hier verkündigt,
wenn ich das so sagen darf. Aber das ist gerade auch der gewaltige Unterschied zwischen
der Lehre, der orthodoxen christlichen Lehre, von der ich nichts wegnehmen will, und dem
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Menschen in Not, der, wenn ich das so sagen darf, mit der Lehre nichts mehr zu schaffen hat.
Wenn es eine Sache zwischen dir und Gott allein wird, dann kann ein Mensch auf seinem
Krankenlager, in seinem Elend, auf seinem Sterbebett Dinge hervorbringen, die vielleicht nicht
mit der Lehre übereinstimmen, die aber Gott nicht tadelt. Gott sagt später von Hiob – ich sage
das noch einmal –: Hiob hat geziemend von mir geredet (Hiob 42,7 „Und es geschah, nachdem der
HERR diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der HERR zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt
gegen dich und gegen deine beiden Freunde; denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht
Hiob.“), denn Gott sieht das Leid Hiobs. Er versteht Hiob. Und Er ist viel milder, weil Er viel
mehr Liebe ist, als wir das sind. So ist Gott. Ja, Er ist der Gott, von dem Hiob sagt: Wende
deinen Blick doch von mir ab. Das ist gerade der Gott, der das nicht möchte, der seinen Blick
auf Hiob in Liebe gerichtet hält, auch wenn Hiob davon nichts begreift.

Am Ende des Kapitels sagt Hiob: Später werde ich sowieso sterben. Dann werde ich mich in
den Staub legen und du wirst mich suchen, aber ich werde nicht mehr da sein. – Darin steckt
immer noch der Gedanke, dass Gott ihn nicht aufgegeben hat, dass Gott ihn später noch
aufsuchen wird. Aber, sagt Hiob, dann ist es sowieso schon zu spät. Wenn das so weitergeht
wie jetzt, werde ich bald gestorben sein. Kümmere dich doch nicht länger um mich, es ist der
Mühe nicht wert.

Kapitel 8 – Bildad spricht

Das ist der Moment, in dem der Schuchiter Bildad das Wort ergreift. Er nimmt Hiob übel, dass
er solche Worte redet. Er nennt es einen ungestümen Wind; leere Worte, aber heftig
ausgesprochen. Und er sagt: „Wird Gott das Recht beugen, oder wird der Allmächtige beugen
die Gerechtigkeit?“ (Hiob 8,3). Das hatte Hiob zwar nicht behauptet, war aber doch ein wenig
in Hiobs Worten eingeschlossen, dass Gott eigentlich ungerecht ist. Dagegen tritt Bildad auf.
Er tadelt ihn sogar in Vers 4: „Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie
ihrer Übertretung preis“ (Hiob 8,4). Das ist hart. Es steht zwar in der Frageform, als
Bedingungssatz: „Wenn …“ Aber jetzt bezieht er Hiobs Kinder auch noch damit ein. Das ist
noch viel schwieriger. Wenn es nur um uns selbst geht, dann ist es vielleicht noch
einigermaßen zu ertragen. Aber hier bezieht er Hiobs Kinder damit ein, indem er sagt: Hör mal
Hiob! Deine Kinder sind zwar in dem schrecklichen Sturm umgekommen, aber vielleicht
deswegen, weil sie gesündigt haben. – Es geht nicht nur um Hiob. Auch die Sünden seiner
Kinder werden hier fragenderweise einbezogen. Das ist hart. Das zerreißt deine Seele.

Danach macht er mit Hiob weiter: „Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um
Gnade flehst …“ (Hiob 8,5). Aber dann müssen Sünden vorliegen und das ist gerade das
große Problem. Das ist der große Punkt. Hiob weiß von keinen Sünden. „Wenn du lauter und
rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und Wohlfahrt deiner
Gerechtigkeit wiederherstellen; und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr
groß werden“ (Hiob 8,6.7). Wenn du deine Sünden einfach bekennst, Hiob, und wenn du Gott
um Gnade anflehst … Ist das nicht knallhart (!), wenn Hiob gleichzeitig antworten kann: Ich
weiß von keinen Sünden, die ich bekennen könnte?

Jetzt kommt der Punkt, in dem Bildad stark ist. In Vers 8 hat man sein Schlüsselwort: „Denn
befrage doch das vorige Geschlecht …“ Bildad ist der Mann der Tradition, der Geschichte, des
vorigen Geschlechts. Er fährt fort: „… und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht
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haben. Denn wir sind von gestern …“ Wir haben nur ein paar Tage auf dieser Erde gelebt.
Welch eine Erkenntnis und Weisheit sollten wir haben, Hiob? Nein, unsere Weisheit stammt
aus einer jahrhundertealten Vergangenheit all der früheren Generationen. „Denn ein Schatten
sind unsere Tage auf Erde. Werden jene [= die Väter, die früheren Generationen] dich nicht
belehren, es dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen?“

Dann lässt Bildad, aufgrund dessen, was er offensichtlich von den Vätern gelernt hat, mit
Bildern aus der Natur sehen, dass der Mensch, genau wie allerlei Pflanzen, vergeht. Wenn
kein Wasser mehr da ist, kann eine Pflanze einfach so verdorren. Und so ist das mit dem
Menschen auch, sagt er. Wenn ein Mensch nicht mehr aus Gott lebt, wenn er die Verbindung
zu Gott verloren hat, verdorrt der Mensch: „So sind die Pfade aller, die Gott vergessen; und
des Ruchlosen Hoffnung geht zugrunde“ (Hiob 8,13). Mit allerlei weiteren Bildern vom
Spinnennetz und anderen zeigt Bildad bzw. meint er zu zeigen, dass es so auch mit den
Gottlosen geht. Er sagt Hiob noch nicht geradewegs ins Gesicht, dass er selbst so ein
Gottloser ist. Er gibt sogar noch eine Handreichung: „Gott wird den Vollkommenen nicht
verwerfen und nicht bei der Hand fassen die Übeltäter“ (Hiob 8,20). Er verwirft die
Aufrichtigen nicht, Hiob! Wenn du dich aufrichtig zu Gott wendest, mit der Bitte um
Vergebung, dann wird Gott dir gnädig sein. Dann tröstet er ihn noch: „Während er deinen
Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubelschall …“ (Hiob 8,21). Das ist nett von
Bildad, das so zu sagen. Aber es taugt nichts, denn sein ganzer Zugang ist grausam und auf
nichts gebaut.

Kapitel 9–10 – Hiobs Erwiderung Bildad gegenüber

Das zeigt sich auch aus Hiobs Antwort. Die Antwort ist viel länger als das, was Bildad uns
erzählt hat. Man findet sie in Kapitel 9 und 10. Diese Antwort schließt in erster Linie auf
sarkastische Weise an das an, was Bildad gesagt hat. Ja, sicher, ich weiß, dass das so ist.
Wie sollte ein Sterbender Gott gegenüber recht haben? Was Hiob dann versucht
klarzumachen, ist, dass er sagt: Selbst wenn ihr alle recht habt, was soll ich noch tun? – So,
wie in dieser Übersetzung zu Recht als Überschrift steht: Gegen Gott kommt niemand an.

Hier sieht man etwas davon, dass Hiob, wiewohl er es noch verschiedene Male versucht hat,
es aufgibt, Gott Vorwürfe zu machen, Gott gegenüber in aufständischer Sprache zu reden.
Denn was kann ein Mensch gegen Gott tun? „Der Berge versetzt, ehe sie es merken, er, der
sie umkehrt in seinem Zorn …“ (Hiob 9,5). So groß ist Gott. Er lässt die Erde aufbeben. Und
dann steht da weiter:„… der der Sonne befiehlt …“ (Hiob 9,7), Sternbilder werden genannt , „…
der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen
sind“ (Hiob 9,5-10).

„Siehe, er geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht …“ (Hiob 9,11). Er sagt: Ich kann das
Tun Gottes nicht verspüren, nicht nacherzählen, nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Ich
kann nichts von Gott begreifen und kann nichts gegen Gott tun. „Siehe, er rafft dahin, und wer
will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen: Was tust du?“ (Hiob 9,12.13). Ich kann Gott nicht zur
Verantwortung ziehen, sagt er. „Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte
wählen ihm gegenüber!“ (Hiob 9,14). Als ob er ein Angeklagter vor dem Richter wäre, jemand,
der sich darüber Gedanken macht, was er wohl als Bestes zu seiner Verteidigung sagen
würde. Gott gegenüber macht das alles nichts aus. – Auch wenn ich gerecht wäre, sagt er in
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Vers 15, ich wüsste nicht, was ich Gott antworten sollte. Meinen Richter müsste ich um Gnade
anflehen, denn es hat keinen Sinn, etwas zur Verteidigung vorzubringen.

„Vollkommen (= unschuldig) bin ich; nicht kümmert mich meine Seele, ich verachte mein
Leben; es ist eins (= einerlei)! Darum sage ich: Den Vollkommenen (= Unschuldigen) und den
Gottlosen (= Schuldigen) vernichtet er“ (Hiob 9,21.22). „Wenn ich auch gerecht wäre, so
würde mein Mund mich doch verdammen“ (Hiob 9,20). Was ich auch zu Gott sagen würde,
Gott würde in meinen Worten immer einen Anlass finden, um mich zu strafen. Denn ich bin ein
schwacher, gebrechlicher Mensch, der zu Gott redet und durch seine Worte gefangen werden
wird. So kann Gott schlussendlich aus jedem Unschuldigen einen Schuldigen machen. Daher
sagt er: Den Unschuldigen und Schuldigen vernichtet er.

Aufs Neue sieht man am Ende dieses Kapitels, wie Hiob zu einem sehr ergreifenden
Höhepunkt oder Tiefpunkt in seinen Gedankengängen kommt. Er sagt in Vers 32 sozusagen:
Gott ist nicht wie ich bin: ein Mensch, dem ich antworten könnte. Wäre Er nur ein Mensch,
dann könnte man mit Ihm reden, streiten und zur Verantwortung rufen. Nötigenfalls könnte
man mit der Faust auf Ihn losgehen. Aber was soll ich Gott gegenüber reden? Zu einem
Mitmenschen könnte man sagen: Lass uns gemeinsam zu Gericht gehen. Dann sagt er in
Vers 33 das herrliche Wort: Gäbe es nur einen Schiedsrichter zwischen uns, der seine Hand
auf uns beide legen könnte. Hätte ich nur jemanden, durch dessen Vermittlung ich zu Gott
kommen könnte. Wäre doch jemand da, der mich als Fürsprecher vor Gottes Angesicht
vertreten könnte.

Nun, wir sind hier erst in Kapitel 9. Es dauert noch, bis weiter hinten in diesem Buch, in der
Worten Elihus, so eine Fürsprache präsentiert wird (Hiob 33). Und hier, in dem sehr alten
Buch aus dem Alten Testament, finden wir einen herrlichen Hinweis auf den Fürsprecher, der
einmal auf Erden erscheinen würde, auf den Mittler zwischen Gott und Menschen, den
Menschen Christus Jesus, den Fürsprecher beim Vater, den Paraklet, den Tröster, den
Sachwalter, den Beherziger der Belange, der für den Menschen eintritt, der die Sache des
Menschen bei Gott verhandelt und der das kann, weil Er Gott ist; der es aber auch deswegen
kann, weil Er einer von uns ist, ein Mensch. Die Sehnsucht Hiobs ist bewegend, weil wir die
Antwort auf die Frage Hiobs kennen: Gäbe es einen Schiedsrichter. Wir wissen, dass er
existiert. Dann würde Gott, sagt Hiob, seine Rute von mir wegnehmen und sein Schrecken
mich nicht ängstigen. „So will ich reden und ihn nicht fürchten; denn dazu habe ich keinen
Grund“ (Hiob 9,35).

Ein Gläubiger von heute kann das wahrnehmen. Er kann Gott durch den Herrn Jesus Christus
nahen, ohne Furcht zu haben. Er weiß, dass alles, was zwischen Gott und uns
dazwischenstand, durch diesen Fürsprecher, diesen Mittler, für ewig weggenommen ist.
Deswegen spricht Hiob in Kapitel 10, am Ende seiner Ansprache, erneut zu Gott: „Ich will zu
Gott sagen: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen, worüber du mit mir rechtest. Hältst du
es für gut, dass du bedrückst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst …?“ (Hiob 10,2). Hiob
reißt – mit Ehrfurcht gesprochen – hier das Steuer herum. Er spricht jetzt so zu Gott, als ob er
– ich will es menschlich formulieren – es auf Gottes Gemüt abgesehen hat. Er sagt: Ich bin
doch dein eigenes Geschöpf – dein eigenes Kind, würden wir in unserer Sprache sagen. Ich
bin doch sogar aus deiner Hand hervorgekommen. Du hast mich doch gemacht: „Deine
Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um, und du verschlingst mich!
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Gedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast – und zum Staub willst du mich
zurückkehren lassen! Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen
lassen? Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich
durchflochten“ (Hiob 10,8-11). Wie kannst du dein eigenes Kind, dein eigenes Geschöpf so
behandeln? „Wenn ich schuldig wäre, wehe mir! Und wäre ich gerecht, so dürfte ich mein
Haupt nicht erheben, gesättigt von Schande und mein Elend schauend“ (Hiob 10,15).

In Vers 18 fasst er es ganz zusammen: „Warum hast du mich doch aus dem Mutterleib
hervorgehen lassen? Ich hätte verscheiden und kein Auge hätte mich sehen sollen!“ Wenn du
– so sagt er gewissermaßen – solche schrecklichen Dinge mit mir tun wolltest, warum hast du
mich – genau wie wir es in Kapitel 3 gesehen haben – geboren werden lassen? Hättest du
mich doch schon im Mutterleib umkommen lassen. Lass von mir ab. „Sind meiner Tage nicht
wenige? Er lasse ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig mich erheitere, ehe ich hingehe
(und nicht wiederkomme) in das Land der Finsternis und des Todesschattens, in das Land,
düster wie das Dunkel, das Land des Todesschattens und der Unordnung, und wo das
Hellwerden dem Dunkel gleich ist!“ (Hiob10,20-22).

Kapitel 11 – Zophar spricht

Da ergreift der Naamatiter Zophar das Wort. Er fängt genauso an wie Bildad. Er ist böse auf
Hiob. Er ist empört über die Sprache, die Hiob an den Tag legt, und sagt: „Sollte die Menge
der Worte nicht beantwortet werden, oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Sollte dein
Gerede die Leute zum Schweigen bringen, dass du spotten solltest und niemand dich
beschämt? Und du sagst: Meine Lehre ist lauter, und ich bin rein in deinen Augen (= das sind
Gottes Augen)“ (Hiob 11,2-4). Aber jetzt kommt Zophar. Da muss man achtgeben, wie er
spricht. Er sagt dies: „Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen“ (Hiob
11,5). Das klingt schön, das klingt sogar fromm. Aber man muss sich vergegenwärtigen, was
das genau bedeutet. Zophar will hier, wenn man richtig liest, eigentlich dies damit sagen:
Hiob, ich weiß nämlich genau, was Gott dir sagen würde. Ich werde dir erzählen, was Gott zu
dir sagen würde, wenn er zu dir sprechen würde. Das ist eigentlich, was er sagen will.

Es gibt viele Menschen, die heute so argumentieren. Sie wissen genau zu erzählen, wie Gott
denkt, wie Er argumentiert und was Er will. Nicht, weil sie die Schrift so gut kennen, sondern
aufgrund dieses gesunden Verstandes. „Weisheit“ heißt das hier. Aber es kommt auf
dasselbe heraus. Denn er sagt dies (Hiob 11,6 „und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit, dass sie
das Doppelte ist an Bestand! Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht.“):
Wenn Gott seine Lippen gegen dich öffnen und die Geheimnisse der Weisheit dir kundtun
würde, würde deine Einsicht verdoppelt. „Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von
deiner Ungerechtigkeit übersieht“ (Hiob 11,6). Dann würdest du sehen, Hiob, dass Gott dich
noch lange nicht für alle deine Sünden straft. Denn wenn er all deine Sünden bestrafen würde,
wärest du schon lange nicht mehr da. Dann sagt er: „Kannst du die Tiefe Gottes erreichen
oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie – was kannst du tun?
Tiefer als der Scheol – was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter
als das Meer“ (Hiob 11,7-9). Nun, dass ist herrlich. Das sind doch herrliche Worte. Seht ihr,
diese Menschen sagen solche leuchtenden Worte und das zu einem ganz verkehrten
Zeitpunkt …
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Wenn man die Worte aus dem Zusammenhang nimmt, sagt Zophar größte Dinge über die
Geheimnisse Gottes. Man könnte hier direkt Epheser 3 danebenlegen: die Länge, die Höhe,
die Breite, die Tiefe der Verborgenheiten Gottes. Es ist dieselbe Sprache, die Paulus spricht.
Aber Paulus spricht dort die Sprache des Glaubens, durch Gott inspiriert. Zophar ist jedoch
nicht inspiriert. Ja, seine Worte sind durch die Inspiration aufgeschrieben worden. Das ist aber
etwas ganz anderes. Das werfen Menschen oft durcheinander. Durch göttliche Inspiration
wurden seine Worte in der Schrift aufgezeichnet, so dass wir genau, wie Gott es wollte, nun
wissen, was Zophar gesagt hat. Aber deswegen waren die Worte Zophars nicht inspiriert,
genauso wenig wie die Worte des Teufels inspiriert waren. Der Teufel wird zitiert, der Pharao
wird zitiert und einige andere gottlose Könige werden zitiert. Aber sie sprachen nicht durch
Inspiration. Die Aufzeichnung ihrer Worte ist inspiriert.

Was Zophar hier sagt, sind schöne Worte, jedoch in der falschen Form. Denn es sind diese
Weisheiten, diese Tiefen, die er Hiob mal eben enthüllen wird. Er gebraucht sogar ein
Sprichwort, dass damals galt: „Auch ein Hohlkopf gewinnt Verstand, wenn auch der Mensch
als ein Wildeselsfohlen geboren wird“ (Hiob 11,12). Das ist ein schönes Sprichwort. Wenn
man es etwas niederländisch formuliert, dann könnte man sagen: Es ist leichter, einen Esel
Mensch werden zu lassen, dem Esel den Verstand eines Menschen zu geben, als einen
leeren Kopf zur Einsicht zu bringen. Nun, das sollte einem mal gesagt werden. Das ist die
Sprache Zophars Hiob gegenüber. Hiob, du sprichst wie ein leerer Kopf. Wenn du noch einen
Rest gesunden Verstandes haben würdest, würdest du anders reden. Höre auf mich, was ich
dir zu sagen habe.

Dann kommt er im Wesentlichen – und sei es durch einen anderen Einfallswinkel – mit
denselben Geschichten wie die anderen beiden Freunde. Er weiß nichts anderes zu erzählen,
als dass Hiob ungerecht ist. Zuerst ist er noch vorsichtig: „Wenn Frevel in deiner Hand ist, so
entferne ihn, und lass Unrecht nicht in deinen Zelten wohnen –, ja, dann wirst du dein
Angesicht erheben ohne Makel und wirst unerschütterlich sein und dich nicht fürchten“ (Hiob
11,14.15). Seht ihr, es ist gleich, aus welcher Quelle es kommt. Der eine sagt so und der
andere sagt es auf andere Weise, aber es kommt alles auf dasselbe heraus. Hiob, du bist
einfach ein schrecklicher Sünder, und gib es jetzt endlich zu, denn wenn du es bekennst –
nicht gegenüber uns, sondern gegenüber einem heiligen und gerechten Gott –, dann erst kann
es mit dir wieder in Ordnung kommen.

Wo die Menschen ihre Quellen der Weisheit suchen, in der Wahrnehmung und der Erfahrung,
in der Tradition und der Geschichte, in der Weisheit und dem gesunden Verstand– von allen
sagt Gott: Sie reden nicht geziemend von mir.

Kapitel 12 – Hiobs Erwiderung Zophar gegenüber

Nun antwortet Hiob – und eigentlich steigert es sich zu einem Höhepunkt (sofern ihr mir noch
einen Augenblick zugesteht), zu einem Höhepunkt in dieser ersten Runde, in den letzten drei
Kapiteln.

Reden wir kurz über Kapitel 12, wo Hiob erneut mit scheinbar wenig Anknüpfung an das
antwortet, was Zophar gesagt hat – zumindest in den ersten Versen:„Wirklich, ihr seid die
Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben!“ (Hiob 12,2). Das ist purer Sarkasmus. Er
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sagt zu Zophar: In der Tat, mein Lieber, was bist du schlau! Die Welt wird etwas vermissen,
wenn du je gestorben sein wirst – und deine Freunde auch. Mit euch wird die Weisheit
aussterben. Aber nicht nur, dass ihr weise seid, „auch ich habe Verstand“ (Hiob 12,3), sagt
er. Gesunden Verstand? Habe ich auch! Weisheit? Habe ich auch! Einsicht? Habe ich auch!
Und er zählt auf, woher er seine Einsicht hat. Man muss sich nur in der Schöpfung und überall
umsehen, dort findet man Gotteserkenntnis. Das ist sehr biblisch. Das steht auch in Römer 1.
Man kann Gottes ewige Kraft und Göttlichkeit in der Schöpfung mit dem Verstand erkennen.
„Aber frage doch das Vieh“, sagt er in Vers 7. Frage die Vögel, frage die Erde oder die Fische!
„Wer“, sagt er, „würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des HERRN dies
gemacht hat?“ (Hiob 12,9).

Sehr merkwürdig, dass hier auf einmal der Name des HERRN zum Vorschein kommt. Die
Hand des Herrn, „in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles
menschlichen Fleisches?“ (Hiob 12,10). Oh, wenn es um gesunden Verstand, um Weisheit,
um Wahrnehmung in der Natur geht, weiß ich genauso gut wie ihr, darin die Hand Gottes zu
entdecken. Aber, sagt er, was bringt mir das alles? Werde ich davon weiser? Hiob ist darüber
entsetzt und zählt in den folgenden Versen auf, was Gott alles tut: „Siehe, er reißt nieder, und
es wird nicht wieder gebaut; er schließt über jemand zu, und es wird nicht geöffnet. Siehe, er
hemmt die Wasser, und sie vertrocknen. … Er führt Ratgeber beraubt weg, und Richter macht
er zu Narren. Die Herrschaft der Könige löst er auf und schlingt eine Fessel um ihre Hüften“
(Hiob 12,14-18); alles Dinge, die in unserer heutigen Welt geschehen. Und Hiob zählt auf und
macht immer weiter … und sagt: Was bringt das alles? Ist das Weisheit, dies alles
aufzuzählen, zu besehen und zu überdenken? Nein! Hiob gibt sich keine Mühe, um auch nur
eine Erklärung dafür sich auszudenken. Gottes Tun ist für unser menschliches Bewusstsein
launenhaft, willkürlich und unergründlich. Gib es auf!

„Verachtung schüttet er auf Edle, und den Gürtel der Starken macht er schlaff. … Er vergrößert
Nationen, und er vernichtet sie; er breitet Nationen aus, und er führt sie weg“ (Hiob 12,21.23).
Versuch es zu verstehen, sagt er, versuche mal, Verbindung und Logik darin zu sehen. „Er
entzieht den den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in
pfadloser Öde; sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er macht sie umherirren wie
einem Betrunkenen. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich
gemerkt. So viel ihr wisst, weiß auch ich; ich stehe nicht hinter euch zurück“ (Hiob
12,23–13,2).

Dennoch, trotz dem, was ihr mir alles erzählt, trotz der Tatsache, dass ihr mich bedrängt,
meine Sünden zu bekennen, was ich nicht kann, weil es nichts zu bekennen gibt; dennoch,
obwohl ich von Gott nichts verstehe – ein doppeltes Dennoch – und trotzdem: Trotz dem, was
ihr sagt und trotz dem, dass ich von Gott nichts verstehe und dass ich nicht gegen Ihn
ankomme –, dennoch sagt Hiob: „Doch zu dem Allmächtigen will ich reden, und vor Gott
begehre ich mich zu rechtfertigen“ (Hiob 13,3). Ich werde für meine Sache weiter kämpfen.
Ich suche das Recht: „Ich habe die Rechtssache gerüstet! Ich weiß, dass ich Recht behalten
werde!“ (Hiob 13,18).

Kapitel 13 – Hiob & Gott: Der Kampf geht weiter

Hiob kämpft weiter. Er sucht sein Recht Gott gegenüber. Das ist menschlich gesehen
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verständlich. Das Warum ist so brennend und entspringt so aus seinem Innern, dass er nach
einer Rechtfertigung für sich selbst und nach einer Antwort sucht. Jedoch eine Antwort, die
auch beinhaltet, dass Hiob Gott nicht loslässt. Hiob gibt Gott nicht auf, und er weiß, dass Gott
ihn nicht aufgibt. Hier schimmert etwas vom Glauben durch. In dieser Übersetzung– und
vermutlich zu Recht – sagt Vers 15: „Siehe, tötet er mich – ich werde auf ihn warten (=
hoffen)“ (Hiob 13,15). In dieser Übersetzung ist dieses Wort für viele auf dem Sterbebett zum
Trost gewesen. Wenn Er mich töten will, werde ich weiter auf Ihn hoffen. „… nur will ich meine
Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen.“ Er sagt zu Gott in Vers 22: „So rufe denn, und ich will
antworten, oder ich will reden, und erwidere mir! Wie viele Ungerechtigkeiten und Sünden
habe ich? Lass mich meine Übertretung und meine Sünde wissen!“ Er sagt zu Gott: Wenn es
wahr ist, was meine Freunde sagen, wenn es wahr ist, dass ich so schrecklich gesündigt
habe, erzähle du mir dann, was ich getan habe. Offenbare mir das Böse. „Warum verbirgst du
dein Angesicht … (Hiob 13,24 „Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind?“ )“,
dass ich so leiden muss, dass du mir so hart begegnest?

Kapitel 14 – Hiobs existentielle Fragen: die Fragen für jeden
Menschen

Schließlich das herrliche und ergreifende Kapitel 14, das mit dem bekannten Wort anfängt:
„Der Mensch, von der Frau geboren, ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt“ (Hiob 14,1).
Erneut scheint es so, dass Hiob den Mut sinken lässt. Nach der Hoffnung, die er in Kapitel 13
ausgesprochen hat, endet es jetzt doch noch – so scheint es – in Verzweiflung. Nicht wirklich!
Aber er stellt in diesem Kapitel schlussendlich drei brennende Fragen, die jeder von uns mit
nach Hause nehmen kann. Die Antworten gibt er nicht. Er bezweifelt die Fragen auch nicht.
Sein Glaube sucht und tastet noch. Es ist jetzt noch zu früh für „Ich weiß, dass mein Erlöser
lebt“. Aber die Fragen werden gestellt.

1. Frage: Rein oder unrein?

Die erste Frage ist in Vers 4: „Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein
einziger!“ Kennt ihr die Antwort, liebe Zuhörer, auf diese erste Frage: „Wie könnte ein Reiner
aus einem Unreinen kommen?“ Bist du vielleicht die einzige Ausnahme, der eine Reine, der
aus einem Unreinen hervorgekommen wäre? Sagt der Herr Jesus nicht selbst: Was aus dem
Fleisch geboren ist, ist Fleisch? Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst – und hier gibt
Hiob wohl die Antwort: „Nicht ein Einziger!“, sagt er. Kannst du die Antwort bejahen? Kannst
du es mit Hiob nachsagen, dass kein Mensch aus einer unreinen Frau geboren rein ist? Dann
musst du auch konsequent sein. Hiob will hier damit sagen: Wenn ich auch keine bösen
Sünden auf dem Gewissen habe, rein bin ich auch nicht, das ist mir klar. Er hat es schon
vorher gesagt: Wenn Gott will, kann Er immer etwas gegen mich finden, um mich so
schrecklich zu strafen. Darin schwingt etwas von Beruhigung und Verzweiflung mit.
Wundersame Vermischung: Beruhigung und Verzweiflung. Was hilft es, ich bin sowieso nur
ein sündiger Mensch von Natur aus.

2. Frage: Wo bleibt der Mensch, wenn er stirbt?

Dann sagt er in den folgenden Versen, die mit der zweiten Frage in Vers 10 enden: Beim
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Menschen ist es so, dass die Anzahl seiner Tage durch Gott festgelegt sind. Der Mensch
kann die Tage nicht überschreiten. Was das betrifft, könnte man besser ein Baum sein, denn
für den gibt es Hoffnung. Man kann einen Baum abhacken, allerdings wächst der Baum nach,
es kommen wieder neue Triebe. Seine Wurzel kann alt werden und sein Stumpf im Boden
absterben. Aber sobald er Wasser riecht, schlägt er wieder aus und treibt Zweige wie eine
junge Pflanze. Bäume kommen besser weg als die Menschen. Für sie gibt es Hoffnung. Ist
das nicht ein wundersames Wort? Für Bäume gibt es mehr Hoffnung als für Menschen!?
Denn, sagt er, wenn ein Mann stirbt, liegt er da. Der Mensch verscheidet, und wo ist er? Wisst
ihr die Antwort auf diese Frage, wenn ein Mensch seinen Geist aufgibt, wo er dann bleibt?
Wisst ihr es? Der Hebräerbrief sagt: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach
aber das Gericht. Wusstest du das? Du weißt die Antwort, du kannst die Antwort auf diese
Frage kennen. Im Moment, in dem ein Mensch stirbt, liegt seine ewige Bestimmung fest. Was
bei Hiob eine brennende Frage ist, eingegeben durch seine Verzweiflung, kann für dich eine
feste Sicherheit sein. Wenn ein Mensch den Geist aufgibt, ist er entweder am Ort der Qual
oder im Paradies bei dem Herrn Jesus.

Hiob sieht nur die Außenseite, das Niederlegen des Toten, der nicht mehr aufsteht. Und
dennoch schimmert in seinen Worten etwas von der Hoffnung: „So legt der Mensch sich hin
und steht nicht wieder auf; bis die Himmel nicht mehr sind, erwachen sie nicht …“ (Hiob
14,12). Aha! Aber was, wenn die Himmel wirklich nicht mehr da sind? Am Ende von Himmel
und Erde gibt es tatsächlich noch etwas in der fernen Zukunft, Hiob, einen Tag, einen
Augenblick, an dem sie erwachen?

3. Frage: Wenn ein Mensch stirbt – wird er wieder leben?

Hiob lässt uns mit dieser Frage sitzen, weil das seine eigene dritte Frage in Vers 14 ist: „Wenn
ein Mann stirbt, wird er wieder leben?“ Er stellt das nicht als eine theologische Frage.
Theologen können über solche Fragen debattieren: Wenn ein Mensch stirbt, wird er je wieder
aus den Toten auferstehen? Wie muss man die Auferstehung auffassen? Ist es eine
körperliche Auferstehung …? Aber Hiob redet so nicht. Hiob hat hier keine Zeit und Lust an
theologischen Fragen. Wenn ein Mensch sich auf dem Misthaufen kratzt und das
schrecklichste Leid hat, befasst er sich nicht mit Theologie. Das ist keine dogmatische Frage.
Es ist eine Frage aus einem Keim von Hoffnung in seinem Herzen: Wenn ich nun tatsächlich
auf diese jämmerliche Weise enden muss – denn er stand mit der schrecklichen Krankheit mit
einem Bein im Grab – wenn ich denn sterben muss, ist dann Schluss? Ist denkbar, dass ein
Mensch wieder lebt?

Kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Wusstet ihr, dass jeder Mensch einmal aus den Toten
auferstehen wird? Es sei zur Auferstehung des Lebens, es sei zur Auferstehung des Gerichts,
ob ein Mensch ins ewige Vaterhaus eingeht oder ins ewige Feuer? Wisst ihr, dass es das ist,
was die Schrift sagt? Und wusstet ihr, dass Hiob in Hiob 19 uns die Antwort selbst gibt, wenn
er die Antwort gefunden hat: Ich weiß, dass ich schlussendlich auferstehen werde, dass ich
aus meinem Fleisch Gott anschauen werde?

Hier ist noch eine Frage, und möchte von jedem von uns die Antwort kommen und die Antwort
fest und sicher sein, dass durch den Glauben an den Schiedsrichter, den Mittler zwischen
Gott und Mensch, den Fürsprecher bei einem heiligen und gerechten Gott, Hoffnung für einen

Seite 38 von 96 soundwords.de/a9978.html

https://www.soundwords.de/a9978.html


Willem Johannes OuweneelDas Buch Hiob

Menschen da sein kann; dass ein Mensch einmal auferstehen wird und dass er für ewig bei
Gott mit Christus leben darf. Das ist die letzte Frage, mit der Hiob uns heute Abend lästig wird.
Den Rest des Kapitels werden wir nicht weiter betrachten. Ich lasse euch mit diesen drei
Fragen allein:

1. Jeder Mensch ist von Natur aus ein Sünder.
2. Wenn ein Mensch stirbt, geht er entweder zur Herrlichkeit oder ins Verderben
3. Zu Gottes Zeit steht jeder Mensch auf – zum Leben oder zum Gericht.

Und in der Auferstehung wird er – wenn er den Fürsprecher, den Mittler gefunden hat – ewig
die Glückseligkeit mit Gott erleben können.

Nächstes Mal hoffen wir zu betrachten, wie Hiob die glückliche Entdeckung in seinem Leben
mit all der beschränkten Kenntnis der damaligen Zeit machen durfte.

Übersetzung: Stephan Winterhoff

 

Anmerkungen

[1] NBG-Übersetzung: Niederländische Bibelübersetzung von 1951, der Statenvertaling ähnlich; bislang noch die
Standardübersetzung der meisten niederländischen Protestanten.

Statenvertaling: Eine der ältesten niederländischen Bibelübersetzungen, von 1637, vergleichbar mit der englischen
King-James-Bibel. Sie hatte, ebenso wie die Luther-Bibel die deutsche Sprache formte, großen Einfluss auf die
Entwicklung der Sprache in den Niederlanden und wird vor allem in den konservativen reformatorischen Kirchen, den
Versammlungen der Brüder und den unabhängigen Baptistengemeinden gelesen.
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Teil 3: Ist Gott ungerecht?

Einleitung

Ich möchte euch einige Verse vorlesen. Zunächst aus Kapitel 16 und 17 aus dem Buch Hiob.
Danach noch etwas aus Kapitel 19.

„Sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, und der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen.
Meine Freunde sind meine Spötter: Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich
entscheide Gott gegenüber für einen Mann, und für einen Menschensohn hinsichtlich seines
Freundes. Denn die zählbaren Jahre gehen vorüber, und ich werde einen Weg gehen, auf
dem ich nicht wiederkehren werde“ (Hiob 16,19-22). „Mein Geist ist verstört, meine Tage
erlöschen, die Gräber sind für mich. Sind nicht Spöttereien um mich her, und muss nicht mein
Auge weilen auf ihren Beleidigungen? Setze doch ein Pfand ein, leiste Bürgschaft für mich bei
dir selbst! Wer ist es sonst, der in meine Hand einschlagen wird?“ (Hiob 17,1-3).

Aus Hiob 19 die bekannten, vielleicht sogar bekanntesten Verse des ganzen Buches:
„Erbarmt euch meiner, erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat
mich angetastet! Warum verfolgt ihr mich wie Gott {El} und werdet meines Fleisches nicht
satt? O dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch gezeichnet
würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig! Und ich, ich weiß,
dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen ; und ist nach meiner
Haut dies da zerstört, so werde {o. und nach meiner Haut, die also zerstört ist, werde …} ich
aus meinem Fleisch Gott anschauen, den ich selbst mir {eig. für mich (zu meinen Gunsten)}
anschauen und den meine Augen sehen werden, und kein anderer: Meine Nieren
verschmachten in meinem Innern“ (Hiob 19,21-27).

So wie der Bruder bereits sagte, liebe Freunde, liebe Geschwister, schien es mir bei näherem
Hinsehen besser zu sein, nicht eigenmächtig eine andere Einteilung des Buches
vorzunehmen – wiewohl sie mir zunächst einfacher erschien –, sondern dem Buch
chronologisch zu folgen.

Wir haben uns in der Tat das letzte Mal mit der ersten Gesprächsrunde zwischen Hiob und
seinen Freunden beschäftigt. Jetzt haben wir die zweite und dritte Gesprächsrunde vor uns.

Rückblick

Die Freunde Hiobs

Ich denke, dass es gut ist, uns einige Dinge über die Freunde Hiobs in Erinnerung zu rufen,
damit wir verstehen, um was es geht. Wir haben gesehen – und am Ende des Buches zeigt
sich das –, dass Gott den Freunden sehr übel nimmt, dass sie nicht recht geredet hatten:
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„Nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob“ (Hiob 42,7). Diese Freunde
sagen Hiob viele Dinge, die an sich richtig, gut und wertvoll sind. Wenn man sie aus dem
Zusammenhang nehmen würde, was man getrost tun darf, kann man aus dem, was die
Freunde sagen, sehr viel lernen und herrliche Evangeliumsbotschaften entnehmen. Das sind
Botschaften, die in der Verkündigung große Bedeutung haben. Das ist die eine Seite. Daraus
könnte man sogar gut schlussfolgern, dass diese Freunde nur schwerlich unbekehrte
Menschen gewesen sein können, wenn man sieht, wie viele weise, richtige und wahre Dinge
sie anzumerken haben. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Wenn das alles wäre,
wäre Gott am Ende des Buches über sie nicht so erzürnt gewesen.

Die andere Hälfte der Geschichte ist die, dass diese Freunde all diese Worte zum verkehrten
Zeitpunkt und der falschen Person gegenüber ausgesprochen haben. Wir haben gesehen,
dass sie die großen Weisheiten an die falsche Adresse richten. Wer das tut, macht die größte
Weisheit zur größten Torheit. Ganz einfach: Wenn ich jemanden ernstlich als Gottlosen
ermahne, dann können diese Worte richtig sein, mit denen ich ihn als Gottlosen bezeichne.
Ich weise ihn darauf hin, wie schrecklich es ist, gottlos zu leben, wo die Gottlosigkeit
schlussendlich enden wird und wie es mit dem Gottlosen in dieser Welt zu Ende gehen wird.
In der Evangeliumsverkündigung kann das eine wichtige, schöne und gute Botschaft sein, den
Menschen vor Augen zu stellen, wo der Weg der Gottlosigkeit endet.

Wenn ich das aber jemandem als eine Ermahnung zukommen lasse, der vollständig
unschuldig ist und als Unschuldiger leidet, weil er aufgrund eines göttlichen Geheimnisses
leidet – Gott sagt uns eben nicht immer, warum seine Kinder leiden müssen –, dann werden
meine weisen Worte zur Torheit. Ich tue dann nicht nur diesem Unrecht, sondern auch Gott
selbst. Das ist das Wichtige, was wir in Hiob 42,7 „Und es geschah, nachdem der HERR diese Worte zu
Hiob geredet hatte, da sprach der HERR zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen
deine beiden Freunde; denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob.“ lasen. Ich tue Gott
Unrecht. Denn Gott ist der Gott des Gerechten. Das haben wir das letzte Mal gesehen.

Thema Leid

Wir haben auch gesehen, dass Leid nicht so einfach zu erklären ist, wie die Freunde das
versucht haben. Leid ist längst nicht immer die Folge von Gottes züchtigender Hand, aufgrund
von Sünden, die wir begangen haben. Leid kann auch über Gläubige kommen, um den
Glauben auf die Probe zu stellen. Bei Abraham war das ganz deutlich der Fall. Leid kann auch
die Schule Gottes sein, um seine Kinder zu formen und zu erziehen – wie wir das in Lied 113
singen: „… der uns durch Leiden erzieht.“ Das ist vielleicht sogar immer der Fall.

Die Rhetorik der Freunde eskaliert

Wenn wir nun die drei Gesprächsrunden näher besehen, stellen wir in der ersten Runde
zunächst fest, dass die drei Freunde noch ziemlich scharfsinnig, zurückhaltend und
zuvorkommend sind, so wie es Freunden geziemt. Sie lassen zwischen den Zeilen
durchschimmern, dass Hiob sich fragen sollte, ob er Gott gegenüber rein ist, wenn Gott ihn so
schrecklich strafen muss. Wir sehen dann, wie Hiob seinerseits sehr empört darauf reagiert
und sehr bald Gott scharf anklagt.
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Als ich die Entwicklung von der einen Runde zur anderen besah, war das mein Hauptgrund,
die Reihenfolge der Betrachtung des Buches doch wieder zu verändern und sie der
Chronologie des Buches selbst anzupassen. Denn was passiert in der zweiten und dritten
Runde, die wir jetzt vor uns haben? Die Freunde Hiobs haben gemerkt, dass sie in der ersten
Runde nicht viel Erfolg bei ihm hatten und dass Hiob ihre verdeckten Anklagen nicht ernst
nahm und im Gegenteil sogar sehr empört auf sie reagierte. Jetzt klagen sie ihn viel offener
an. Sogar der Älteste von Hiobs Freunden, Eliphas, der offensichtlich auch viel älter als Hiob
gewesen sein muss, verleumdet seinen Freund viel offener. Menschlich gesprochen ist das
verständlich. Ihre Worte hatten überhaupt keinen Erfolg und prallten von Hiob ab, weshalb
ihre Sprache immer krasser wird.

Hiob schwankt zwischen Klagen und Glauben

Inzwischen geschieht aber auch etwas bei Hiob selbst, was eigentlich noch viel wichtiger ist.
Bei Hiob ist es nicht so, dass seine Sprache sich immer mehr verhärtet. In der zweiten und
dritten Runde klagt Hiob Gott nicht nur an, sondern er beruhigt sich und klammert sich an Gott
fest. Schließlich findet sich sogar Hoffnung und Glaube. Während die Sprache der Freunde
immer härter und schärfer und sogar lästerlich wird, wird die Sprache Hiobs sanfter. Seine
Hoffnung und sein Glaube treten immer mehr in den Vordergrund. Auch das ist verständlich.
In den vorigen Kapiteln sehen wir bei Hiob anfänglich die schreckliche Taubheit, als er unter
die schlagende Hand Gottes kommt und mit seinen Warums zum Himmel schreit. Hiob hat
nämlich auch keine andere Theorie für das Leid als seine eigenen Freunde. Er geht auch
davon aus, dass Gott nur über die Gottlosen Leid bringen kann und dass es ungerecht von
Gott ist, Leid über seine Kinder zu bringen. Und weil Hiob weiß, dass er unschuldig ist, klagt
er Gott an, weil Gott ihn trotz seiner Unschuld straft. Hiob kann das nicht anders sehen, als
dass Er Strafe, Züchtigung und Kasteiung über einen Unschuldigen bringt. Seinen
Empfindungen nach ist Gott darin ungerecht.

Im Prinzip hat er die gleiche Theorie wie seine Freunde, nur aus einem anderen Blickwinkel.
Er geht dabei von seiner eigenen Unschuld, seiner eigenen Aufrichtigkeit aus. Aber nach
dieser ersten Taubheit sehen wir, dass sich in seinem Herzen etwas verändert. Darin zeigt
sich, dass Leid erzieht. Wir sehen das speziell in den Versen, die ich vorgelesen habe, und
auch in den Abschnitten, die darauf folgen. Bei Hiob verändert sich etwas. Ich möchte es so
sagen, wie man es im täglichen Leben schon mal sagt: Sein besseres Ich wacht auf.
Eigentlich müsste ich es anders sagen: Der Heilige Geist hat im Leid Hiobs, ja, durch das Leid
hindurch – nicht trotz des Leids, sondern mittels des Leidens –, Gelegenheit, Gott im Herzen
Hiobs vorzustellen, damit Hiob lernt, sich mit all seinen Warum-Fragen an Gott, an den Erlöser
festzuklammern. Er lebt und Er hat das letzte Wort und Er setzt schließlich allen Warums ein
Ende und bringt Hiob die Erlösung. Das heißt noch nicht, dass Hiob da ist, wo er sein soll. Das
werden wir auch gleich sehen.

Zwei Erziehungsphasen

Der Erziehungsprozess hat zwei große Phasen. Die eine Phase werden wir heute Abend
besehen. Für die andere Phase ist noch etwas anderes notwendig. Diese erreicht Hiob auch
nicht in dieser zweiten und dritten Runde. Die erste Phase ist, dass sein Glaube aufwacht
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oder zumindest vertieft wird und dass er sich nicht nur in den günstigen Umständen, in denen
er sich früher befunden hat, an Gott festklammert, sondern dies auch im Leid, in den
Prüfungen und in den Schmerzen lernt. Der Glaube wächst an den Warum-Fragen. Das ist die
erste Phase.

Das Zweite erreicht Hiob hier noch nicht. Was ist das? Das ist Demütigung. Was bedeutet
das? Das bedeutet, dass Hiob in dieser zweiten und dritten Runde zwar lernt, auf Gott zu
vertrauen, jedoch gleichzeitig auf dem Amboss seiner Unschuld und Aufrichtigkeit
weiterhämmert. Er bezeugt Gott gegenüber weiterhin, dass es eigentlich nicht ehrlich ist, dass
Gott ihn so behandelt. An sich ist das verständlich, denn Hiob war unschuldig. In gewisser
Hinsicht sind seine Anklagen berechtigt. In einer ganz anderen Hinsicht jedoch nicht. Was
Hiob noch lernen musste, war nicht nur, dass Gott sein Erlöser ist, der lebt und ihm Ausgang
verschafft, sondern auch, dass Gott Gott ist. Er ist der heilige Gott, der große und der
mächtige Gott. Er ist weit erhaben über das kleine, nichtige Menschenkind Hiob.

Es ist eine gewaltige Entdeckung, dass Hiob trotz all seiner ausgerufenen „Warums“, sich im
Glauben an Gott festklammert. Aber das Zweite ist noch größer, wenn Hiob später sagen
wird, dass er sich selbst in Staub und Asche verabscheut, weil er dann seine Kleinheit
erkennt. Das werden wir erst am Ende sehen. Dann erst legt er die Hand auf den Mund und
wagt es nicht länger, Gott gegenüber aufzutreten. Dazu muss mehr geschehen, als dass diese
drei Freunde ihre Reden halten. Dazu muss Elihu kommen, der vierte Freund, der einen
besonderen Platz einnimmt. Darüber hinaus ist noch viel wichtiger, dass Gott selbst zu Hiob
spricht. Gott selbst muss Hiob zur Verantwortung rufen. In diesen Kapiteln ist es Hiob, der
Gott bis zu dem Augenblick zur Verantwortung ruft, in dem Er sich in Majestät und Herrlichkeit
offenbart. Hiob sinkt dann vollständig in sich zusammen und es bleibt nichts von ihm übrig als
ein kleines, nichtiges Menschenkind dem großen Gott gegenüber. Gott gibt ihm dann keine
Antworten auf seine Fragen. Das Einzige, was da erreicht wird, ist, dass Hiob lernt, seine
Hand auf den Mund zu legen, und dass er sieht, wer Gott wirklich ist. Das ist das Allerhöchste
und das Allergrößte. Er hat mit einem heiligen und zu fürchtenden Gott zu tun, aber auch mit
einem Gott voller Liebe, den er hier schon erkennen darf.

Das ist der Erziehungsprozess im Überblick. Man fürchtet sich fast davor, alles in Schemata
zu pressen, wie ich das schon mehrfach gesagt habe. Es geht hier nicht darum, die Frage des
Leidens zu beantworten. Dies ist kein theoretisches Buch. Es ist ein Buch der Praxis eines
bestimmten Menschenlebens, das in gewisser Hinsicht jedem Menschenleben gleicht. Es
geht hier nicht um die Problematik des Leidens, sondern um diesen einen leidenden
Menschen und Gottes konkreten Weg mit ihm. Genauso geht Gott mit dir und mir seinen Weg
und liebt und führt uns, auch wenn Er unsere Fragen nicht immer beantwortet.

Kapitel 15 – Eliphas beginnt die 2. Gesprächsrunde

Lasst uns nun die einzelnen Kapitel betrachten. Die lange Einleitung war meines Erachtens
notwendig, um dies im Hinterkopf zu haben, wenn wir nun näher besehen, wie sich die
Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden entwickeln.

In Hiob 15, zu Beginn der zweiten Runde, ergreift der offensichtlich Älteste der Gruppe,
Eliphas, als Erster das Wort. Er kommt jetzt mit viel schärferem Ton und sagt von Hiob: „Ja,
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du vernichtest die Gottesfurcht und schmälerst die Andacht vor Gott“ (Hiob 15,4). In der
dritten Runde wird er später noch viel krasser sprechen. Jedenfalls spricht er jetzt nicht mehr
mit verdeckter Sprache, sondern bringt eine regelrechte Anschuldigung hervor. Allerdings
bleibt er von den drei Freunden immer der Höflichste.

Hier haben wir aber nun doch einen regelrechten Verweis Hiob gegenüber: „Denn deine
Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund, und du wählst die Sprache der Listigen. Dein Mund
verdammt dich, und nicht ich; und deine Lippen zeugen gegen dich. Bist du als Erster zum
Menschen gezeugt und vor den Hügeln du geboren? Hast du im Rat {eig. im geheimen Rat}
Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, das wir nicht wüssten, was
verstehst du, das uns nicht bekannt wäre? Unter uns sind auch Alte, auch Greise, reicher an
Tagen als dein Vater“ (Hiob 15,5-10).

Wie schon gesagt, sind diese Freunde und mit Sicherheit Eliphas viel älter als Hiob und
gebrauchen hier ein Argument, das viele ältere Menschen gebrauchen, oft zu Recht, natürlich.
Eliphas sagt: Ich kann auf viel mehr Lebenserfahrung zurückgreifen als du, Hiob. Wie willst du
uns Weisheit vorhalten, Hiob? – Hiob hatte in der Tat in Hiob 12,2 „Wirklich, ihr seid die Leute, und
mit euch wird die Weisheit aussterben!“ sarkastisch gesagt: „Wirklich, ihr seid die Leute, und mit euch
wird die Weisheit aussterben!“ Nun, Eliphas ist pikiert und kommt genau auf diesen Punkt
zurück. Allerdings bringt er keinen neuen Argumente hervor. In Vers 14 und 15 sehen wir,
dass er genau dieselben Argumente wählt, die er auch schon in Kapitel 4 vorgetragen hatte.
Eigentlich ist es eine Wiederholung des Inhalts der Vision, die er in Kapitel 4 beschrieben
hatte. Eliphas ist der Mann der Erfahrung; nicht nur der Mann, der als Älterer die
Lebenserfahrung hat, sondern auch die Erfahrung mit übernatürlichen, sogar religiösen
Offenbarungen. Darauf kommt er in Vers 14 noch einmal zurück: „Was ist der Mensch, dass
er rein sein sollte, und der von der Frau Geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, auf seine
Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen“ (Hiob 15,14). Es
klingt so ähnlich wie die schreckliche Redensart, die viele Menschen von sich geben: An dem
(schlechten) Gerücht wird schon etwas dran sein. – So ist es hier auch: Willst du sagen, dass
du unschuldig bist? Kein Mensch auf Erden ist unschuldig. – Nun, so kann man jeden schuldig
reden. Dann steigert er das Ganze noch, indem er Hiob ungerecht nennt.

In Vers 18 schließt er sich der Argumentation von Bildad an. Bildad, der zweite Freund, ist der
Mann, der sich auf die Tradition beruft, auf die frühere Generation und auf die Geschichte. Er
zieht Lehren aus der Vergangenheit. Eliphas sagt jetzt auch in Vers 17: „Ich will es dir
berichten, höre mir zu; und was ich gesehen habe, will ich erzählen, was die Weisen
verkündigt und nicht verhehlt haben von ihren Vätern her“ (Hiob 15,17).

Eliphas beschreibt im Rest des Kapitels, auf das ich im Detail nicht eingehen will, den
Gottlosen. Diese Beschreibung werden wir noch etliche Male finden. Das fängt in Vers 20 an:
„Alle seine Tage wird der Gesetzlose gequält, und eine kleine Zahl von Jahren ist dem
Gewalttätigen aufgespart“ (Hiob 15,20). Ihr könnt das selbst nachlesen. Jeder der drei
Freunde tut das jetzt. Sie beschuldigen Hiob viel direkter der Gottlosigkeit und führen
anschließend ausgedehnt aus, wie es um den Gottlosen bestellt ist und wie sein Ende
aussieht. Wie gesagt, könnte man jeden dieser Abschnitte in einer Evangelisations-
Verkündigung gebrauchen. Hiob gegenüber waren diese Worte jedoch vollkommen fehl am
Platz. Lest den Abschnitt Vers 20-35 mal für euch selbst durch.
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Kapitel 16 – Hiob beruft sich auf Gott gegen Gott

Beachtet jetzt die Kapitel 16 und 17, in denen wir die Antwort Hiobs finden. Die NBG-
Übersetzung1 hat als Überschrift über Kapitel 16: Hiob beruft sich auf Gott gegen Gott.
Darüber muss man mal nachdenken. Das macht dieses Kapitel besonders beeindruckend, um
nicht zu sagen, ergreifend. Bis jetzt hat Hiob Gott eigentlich als Ankläger und auch als Richter
angesehen. Jetzt sieht er in Gott auch noch seinen Rechtsanwalt. In Vers 19 nennt er Ihn
Fürsprecher und Entlastungszeuge, der für ihn die Verteidigung übernimmt. Nach den
vorsichtigen Fragen aus Kapitel 14, mit dem wir beim letzten Mal endeten, ist dies eigentlich
das erste positive Glaubenszeugnis Hiobs in diesem Buch. Gleichzeitig ist es ein sehr
sonderbares Zeugnis. Er denkt hier sehr zwiespältig über Gott. Man darf das aber auch nicht
zu theoretisch besehen. Hier ist jemand, der mit den schwierigsten Fragen kämpft, die im
Leben eines Menschen auftreten können. Er sieht Gott als den unbarmherzigen Richter, der
das Urteil über ihn gefällt hat, und gleichzeitig sieht sein Glaube in demselben Gott seinen
Rechtsanwalt, einen Fürsprecher, der die Sache für ihn übernimmt und der seine Bedürfnisse
beim Richter, also bei Gott selbst vertritt. Beachte, wie es dort in Vers 20.21 steht: „Zu Gott
tränt mein Auge“ – das betrifft den Rechtsanwalt – „dass er schiedsrichterlich entscheide Gott
gegenüber“ – Gott dem Richter, dem unbarmherzigen Ankläger, dem unbarmherzigen
Beurteiler gegenüber.

Das ist Hiobs Glaube. Der glaubende Hiob kämpft hier gegen den anklagenden Hiob, der Gott
wegen seines schrecklichen Gerichts über sein Leben anklagt. Im ersten Teil dieses Kapitels
sagt Hiob noch einmal: „Leidige Tröster seid ihr alle“ (Hiob 16,2). Ich kann das sogar
verstehen, sagt er: „Auch ich könnte reden wir ihr. Wenn eure Seele an der Stelle meiner
Seele wäre, könnte ich Worte gegen euch zusammenreihen und mein Haupt über euch
schütteln; ich wollte euch stärken mit meinem Mund, und das Beileid meiner Lippen würde
euch Linderung bringen“ (Hiob 16,4.5). Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde es Trost geben.
Aber ihr bringt keinen Trost, ihr reibt Salz in die Wunden. Ihr seid nur damit beschäftigt, mich
falsch anzuschuldigen.

Dann richtet er das auch an Gott: „Ja, er hat mich bereits erschöpft“ (Hiob 16,7a). Danach
spricht er Gott direkt an: „Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet“ (Hiob 16,7b). Hiob
geht von seinen drei Freunden einfach auf Gott über. Die Verweise an seine Freunde richten
sich dann direkt an Gott.

Hiob erinnert an den Herrn Jesus

Wisst ihr, was in diesem Kapitel auch so schön ist? Wenn Hiob in den folgenden Versen zu
Gott spricht, sieht man in Hiob etwas, was uns an den Herrn Jesus erinnert. Das geschieht
noch öfter in diesem Buch, besonders in den Kapiteln, die jetzt kommen, mehr noch als in den
ersten Kapiteln. Ich will vorsichtig sein und noch nicht von einem Bild reden. Aber wenn Hiob
aufzählt, wie ungerecht er durch seine Freunde, durch die Menschen um ihn her behandelt
wird; wenn wir sehen, wie Gott über ihn, den Unschuldigen so viel Leid bringt, denkt man an
die Sprache der Psalmen, in denen wir so oft den leidenden Knecht des Herrn reden hören.
Wenn man an Vers 10 denkt, wird man direkt an Psalm 22,14 „Sie haben ihr Maul gegen mich
aufgesperrt wie ein reißender und brüllender Löwe.“ erinnert. „Sie haben ihr Maul gegen mich
aufgesperrt, mit Hohn meine Backen geschlagen; allzumal verstärken sie sich wider mich.
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Gott gab mich preis dem Ungerechten, und in die Hände der Gesetzlosen stürzte er mich. Ich
war in Ruhe, und er hat mich zerrüttelt, und er packte mich beim Nacken und zerschmetterte
mich.“ So geht es in Vers 17 weiter: „… obwohl keine Gewalttat in meinen Händen und mein
Gebet lauter ist.“ Das sind Worte, die auch der wahrhaft Unschuldige, der Gerechte ein ums
andere Mal durch den Heiligen Geist im Buch der Psalmen ausspricht. Wie schon gesagt, will
ich mit dem Wort „Bild“ vorsichtig sein, weil hier ein großer Unterschied existiert: Der Herr
Jesus hat bei all seinen Klagen, bei all seinen schrecklichen Schmerzen Gott nie wirklich
Vorhaltungen gemacht oder Ihn angeklagt. Was Hiob hier noch nicht gelernt hat, ist, demütig
zu sein und sich vor seinem Gott zu demütigen. Das finden wir aber auf vollkommene Weise
bei Ihm, der sagen konnte: „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ Dennoch, am Ende
steht das herrliche Glaubenszeugnis: „Zu Gott tränt mein Auge“ (Hiob 16,20).

Auf der einen Seite sehen wir in diesem Kapitel, dass er Gott auf dieselbe Stufe stellt wie
seine Freunde, weil er seinen Freunden und Gott Vorhaltungen macht. Doch dann sagt er auf
einmal: Wenn meine Freunde Spötter sind, kann ich mich an Gott festklammern (Hiob 16,20

„Meine Freunde sind meine Spötter: Zu Gott tränt mein Auge,“ ). Gott ist mein Fürsprecher, mein
Sachwalter, derjenige, der für meine Sache eintritt, der mich Gott gegenüber verteidigt. –
Versuche das nicht aufzudröseln. Versuche es nicht zu theoretisieren. Das ist die Sprache, die
nur durch den Gläubigen verstanden wird, der aus der Kraft des Glaubens leben darf, auch
wenn er nicht auf alle seine Fragen eine Antwort erhält. Diese Fragen können so tief gehen,
dass das Herz voll von Vorhaltungen Gott gegenüber ist und man sich dennoch gleichzeitig
durch den Glauben an Gott festklammert.

Kapitel 17 – Hiob verlangt zu sterben

In Kapitel 17 geht es noch etwas weiter; es ist einfach die Fortsetzung von Kapitel 16. „Setze
doch ein Pfand ein, leiste Bürgschaft für mich bei dir selbst!“ (Hiob 17,3). Das ist dasselbe
wundersame Paradoxon. Er sagt zu Gott: Stelle dich selbst als Mittler zwischen mir und Gott!
Stelle dich vor mich als Bürge! Nimm meine Sache auf dich! Wisst ihr, wenn man in die Tiefe
dieses Verses hinabsteigt, geht das Licht über so einen Vers erst im Neuen Testament auf:
wenn Gott der Sohn bei Gott dem Vater Bürge für uns wird, wenn der Mensch Jesus Christus
– denn Er ist Gottes Sohn – Bürge wird zwischen uns und Gott. Denn es gibt „einen Mittler
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus“, der gleichzeitig Gott selbst ist.
Dann erst kann man die Tiefe dieses Verses, die Hiob nur ansatzweise empfunden hat,
ergründen und empfinden. Dann sieht man die Tiefe des Einen, der als Mittler zwischen uns
und Gott steht und der auch selbst Gott ist. Das ist das Wunderbare, das in den Tiefen dieser
Verse eingeschlossen ist.

Im Weiteren des 17. Kapitels, sehen wir, wie unheilvoll Hiob dran ist und nach dem Tod
verlangt. In Vers 13-15 kann er sagen: „Wenn ich hoffe, so ist der Scheol mein Haus, in der
Finsternis bette ich mein Lager. Zur Grube rufe ich: Du bist mein Vater!, zum Gewürm: Meine
Mutter und meine Schwester! Wo denn also ist meine Hoffnung? – ja, meine Hoffnung, wer
wird sie schauen?“ (Hiob 17,13-15). Hiob verlangt nach dem Tod. An sich ist das ein Beweis
und ein Hinweis auf seine Unschuld. Ein Mann mit einem schlechten Gewissen verlangt nicht
nach dem Tod. Wenn sein Gewissen sich regt, hat er Angst vor dem Tod. Beides geht Hand in
Hand. Wenn sein Gewissen sich nicht regt, kann es sein, dass er unschuldig ist oder sogar
schwer schuldig ist, sein Gewissen aber abgetötet ist. Auch im letzten Fall kann es sein, dass
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er keine Angst vor dem Tod hat. Hiobs Freunde wollen ihm klarmachen, dass er ein
schlechtes Gewissen haben muss. Aber sein Verlangen nach dem Tod, das an sich verkehrt
ist, weil es aus Verzweiflung entstanden ist (Verzweiflung und Hoffnung vermischen sich hier
miteinander), zeigt, dass er keine Angst vor dem Tod hat, weil er ein gutes Gewissen hat.

Kapitel 18 – Bildads harte Worte

Nun, jetzt kommt Bildad zu Wort, der sich demaskiert. War er beim ersten Mal noch
vorsichtig, spricht er jetzt knallharte Sprache – härter noch als der einigermaßen höfliche
Eliphas. „Bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Warum werden wir für Vieh gehalten,
sind dumm in euren Augen?“ (Hiob 18,2.3). In Vers 5 sagt er dann knallhart und geradewegs
in Hiobs Gesicht: „Doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen“ (Hiob 18,5). Wir würden auf
holländisch sagen: Hiob, du kannst erzählen, was du willst, die Gottlosen werden zugrunde
gehen. – Das ist eine sehr deutliche Anspielung, die sich auch in der ganzen Fortsetzung
seiner Ausführungen wiederfindet. Eigentlich hatten die Freunde alles, was sie zu sagen
hatten, schon in der ersten Runde mitgeteilt. Das Einzige, was sie in der zweiten und dritten
Runde tun können, ist, dasselbe noch einmal sagen, jedoch dicker aufgetragen, direkter und
geradewegs in das Gesicht Hiobs.

Der Rest ist wieder so eine Beschreibung des Weges des Gottlosen, genau so, wie es Eliphas
getan hat. Eine Beschreibung, die an sich zu Recht und für die wirklich Gottlosen sehr
warnend ist. Wir haben vorhin für diejenigen in unserer Mitte gebetet, die vielleicht den Herrn
Jesus noch nicht kennen und die, wenn sie diese Abschnitte lesen, feststellen könnten, dass
diese auf sie selbst anwendbar sind. Da zeigt sich, dass die Worte nicht umsonst in der Bibel
stehen. Sie waren bei Hiob an der falschen Adresse. Aber es könnte sein, dass sie bei dir
heute Abend genau an der richtigen Adresse sind. Es könnte gut sein, dass du jemand bist,
an den Eliphas, Bildad oder Zophar sich besser gewandt hätten, als sie den Weg des
Gottlosen und dessen verhängnisvolles Ende erörterten. Dieses Ende erreicht diejenigen, die
nicht die Zuflucht zu dem Herrn Jesus nehmen und die sein Werk nicht annehmen, um
dadurch für ewig gerettet zu werden.

Kapitel 19 – Hiobs Reaktion auf Bildad

Hiob gibt Bildad Antwort. Man findet das in Kapitel 19. In den ersten zwanzig Versen dieses
Kapitels sehen wir, wie Hiob anfängt, sich selbst erneut zu verteidigen. Er verteidigt sich
seinen Freunden gegenüber: „So wisst denn, dass Gott mich in meinem Recht gebeugt und
mich umstellt hat mit seinem Netz. Siehe, ich schreie über Gewalttat und werde nicht erhört;
ich rufe um Hilfe, und da ist kein Recht“ (Hiob 19,67). Das sind übrigens auch wieder Worte,
die uns an Psalm 22,3 „Mein Gott! Ich rufe am Tag, und du antwortest nicht; und bei Nacht, und mir wird keine
Ruhe.“ erinnern. Dort können wir auch der Klage zuhören, die in ihrer Tiefe den Herrn Jesus
selbst betrifft.

Aber dann, in 21-24, appelliert Hiob an die Barmherzigkeit seiner Freunde: „Erbarmt euch
meiner, erbarmt euch meiner“ (Hiob 19,21-24). Habt doch Mitleid mit mir! Was seid ihr für
Tröster? – Das hatte er auch schon zu Eliphas gesagt. – Wie könnt ihr solche Worte an mich
richten? Habt ihr denn kein bisschen Mitleid mit meiner Seele? „Warum verfolgt ihr mich wie
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Gott?“ Es ist, als wenn er sagen wollte: Ihr seid nicht besser als Gott. Er hat es auch auf mich
abgesehen. Anstatt dass ihr mich in meiner Traurigkeit tröstet, habt ihr es auch auf mich
abgesehen!

Er sagt dann: „O dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch
gezeichnet würden“ (Hiob 19,23). Nun, dieses Gebet ist erhört worden. Wir haben das hier im
Buch Hiob vor uns. Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen aller, vielleicht vierzig
Jahrhunderte haben die Klage Hiobs gelesen und viel von sich selbst in diesem wunderbaren
Buch wiedererkannt.

Anschließend kommt Hiob zu einem besseren Gedanken. Die eine Sache ist, dass seine
Klage aufgezeichnet wird. Aber was nützt ihm das? Es gab mehr als das. Er wollte seine
Klage sogar in einen Felsen eingemeißelt bekommen (Hiob 19,24 „mit eisernem Griffel und Blei in
den Felsen eingehauen auf ewig!“). Aber was würde ihm das nützen?

Der Erlöser lebt

In den nächsten Versen steigt er aus dieser Anklage aus und steigt über den Ruf an seine
Freunde nach Erbarmen hinaus. Er richtet ein direktes Glaubenszeugnis Gott selbst
gegenüber, das jetzt nicht mehr in einem Ruf nach Gott gegen Gott vermischt ist. Er spricht
Worte aus, die durch die Jahrhunderte Menschen auf ihrem Kranken- und Sterbebett in ihren
letzten Augenblicken Trost und Kraft gegeben haben.

Ich las kürzlich von einem Rabbi, der im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager auf dem
Weg zur Gaskammer war. Kurz bevor er den Tod sehen würde, sprach er sein Gebet, das
aufbewahrt wurde, weil andere es gehört haben. Wenn man diesem Gebet zuhört, ist es, als
ob man Hiob zuhört. Es ist die Sprache Hiobs. Vielleicht ist sie sogar noch schärfer als die
Hiobs. Es sind Worte, die euch vielleicht erschrecken. Er sagte zu Gott: Du hast alles getan,
um mich von dir zu entfremden. Du hast alles getan, dass ich dir abschwöre. Du hast alles
getan, um dich selbst mir stinkend zu machen. Du hast alles getan, damit ich dich verwerfe.
Du hast alles getan, damit ich dich verleugne. Du hast das schrecklichste Leid über mich
gebracht. Dennoch sage ich in den letzten Augenblicken meines Lebens: Höre Israel, der Herr
euer Gott ist ein einiger Gott. – Das sind die heiligsten Worte aus dem Judentum, die der Jude
nur auf dem Höhepunkt seines Lebens ausspricht; das Glaubensbekenntnis eines Juden
schlechthin.

Hiob sagt hier: „Ich weiß!“ (Hiob 19,25) Nicht: Ich hoffe, nicht: Ich vertraue darauf, oder: Ich
rechne damit, oder: Vielleicht wird es so sein, dass … Nein! „Ich weiß.“ Das ist die tiefste
Überzeugung, die aus dem Herzen des Menschen hervorkommen kann: Wissen. Glauben
heißt nicht: Verstehen, sondern Glauben heißt: Wissen. Das ist etwas ganz anderes. Glaube
bedeutet nicht, mit dem Verstand zu ergründen, wer Gott ist und was Gott ist, was Gott tut und
was Gott über einen Menschen bringt. Glaube bedeutet wissen, dass Gott unser Erlöser ist,
unabhängig davon, wer Er ist, was Er tut und was Er bringt. Das ist das Erste.

Darüber hinaus weiß Hiob nicht nur, dass sein Erlöser lebt, sondern auch, dass Er sein
Erlöser ist. Hier steht das herrliche hebräische Wort go-el Das ist der go-el, den man im dritten
Buch Mose findet. Dort musste man für seinen verarmten Bruder Löser werden, das heißt den
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Bruder von seiner Armut freikaufen. So ist Gott der Löser durch den Herrn Jesus geworden
ist, um uns von der Armut der Sünde loszukaufen. Der Israelit hatte auch auch einen Löser
nötig, wenn er selbst an einen Mit-Israeliten verkauft worden war. Genauso sind wir alle an die
Sünde und Sklaverei verkauft. Der Löser ist der Herr Jesus Christus, der uns loskauft aus
dieser Sklaverei. Der Löser ist der, der uns den Besitz für zurückkauft. Der Löser ist der, der
uns in unseren Rechten wiederherstellt. Der Löser ist der, der die Braut heiratete, die an ein
Erbe gebunden war. Schließlich ist der Löser auch der Bluträcher. Er tötet und rächt den
Feind, der es auf unser Leben abgesehen hat.

Das alles kannte Hiob noch nicht. Das ist unser großer Löser und unser Bruder. Das ist der,
der uns selbst seinen Bruder nennt, einer unseres Geschlechts. Er ist der Mittler zwischen
Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er ist der Löser, der uns aus der Sklaverei
freikauft, der uns in unseren Rechten und Besitztümern wiederherstellt. Er ist unser
Bluträcher, der unsere Feinde getötet hat, und derjenige, der nicht nur das Erbteil gekauft hat,
das heißt die ganze Erde, sondern der sich auch eine Braut aus dieser Welt erworben hat.
Das sind alles die Aufgaben des go-el, des Lösers.

Das ist ein lebender Löser. Welch einen tiefen Sinn erhalten die Worte im Licht des Neuen
Testaments! Hier steht wörtlich: Ich weiß, mein Löser ist der Lebende (Hiob 19,25 „Und ich, ich
weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen;“ ). – Welch eine Tiefe erhalten
diese Worte vor dem Hintergrund dessen, was der Herr Jesus zu Johannes auf Patmos sagt:
„Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 1,18). Er ist durch den
Tod und die Auferstehung hindurch unser Löser geworden.

Der Erlöser als Letzter auf dem Erdboden

Nur so kann man den zweiten Teil von Vers 25 verstehen. Darüber wurde schon viel
spekuliert. Ich will keinen Überblick aller Auslegungen geben, die diesem Wort schon
gegeben wurden. Ich werde mich darauf beschränken, was ich denke, das es ist. Als der
Letzte wird Er auf dem Staub, das heißt auf diesem Erdboden als der Lebende auftreten. Er
wird das zum Schluss tun, eben als der Letzte. Er ist der Letzte, der auf diesem Erdboden
auftreten wird. Er ist derjenige, der das letzte Wort über diese Erde hat. Wenn jeder Mensch
und jede Macht und auch Satan selbst jedes Wort gesprochen haben wird, wird Er als Letzter
auftreten. Er sagt: „Ich bin der Erste und der Letzte.“ Er hat das erste Wort in 1. Mose 1 und Er
hat das letzte Wort am Ende der Zeiten. Der Letzte wird auf diesem Erdboden auftreten. Er ist
nicht nur der Lebende, der aus den Toten auferweckt worden ist und zur Rechten Gottes sitzt,
sondern Er ist auch derjenige, der als Letzter auf diesem Erdboden auftreten wird. Er wird in
Macht und Majestät alle Dinge wiederherstellen und die Körper all der seinen aus den
Gräbern zurückrufen und in einem Auferstehungskörper wiederherstellen.

Hiob glaubt an die Auferstehung

Das ist das, was Hiob in Kapitel 14 noch als zweifelhafte Frage aufgeworfen hat: „Wenn ein
Mann stirbt, wird er wieder leben?“ (Hiob 14,14). Das ist keine theoretische Frage. Das ist
eine ringende Frage: Ist das denkbar? Darf ich das hoffen?

Dies Buch ist so alt, dass all das Licht, das wir über die Auferstehung haben, damals noch gar
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nicht existierte. Genau wie Abraham, der von einer Auferstehung noch nichts gehört hatte,
erwog, dass Gott mächtig sein würde, Isaak aus den Toten aufzuerwecken. Das war damals
noch nie geschehen. Welch ein Glaubenszeugnis von Hiob! Er rechnete nicht mehr damit,
dass Gott in seinem Leben den Tod noch einmal abwenden sollte, obwohl das geschehen ist.
Er rechnete jedoch damit, dass wenn er durch den Tod gehen muss und den Weg gehen
muss, von dem noch kein Mensch je zurückkehrt ist (s. Schluss von Kapitel 16), dann ist es
damit nicht aus, sondern es wird weitergehen Richtung Auferstehung. In Vers 26 sagt er: „Und
ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch [ich denke, dass das
in der Tat die richtige Übersetzung ist – von meinem Fleisch aus] Gott anschauen“ (Hiob
19,26). Nicht von diesem zerstörten Fleisch aus, nicht jetzt vor dem Tod, auch nicht
außerhalb des Körpers, das heißt nach dem Tod und vor der Auferstehung, sondern nach der
Auferstehung, von diesem Fleisch aus, und zwar von erneuertem, unzerstörtem Fleisch aus,
aus einem verherrlichten Körper. Von diesem Körper aus werde ich Gott anschauen, „den ich
selbst mir {zu meinen Gunsten} anschauen und den meine Augen sehen werden, und kein
anderer“ (Hiob 19,27). Dort kommt uns kein fremder Gott entgegen – singen wir in einem Lied
–, sondern es ist dein Vater, dein Gott. „Meine Nieren verschmachten in meinem Innern“ (Hiob
19,27b).

Hier ist Hiob auf dem Höhepunkt seiner ersten geistlichen Phase seiner Entwicklung während
seines Leidens. Hier klammert sich sein Glaubensvertrauen an Gott fest. Hier festigt sich die
Hoffnung genau wie die Hoffnung Jakobs auf seinem Sterbebett. Er hoffte auch nicht auf
Genesung oder einem Bewahrt-Bleiben vor dem leiblichen Tod. „Auf deine Rettung harre ich,
Herr“ richtet sich auf den Tag der Auferstehung (1Mo 49,18 „Auf deine Rettung harre ich, HERR!“).
Das zielt nicht auf den Himmel ab. Jakob wusste von keinem Himmel. Das ist alles
neutestamentlich. Durch Glauben wusste Jakob um die Auferstehung. Wenn Christus
erscheinen würde, wollte er dabei sein. Deshalb ließ er seine Gebeine nach Israel, nach
Palästina bringen.

So hält der Heilige des Altertums ebenso wie der Heilige der Neuzeit Ausschau nach dem Tag
der Auferstehung, nach dem großen Tag, an dem Christus unsere Körper der Niedrigkeit
umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Körper der Herrlichkeit. Der Körper unserer
Niedrigkeit wird seinem verherrlichten Körper gleichförmig sein.

Kapitel 20 – Zophars Darstellung des Gottlosen

Der dritte Freund Zophar kommt zu Wort. Wie schon gesagt, kann ich nicht viel über die
Freunde sagen, weil sie nicht viel Neues zu erzählen haben, außer wenn es um die
Evangeliumsverkündigung geht. Ich muss sagen, dass Zophar derjenige ist, der das am
meisten zutreffende, das eindringlichste und ausführlichste Bild des Gottlosen skizziert – ein
korrektes und herrliches Bild, sofern man dabei von herrlich reden kann. Das Bild ist scharf,
korrekt und wahrheitsgetreu sowie eindringlich, jedoch falsch platziert und an die falsche
Adresse gerichtet. Er fördert jetzt genauso knallhart und ungeschminkt seine
Anschuldigungen zutage. Vers 5: „Der Jubel der Gottlosen [ist] kurz.“ Du kannst zwar jetzt
schön reden, Hiob … – Nachdem Hiob gerade so ein Glaubenszeugnis hervorgebracht hat,
muss man sich diese Anschuldigung mal vorstellen! Solche Freunde muss man erst einmal
haben. Nach diesem Glaubenszeugnis kommt dein guter Freund und sagt zu dir: Du kannst
schön reden, Hiob, aber es wird nicht lange dauern, denn der Jubel der Gottlosen ist nur von
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kurzer Dauer. – Über solche Freunde würden wir kein Wort mehr verlieren. Anschließend
bringt auch er sein eindringliches Wissen über den Gottlosen hervor.

Kapitel 21 – Antwort Hiobs: Gott regiert indirekt

In Kapitel 21 sehen wir die dann die Antwort Hiobs an Zophar. Das Merkwürdige dabei ist,
dass man zunächst eine Veränderung bei Hiob feststellt. Sein Glaube und die Hoffnung auf
Gott, die sich neu in ihm gefestigt haben, haben Auswirkungen. Ob jemand ein
Glaubenszeugnis bringt, das wirklich ein Glaubenszeugnis seines Herzens ist, kann man
erkennen, wenn man auf seine Taten und seine Worte sieht. Es darf nicht nur ein schönes
Lippenbekenntnis sein, sondern muss sich im ganzen Leben auswirken. Das stellt man hier an
der sanften Antwort Hiobs fest. In dem Maß, in dem der scharfe Ton seiner Freunde zunimmt,
nimmt er bei Hiob ab. Er sagt: „Ertragt mich, und ich will reden, und nachdem ich geredet
habe, magst du spotten. Richtet sich meine Klage an einen Menschen? Oder warum sollte ich
nicht ungeduldig sein?“ (Hiob 21,3).

Anschließend kann man erkennen, dass Hiob derjenige ist, der durch den Glauben jetzt viel
besser begreift (er hatte das bislang auch noch nicht so gut verstanden), wie sich das mit der
Regierung Gottes eigentlich verhält. Beim letzten Mal hatte ich das schon erläutert: Unter
einer direkten Regierung Gottes straft Gott das Böse sofort und belohnt das Gute auch sofort.
Unter solch einer Regierung, wie das im Tausendjährigen Reich der Fall sein wird und in
gewissem Sinn auch unter David und Salomo so war, weiß man genau, woran man ist. Dem
Gläubigen geht es gut und der Gottlose wird gestraft und gezüchtigt. Sie kommen um, es sei
denn, dass sie sich heuchlerisch dem Herrn unterwerfen. Man weiß genau, woran man ist.
Aber unter einer indirekten Regierung Gottes ist es oft genau umgekehrt. Hier müssen die
Gläubigen leiden und werden erst am Ende herausgerettet, und den Gottlosen geht es häufig
bestens. Sie werden erst am Ende ihres Weges ihren Lohn empfangen.

Das ist das, was Hiob jetzt verstanden hat. In Vers 7 dieses Kapitels sagt er: „Warum leben
die Gottlosen?“ Sie werden ja gar nicht gezüchtigt und ausgerottet. Wenn es nur so einfach
wäre. Tatsächlich werden sie alt, nehmen sogar an Macht zu. „Ihre Nachkommen stehen fest
vor ihnen, mit ihnen, und ihre Sprösslinge vor ihren Augen. Ihre Häuser haben Frieden, ohne
Furcht“ (Hiob 21,8.9). Aha! Das ist die Sprache, die man zum Beispiel von Asaph aus Psalm
73 kennt, der dasselbe festgestellt hat und das auch nicht verstand. Das war für ihn eine
große Qual genau wie bei Hiob, bis das er in Gottes Heiligtümer hineinging und feststellte,
dass man auf das Ende der Gottlosen sehen muss. Die Strafe kommt, jedoch nicht immer
sofort. Beachte das Ende. Gottes Kinder leiden zwar, sie gehen jedoch in die Herrlichkeit.
Denke an den armen Lazarus, der ins Paradies ging. Denke an den reichen Mann, der im
Hades landet. Betrachte das Ende der Gottlosen.

Hier sehen wir, dass Hiob jetzt versteht, dass das alles nicht so einfach ist. Es ist durchaus so,
dass Gottlose es gut haben können. Obwohl jeder von außen sieht, dass es Gottlose sind,
werden sie nicht einfach so bestraft. Deshalb, sagt er sozusagen, darf man die Sache auch
nicht umkehren. Wenn jemand gestraft wird, ist das noch kein Beweis dafür, dass er ein
Gottloser ist, weil Gott die Gottlosen sehr oft laufen lässt. Oft geht es ihnen sogar sehr gut.

Manche Teile dieses Kapitels sind schwer zu verstehen, weil nicht immer klar ist, ob Hiob das
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wirklich alles gesagt haben kann. Man sieht in der NBG-Übersetzung in Vers 1619 die Worte
eingefügt „Ihr sagtet“, und in Vers 19 „Ich sage.“ Die Frage ist, ob das so korrekt ist. Es lässt
die Schwierigkeit des Kapitels erkennen. Ab und zu zitiert er Worte seiner Freunde und
versieht diese dann mit eigenen Kommentaren. Der Inhalt dieses Kapitels ist aber klar: Nein,
meine Freunde, die Gottlosen haben es manchmal sehr gut und kommen erst am Ende um.
Ihr dürft nicht einfach sagen, dass Gott das Böse sofort bestraft und das Gute belohnt, denn
dann scheint es, als ob die Gottlosen die Guten sind.

Kapitel 22 – Eliphas: Straft Gott deine Gottesfurcht, Hiob?

Nun, in Kapitel 22 kommt Eliphas zu seiner dritten Rede und kommt jetzt zur öffentlichen
Anklage. Was blieb ihm anders übrig. Hiob hat auch in der zweiten Runde seine Freunde
vollständig widerlegt, besonders durch Letzteres, durch die indirekte Regierung Gottes, in der
die Gläubigen oft leiden müssen und es den Gottlosen gut geht. Eliphas sagt hier nun ganz
direkt zu Hiob: „Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht?“
(Hiob 22,4). Er sagt sozusagen: Komm Hiob! Wenn Gott dich so straft, willst du uns dann
einreden, dass das deiner Gottesfurcht wegen ist? Straft Gott Gottesfurcht? – Wir verstehen
natürlich den Trugschluss bei Eliphas: Leiden ist nicht dasselbe wie Bestrafung, jedenfalls
lange nicht immer. Leiden kann Bestrafung sein, braucht es aber nicht zu sein. Klar, wenn es
Bestrafung wäre, könnte Eliphas sagen: Bestraft Gott Gottesfurcht? Nein! Natürlich nicht!

Aber Leiden und Bestrafung ist nicht per se dasselbe. Das ist der große Denkfehler, den auch
heute noch zahllose Christen machen, die, wenn Gläubige schweres Leid zu ertragen haben,
einfach zu ihnen sagen: Das wird wohl die Strafe Gottes sein. – Oft wissen sie dann auch
noch anzufügen, wofür die Strafe ist. Das ist dann besonders schrecklich! Es geht hier aber
nicht um Bestrafung. In Vers 5 sagt er dann: „Sind nicht deine Bosheiten groß und deine
Ungerechtigkeiten ohne Ende?“ Danach kommt er dann mit seinen scharfen Warnungen an
Hiobs Adresse. Er sieht ihn ja als einen Gottlosen. Ich wiederhole – mein Vortrag beginnt
eintönig zu werden –: Welch eine herrliche Evangelisationspredigt ist das! Lest mit mir
bekannte Worte: „Verkehre doch freundlich mit ihm und halte Frieden; dadurch wird Gutes
über dich kommen. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund, und nimm dir seine Worte
zu Herzen. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden,
wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst … Denn dann wirst du dich an dem Allmächtigen
ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Du wirst zu ihm beten, und er wird dich erhören;
und deine Gelübde wirst du bezahlen“ (Hiob 22,21-23.26).

So würde ich heute Abend zu einem Menschen sprechen, der noch nicht mit Gott ins Reine
gekommen ist. Ich würde die Worte einfach aus dem Zusammenhang nehmen und sie euch
vorlegen als Botschaft, die auch in euer Gewissen und euer Herz eindringen soll, um euch zu
Gott zu bekehren und den Herrn Jesus als Erlöser anzunehmen; um euch an Gott zu
gewöhnen und zu Frieden zu bringen, damit ihr euch an Gott ergötzen könnt und Ihm die
Anbetung bringen und eure Gelübde bezahlen könnt. Aber Hiob gegenüber waren diese
Worte wie Perlen vor die Säue und an die falsche Adresse gerichtet. Das ist das Traurige. Für
Hiob war es abscheulich schmerzhaft, wie Salz in der Wunde, solche Worte hören zu müssen.

Kapitel 23 – Hiobs Schmerz lehnt sich gegen Gott auf
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In Kapitel 23 sieht man, wie schmerzlich das für Hiob war. Gerade Kapitel 23 ist eine treffende
Illustration dessen, was ich schon sagte: Einerseits ist Hiob dahin gekommen, sich an Gott
festzuklammern. Andrerseits ist er noch nicht gedemütigt. Beachte zum Beispiel Verse 3-4: „O
dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte! Ich würde
meine Rechtssache vor ihm darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen.“ Ihr seht
die Vorsicht. Er sagt: Wenn ich wirklich mal zu Gottes Thron kommen könnte oder wenn ich
vor dem Richter stehen könnte, wenn ich es nur selbst darlegen könnte … – Manche
Menschen reden auch so, wenn sie sagen: Wenn ich mal selbst zur Königin kommen könnte …
Die Königin wird übrigens jeden Tag durch Privatpersonen mit ihren persönlichen Problemen
belästigt – Hunderte gleichzeitig. Wenn ich es ihr selbst erzählen könnte …

Wenn ich einfach so zu Gott zu Besuch kommen könnte und ganz ruhig erzählen könnte … Ich
übertreibe jetzt etwas, um klarzumachen, was gemeint ist. Wenn ich einmal mit Gott am Tisch
sitzen könnte und sagen könnte: Gott, wie kannst du das machen? – So spricht Hiob. Daraus
geht hervor, dass sein Glaube an Gott zwar groß sein mag, er Gott aber noch nicht kennt.
Denn in dem Moment, in dem er wirklich vor Gott steht, sind all diese Sprüche – denn nichts
anderes sind es – verschwunden. Das sollte noch kommen. Dazu konnte nichts minder
geschehen, als dass Gott selbst sich Hiob offenbaren würde. Wenn das geschieht, traut Hiob
sich nicht mehr das zu sagen, was hier noch in Vers 10 steht: „Denn er kennt den Weg, der
bei mir ist; prüfte er mich, wie Gold würde ich hervorgehen.“ Welcher Mensch, der Gott ein
bisschen kennt, der Gott wirklich begegnet ist, würde solche Worte sagen? Welcher Mensch,
der sich grober Schlechtigkeit bewusst ist, würde solche Worte sprechen? Hiob ist ein
Gläubiger mit wenig Gotteserkenntnis. Er hat zwar großen Glauben an Gott, aber wenig
Wissen über Gott. Das sollte noch kommen.

Kapitel 24 – Hiob klagt Gott allgemein an

Über Kapitel 24 will ich nicht so viel sagen. In der Überschrift dieses Kapitels ist es gut
wiedergegeben: Hat Gott acht auf das Los der Bedrückten? Es ist trotz seines Glaubens
erneut eine lange Anklage Gott gegenüber, der sich nicht zu kümmern scheint. Nicht nur nicht
um Hiob. Er ist nicht nur egoistisch und egozentrisch mit sich selbst beschäftigt, sondern er
denkt an so viele. In Kapitel 21 beschrieb er, wie erfolgreich die Gottlosen sind. In diesem
Kapitel beschreibt er, wie viele es gibt, die unterdrückt und verfolgt werden, obwohl sie
unschuldig sind. Es geht nicht nur um ihn selbst, sondern um die vielen, vielen anderen. Am
Ende von Vers 12 steht: „Und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an“ [oder: Gott beachtet das
Gebet nicht, Gott kümmert sich nicht um sie]. Der Glaube Hiobs mildert seine Worte in
gewisser Hinsicht ab, aber die Anklage bleibt und wird bleiben, bis dass Hiob Gott selbst
Auge in Auge gegenübersteht.

Kapitel 25 – Bildads letzter Versuch, Hiob Schuld einzureden

Der letzte der Freunde, der zu Wort kommt, ist Bildad. Zophar ist gar nicht mehr zu Wort
gekommen, weil Hiob anschließend eigens eine lange Rede hält. Man sieht in Kapitel 25, dass
es nur aus 6 Vers besteht. Es ist ein kurzes Kapitel, weil die Freunde wirklich alles gesagt
haben. Das Einzige, was sie machen können, ist, ihre eigenen Argumente zu wiederholen.
Das findet in immer schärferem Ton und lästerlich statt. Ich wiederhole: Aus Kapitel 25 kann
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man eine herrliche Evangelisationspredigt machen. Bildad liegt mit seiner knallharten Sprache
völlig daneben. Aber wenn man das aus dem Zusammenhang nimmt, stehen hier fünf Fragen,
die sich jeder Ungläubige in seinem Gewissen gründlich zu Herzen nehmen muss:

1. „Sind seine Scharen zu zählen?“ (Hiob 25,3).
Das beschreibt die Macht Gottes mit seinen mächtigen Engelheeren. Was ist ein
Mensch im Vergleich zu all den Heerscharen Gottes, Gott selbst außen vor gelassen?

2. „Und über wem erhebt sich nicht sein Licht?“ (Hiob 25,3).
Das ist hier nicht das heilende Licht, sondern das prüfende, beurteilende Licht Gottes.
Es ist das Suchlicht gemeint, das auf das Leben der Menschen scheint und ihre bösen
Werke ans Licht bringt. Welcher Mensch kann diesem suchenden Licht Gottes
entkommen, das seine Sünden ans Licht bringt?

3. Wenn das geschieht (Frage 2), „wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott?“ (Hiob
25,4a).
Welcher Mensch ist da, der unbeschmutzt in diesem Licht zum Vorschein kommt? Oder:

4. „Wie könnte ein von einer Frau Geborener rein sein?“ (Hiob 25,4b).
Schon aufgrund deiner Geburt und der Abstammung deiner Eltern bist du unrein. Selbst
wenn du dir keiner Sünde bewusst bist, bist du dennoch von Natur aus unrein. „Was aus
dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch“, sagt der Herr Jesus zu Nikodemus.

5. „Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen:
wie viel weniger der Mensch, der Wurm, und das Menschenkind, die Made!“ (Hiob
25,5.6).
Für eine Evangelisation herrliche Worte, für Hiob Salz in die Wunde. Was ist Hiobs
Antwort?

Kapitel 26 – Hiob kennt die Größe Gottes besser als seine
Freunde

Hiobs Antwort in Kapitel 26 geht über in die sogenannten letzten Reden Hiobs. So steht das
als Überschrift über Kapitel 27 und zieht sich bis Kapitel 31. Wir sind zum Schluss unserer
Überlegungen gekommen, die an sich nicht viel Erklärungen erforderten. Jetzt kommt Hiobs
letzte lange Rede.

In Hiobs Antwort an die Adresse von Bildad in Kapitel 26 sagt er zunächst noch traurig: „Wie
[gut] hast du dem Ohnmächtigen geholfen („gut“ ist natürlich sarkastisch gemeint), den
kraftlosen Arm gerettet!“ (Hiob 26,2). In den nachfolgenden Versen beschreibt Hiob auf seine
Weise die Größe Gottes, wie seine Freunde das auch getan haben. Er tut das eigentlich noch
zutreffender und eindringlicher, als die Freunde das getan haben. Darin liegt eigentlich der
Vorwurf, der ein sehr wichtiger Vorwurf ist: Was wisst ihr eigentlich von Gott? Es ist, als ob die
Freunde mit einer simplen Argumentation dachten, Gott in die Tasce stecken zu können. Sie
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meinten genau zu wissen, wie Gott denkt, fühlt und wirkt. Heutzutage gibt es diese Leute
auch. Die wissen alles über Gott. Sie wissen genau, wie Gott in dieser oder jener Situation
handelt. Sie haben Gott vollständig kategorisiert. Darauf gibt es hier eine schöne Antwort
Hiobs. Vom Verstand her gesprochen, ist es jedenfalls eine schöne Antwort, indem er sagt:
Gott ist viel größer als ihr sagt. Gott kann nicht so einfach kategorisiert werden. – Ich nenne
das eine verstandesgemäße Antwort, weil Hiob selbst zwar die Größe Gottes mit seinem
Verstand erkennt, bisher aber nur wenig mit dem Herzen davon wahrgenommen hat. Das wird
dann geschehen, wenn er selbst mit der Größe Gottes konfrontiert wird.

Kapitel 27 – Hiob kennt das Ende der Gottlosen besser als
seine Freunde

In Kapitel 27 spricht Hiob erneut über etwas, was im Prinzip schon von den Freunden Hiobs
ausgesprochen worden war. Hiob beschreibt das aber viel nachdrücklicher, ausführlicher und
tiefer, als die Freunde es getan haben. In den ersten Versen stellt er in seiner Unschuld noch
fest: „Bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An
meiner Gerechtigkeit halte ich fest“ (Hiob 27,5.6). Aber dann, ab Vers 8 bis 23 beschreibt er
jetzt auch den Weg der Gottlosen, nachdem alle drei Freunde das getan haben. „Denn was ist
die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott abschneidet, wenn er seine Seele herauszieht?“
(Hiob 27,8). Hier findet man auch wieder, wie es am Ende mit den Gottlosen schiefgehen
wird. Hiob weiß, darum. Er macht seinen Freunden klar: Ich weiß, wie es um die Gottlosen
bestellt ist. Ich kann es noch schriller darlegen, als ihr es getan habt. Erzählt mir nichts! Ich
weiß, wer der Gottlose ist und ich weiß, wo sein Weg endet. Ich weiß es besser als ihr.

In Kapitel 26 zeigt er, dass er mindestens genauso gut oder sogar noch besser als seine
Freunde die Größe Gottes kennt. In Kapitel 27 zeigt er, dass er mindestens so gut wie seine
Freunde weiß, wer der Gottlose ist und wo der Weg der Gottlosen endet.

Kapitel 28 – Hiob weiß besser als seine Freunde, was Weisheit
ist

In dem herrlichen Kaptitel 28 zeigt er drittens, dass er besser noch als seine Freunde weiß,
was wahre Weisheit ist. Es ist ein herrliches Kapitel. Manche Menschen haben gedacht, dass
dies einfach in das Buch eingefügt wurde, weil es so auf sich allein gestellt ist. Aber dieser
Gedanke ist gar nicht nötig. Das kann sehr wohl durch Hiob ausgesprochen worden sein. Es
ist das Kapitel über die Weisheit.

Die Weisheit der Freunde ist eine billige Weisheit. Die kann man sich leicht besorgen. Diese
Weisheit ist aus Vorrat lieferbar. Das ist aber nicht die wahre, göttliche Weisheit. Die
Überschrift sagt: Die für den Menschen unauffindbare Weisheit. Hiob sagt zu seinen
Freunden: Die wahre Weisheit Gottes ist nicht von der billigen Art, wie ihr sie an mich
herantragt. Für die Weisheit Gottes muss man tief in das Wesen Gottes selbst eindringen. Er
gebraucht dafür eine schöne Bildersprache über den Minenbau. Das Kapitel ist deswegen so
interessant für uns, weil es etwas wiedergibt vom Minenbau aus alten Zeiten. Er erzählt, wie
Menschen tiefe Minenschächte in den Boden bohren, um mit sehr viel Mühe und den
primitiven Mitteln damaliger Zeit Gold, Silber und Edelsteine aus der Erde nach oben zu holen.
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Welch eine Mühe muss sich der Mensch machen, um tief in der Erde die herrlichen Güter
Gold, Silber und Edelsteine zum Vorschein zu holen.

Aber, sagt er, mit der Weisheit ist es noch schwieriger. In Vers 12 sagt er: „Aber die Weisheit,
wo wird sie gefunden, und wo ist die Stätte des Verstandes?“ Vers 7: „Ein Pfad, den der
Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat.“ Vers 13: „Kein
Mensch kennt ihren Wert, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe
spricht: Sie ist nicht in mir.“ Man kann sie nicht kaufen. Man kann kein Geschäft dafür
aufsuchen. Auch wenn man Gold und Silber für sie gäbe, könnte man sie dafür nicht
bekommen. Man könnte nicht einmal alle die Kostbarkeiten, die man aus der Erde
ausgegraben hat, im Tausch für sie geben. Für all die Schätze, die in Vers 15-19 aufgezählt
werden, kann man die Weisheit nicht kaufen. Die Weisheit ist nicht käuflich erwerbbar, weil
die Weisheit nicht billig ist. Vers 20 sagt: „Die Weisheit nun, woher kommt sie, und wo ist die
Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen, und vor den
Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen: Mit unseren Ohren
haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Gott versteht ihren Weg, und er kennt ihre Stätte.“ Wenn
man wahre Weisheit kennenlernen will, muss man zu Gott kommen.

Welch eine Sehnsucht gibt es nach Weisheit in der Welt. Zu allen Zeiten gab es sie; auch
heute, wo der Mensch zerrüttet ist, weil er mit so gewaltigen Problemen konfrontiert wird. Die
Macht, die der Mensch selbst entfesselt hat, steigt ihm über den Kopf. Er weiß keinen Rat
mehr. Der Mensch ist auf der Suche nach Weisheit, losgelöst von seinen Wurzeln.

Aber was sagt Hiob: Weisheit? Dazu musst du zu Gott kommen. – Leider ist gerade dem
Menschen des 20. Jahrhunderts Gott auf jämmerliche Weise verlorengegangen. Weisheit gibt
es bei Gott: „Gott versteht ihren Weg, und er kennt ihre Stätte. Denn er schaut bis zu den
Enden der Erde; unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Wind ein Gewicht bestimmte
und die Wasser mit einem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine
Bahn dem Donnerstrahl, da sah er sie und tat sie kund, er setzte sie ein und durchforschte sie
auch. Und zum Menschen sprach er – endlich, im 28. Vers des 28. Kapitels kommt die
Antwort –: „Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand.“

Wenn ich viel Zeit zur Verfügung hätte, würde ich mit euch Stück für Stück ein paar der
schwierigsten Fragen unserer Zeit hervorholen. Du kannst sie selbst hervorholen, weil die
Titelseiten fast jeden Tag voll davon sind. Der Mensch hat keine Antworten mehr auf die
großen Fragen unserer Zeit, weil sie ihm völlig aus der Hand geglitten sind: das Wettrüsten,
die Arbeitslosigkeit, AIDS, die schreckliche Krankheit usw. Ich könnte euch das klarmachen,
aber ihr wisst es genauso gut wie ich … Die Furcht des Herrn würde all diese Probleme
verändern. Ich weiß, dass das billig klingt. Aber wenn man sich vorstellt, die Menschheit wäre
von der Furcht des Herrn befangen, wie das bei der Wiederkunft des Herrn der Fall sein wird,
würden all die Probleme wie Schnee vor der Sonne wegschmelzen. Später wird die Erde von
der Furcht und der Erkenntnis der Herrn erfüllt sein.

„Vom Bösen weichen ist Verstand“ (Hiob 28,28b). Das ist Weisheit. Das bedeutet, Erkenntnis
im praktischen Leben anzuwenden. Das ist Weisheit und praktische Erkenntnis. Dies ist
Erkenntnis: Das Gute tun und das Böse lassen. Das ist das ganze Geheimnis des
Menschenlebens. Das Gute zu tun, bedeutet, nach Gottes Willen zu leben; das Böse zu
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lassen, bedeutet, nach Gottes Willen zu leben. Hier zeigt Hiob an, dass er tiefer als seine
Freunde, die so viel über die Weisheit Gottes zum Besten zu geben wussten, geschmeckt,
gefühlt und betastet hat, was Weisheit ist.

Kapitel 29 – Hiobs Gedanken an das frühere Wohlleben

Nun, ich habe euch schon gesagt, dass ich über die letzten Kapitel nicht viel zu sagen habe.
Ich würde euch viel lieber den Rat geben, heute Abend oder Morgen die Kapitel für euch
selbst zu lesen. Sie sind nicht schwierig zu verstehen, aber umso ergreifender zu lesen.

Über Kapitel 29 steht: Die früheren Tage von Wohlstand und Ehre. Jedem Menschen, der sich
im Elend befindet, überkommt Heimweh nach den früheren Tagen, als er noch gesund und
reich war, als seine Ehe noch in Ordnung und seine Kinder noch da waren. Er träumt
sozusagen von den geliebten Erinnerungen. Kapitel 29 ist voll davon. Wie schon gesagt, wir
können das nicht alles behandeln – lest das mal für euch selbst.

Kapitel 30 – Der Rechtschaffene leidet

In Kapitel 30 ist Hiob auf einmal wieder in der harten Realität des Jetzt zurück. Dieses Kapitel
fängt mit einem „aber“ an: „Und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter
ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen“ (Hiob 30,1). Vers 9: „Und nun bin
ich ihr Spottlied geworden und wurde ihnen zum Gerede. Sie verabscheuen mich, treten fern
von mir weg, und sie verschonen mein Angesicht nicht mit Speichel.“

Nochmals: Wer kann solche Worte lesen, ohne an den Herrn Jesus zu denken. Deutlicher als
je zuvor sehen wir in diesen letzten Kapiteln in Hiob das Bild eines anderen erscheinen, dem
wir erst im Neuen Testament begegnen: Das Bild des wahrhaft Unschuldigen, der durch Gott
geläutert wurde und bei dem nur Gold, feines Gold zum Vorschein kam. Er wurde durch Gott
geläutert und alles war gerecht. Der Gerechte musste für Ungerechte zur Sünde gemacht
werden. Beachte die Sprache Hiobs in Vers 20: „Ich schreie zu dir, und du antwortest mir
nicht (das ist die Sprache der Psalmen), ich stehe da, und du starrst mich an. In einen
Grausamen verwandelst du dich mir, mit der Stärke deiner Hand befeindest du mich.“ Vers
23: „Denn ich weiß es, du willst mich in den Tod zurückführen und in das Versammlungshaus
aller Lebendigen.“

Kapitel 31 – Hiobs letzte Unschuldsbekundung

Schließlich verschwimmt das Bild des Herrn Jesus in Kapitel 31 wieder etwas. Zwar nicht
ganz, weil der Herr Jesus auch seine Unschuld bezeugen konnte. Bei Hiob können wir uns
das jedoch nur mit gemischten Gefühlen anhören. Bei Hiob vernimmt man noch keine Demut.
Das sollte erst noch kommen.

In Kapitel 30 sehen wir einen der hellsten Momente, in welchem wir in Hiob ein Bild des Herrn
Jesus mit allen Einschränkungen wahrnehmen, die wir bereits berührt haben. In Kapitel 31
dagegen haben wir das letzte Zeugnis seiner Unschuld. Es ist das letzte Mal, dass er sich
Gott gegenüber erklärt. Ich weise nur auf Vers 37: „Ich würde ihm die Zahl meiner Schritte
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mitteilen, würde ihm nahen wie ein Fürst.“ Auf diesen Vers möchte ich speziell hinweisen, weil
er das wiedergibt, was ich vorhin sagte. Wie klein ist Gott hier in den Augen Hiobs, wenn er so
spricht: Wenn ich Gott einmal sehen werde, werde ich als Fürst zu Ihm kommen. Dann werde
ich Ihm gerade in die Augen schauen. Ich werde meinen Rücken gerade machen und meine
Brust rausstrecken …

Die nächsten Male werden wir sehen, was noch mit Hiob geschehen muss. Heute Abend
haben wir bei ihm das Wunderbare feststellen können, dass sein Glaube, der im Elend zu
ersticken drohte, erwachte und sich wieder vollständig Gott anvertraute. Bei den nächsten
Malen – so der Herr will – hoffen wir das, was mit Hiob auch noch geschehen musste, bevor
Gottes Weg mit ihm zu Ende war, zu behandeln. Hiob wird dann die Größe Gottes offenbart.
Dabei wird Hiob so klein, dass nichts mehr von dem Fürsten übrigbleibt und von dem Mann,
der so pochend und auf die Brust schlagend zu Gott kommt und nur pures Gold meint
anbieten zu können. Dann werden wir einen Mann hören, der sagt: Ich bin nur Staub und
Asche. Das ist das, was der Mensch ist. Wie viel Mühe kostet es Gott manchmal, uns dahin zu
bringen, dass wir wirklich mit unserem ganzen Herzen und mit jeder Faser unseres Daseins
zu dieser Einsicht kommen.

Übersetzung: Stephan Winterhoff

 

Anmerkungen

[1] NBG-Übersetzung: Niederländische Bibelübersetzung von 1951, der Statenvertaling ähnlich; bislang noch die
Standardübersetzung der meisten niederländischen Protestanten.

Statenvertaling: Eine der ältesten niederländischen Bibelübersetzungen, von 1637, vergleichbar mit der englischen
King-James-Bibel. Sie hatte, ebenso wie die Luther-Bibel die deutsche Sprache formte, großen Einfluss auf die
Entwicklung der Sprache in den Niederlanden und wird vor allem in den konservativen reformatorischen Kirchen, den
Versammlungen der Brüder und den unabhängigen Baptistengemeinden gelesen.
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Teil 4: Die besondere Botschaft des vierten Freundes
Elihu
Leitverse: Hiob 32–37

Einleitung

Elihu: der unerwartete vierte Freund

Es ist offensichtlich, liebe Freunde, liebe Geschwister, dass diese Kapitel des Buches Hiob
einen auf sich allein gestellten Abschnitt bilden. Daher liegt es auf der Hand, diese Kapitel mit
den Reden Elihus heute Abend zusammen zu behandeln.

Elihu ist der vierte Freund Hiobs, der unerwartet auf der Bühne erscheint. Unerwartet deshalb,
weil Hiob zu Beginn dieses Gedichtsbuchs von seinen drei Freunden umringt ist: Eliphas,
Bildad und Zophar. Am Ende von Kapitel 2 finden wir sie bei ihm. In den nachfolgenden
Kapiteln finden wir, wie diese drei Freunde mit Hiob ins Gespräch kommen. Über diesen Elihu
vernehmen wir nichts. Erst als diese drei Freunde ausgeredet haben und sie – wie wir das zu
Beginn von Kapitel 32 gelesen haben – Hiob nichts mehr mitzuteilen und kein einziges
Argument mehr übrig haben, kommt dieser Elihu, der, weil er so viel jünger als die anderen
war, die ganze Zeit geschwiegen hat und nicht einmal erwähnt wurde. Das nicht nur, weil er
jung war, sondern zweifellos auch deswegen, weil er von einem ganz anderen Kaliber ist als
die drei Freunde, die ich soeben nannte.

Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wer die Ansprachen Elihus oberflächlich liest, könnten
leicht den Eindruck bekommen, dass Elihu nicht viel Neues zu erzählen hat und dass seine
Ermahnungen in demselben Bereich liegen wie die von Eliphas, Bildad und Zophar. Das wäre
eine total falsche Schlussfolgerung. Wenn das so wäre, hätten wir die Ansprachen Elihus
nach allem, was die drei Freunde schon so ausführlich gesagt hatten, nicht noch einmal nötig.

Nein, Elihu hat durchaus etwas ganz Neues zu erzählen. Er ist der Einzige der vier Freunde,
der wirklich im Namen Gottes sprechen kann, auch wenn er nur ein Mensch ist, der in seiner
Erkenntnis wie wir alle beschränkt ist. In Kapitel 42 sehen wir später, dass Gott die Art und
Weise, wie die drei Freunde gesprochen haben, ihnen ernsthaft übel nimmt. Davon ist bei
Elihu nicht die Rede. Diesen erwähnt Gott mit keinem Wort. Elihu hat einen ganz besonderen
Platz und darf mit einer Botschaft Gottes zu Hiob und zu den drei Freunden kommen. Er hat
eine Botschaft für alle vier. Darin ist er, wie gesagt, ein Knecht Gottes.

Gott überlässt Elihu den Unterricht über seine Regierung

Diese Kapitel dürfen deswegen bestimmt nicht fehlen. Sie sind sogar noch klarer, wenn es um
Unterweisung geht, als die späteren Kapitel, in denen Gott selbst zu Wort kommt, nachdem
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Elihu ausgeredet hat. Gott weist dort auf seine Schöpfergröße und Majestät hin, die weit über
das kleine, nichtige und geringe Geschöpf erhaben sind. Gott hat den eigentlichen Unterricht
über das, was die Absicht seiner Regierung mit den Menschen, den Ungläubigen und den
Gläubigen betrifft, an Elihu überlassen. Das ist wunderbar! Gott hätte all dieses selbst sagen
können, was Elihu hier sagt. Gott kommt ja später auch selbst zu Wort. Aber Er überlässt
diese Unterweisung einem Menschen.

Das ist schon eine ganz einfache, aber wichtige Lektion. Wenn es um die Erziehung seiner
Kinder geht, gebraucht Gott dafür seine Knechte. So ist es heute immer noch. Es ist absolut
nicht gebräuchlich, dass Gott uns ganz direkt im Sturm antwortet. Die gebräuchliche Weise,
auf die Gott zu unseren Herzen spricht und durch die Gott uns ermahnt, ermuntert und in
allgemeinem Sinn unterweist, ist mittels seiner Knechte.

So sendet Er nun diesen Elihu, seinen Knecht, zur rechten Zeit zu diesen vier Männern, die so
lange miteinander gesprochen hatten, um durch ihn sein Wort weitergeben zu können. Die
klarsten Unterweisungen über die Regierung Gottes finden wir in diesen Kapiteln, in denen
Elihu zu Wort kommt.

Elihus Zorn über Hiob und die drei Freunde

Ich habe schon gesagt, dass er ganz anders redet als seine Freunde. Bereits zu Beginn von
Kapitel 32 lesen wir, dass sein Zorn entbrannte (Hiob 32,2 „Da entbrannte der Zorn Elihus, des
Sohnes Barakeels, des Busiters, vom Geschlecht Ram; sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr
rechtfertigte als Gott.“). Das geschah aus zwei Gründen. Das ist ganz wichtig! Erstens entbrannte
sein Zorn, weil Hiob sich Gott gegenüber für gerecht hielt (Hiob 32,2 „Da entbrannte der Zorn
Elihus, des Sohnes Barakeels, des Busiters, vom Geschlecht Ram; sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich
selbst mehr rechtfertigte als Gott.“ ). Tatsächlich war das den anderen drei Freunden auch
aufgefallen. Sie waren darüber auch erbost. In dieser Hinsicht scheint Elihu auf derselben
Linie zu stehen wie seine drei Freunde. Wir werden aber sehen, dass er Hiob auf ganz andere
Weise angreift und zurechtweist, als die drei Freunde. Zunächst einmal war er zornig auf
Hiob.

Jetzt kommt etwas dazu, aus dem wir erkennen, dass Elihu einen ganz anderen Einfallswinkel
hat. Er ist nämlich zweitens auf seine drei Freunde zornig, weil sie keine Antwort fanden, das
heißt Hiob nicht widerlegen konnten, ihn aber dennoch für schuldig erklärt hatten (Hiob 32,3
„Und sein Zorn entbrannte gegen seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob verurteilten.“ ). Sie
hatten keine echte Antwort auf Hiobs Worte – Hiob war übrigens der letzte Sprecher gewesen,
denn die drei Freunde hatten alles gesagt. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte Elihu hier
absolut nicht das Wort ergreifen dürfen. Die drei Freunde hatten aber ausgeredet. Sie hatten
nichts mehr zu sagen. Doch obwohl sie kein wirkliches Widerwort gegen Hiob vorbringen
konnten, waren sie nicht davor zurückgeschreckt, Hiob die schrecklichste Beschuldigung, die
es gibt, an den Kopf zu werfen. Darüber war Elihu entrüstet.

Elihu widerlegt Hiob ohne Unterstellungen

Hier haben wir jetzt schon einen ersten gewaltigen Unterschied: Elihu tut nicht das, was diese
drei Freunde tun, die Hiob unterstellen, schreckliche Sünden getan zu haben, was
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offensichtlich dazu geführt hat, dass er das Gericht Gottes über sich herabgerufen hat.

Ich werde euch noch einmal kurz wiederholen, was wir in den vergangenen Betrachtungen
gesehen haben. Die drei Freunde hatten eine ganz naive und einfache Theorie über die
Regierung Gottes. Wenn jemand gut lebt, wird Gott ihn belohnen, und wenn jemand schwer
sündigt, wird Gott ihn strafen. Diese Argumentation kann man ihrer Meinung nach auch
umkehren, das heißt, wenn jemand so schwer zu leiden hat, kann das nur diese eine Ursache
haben, dass er schrecklich gesündigt haben muss. Obwohl Hiob hundertmal seine Unschuld
beteuerte, haben die Freunde ihm dennoch in stets krasserer Ausdrucksweise und immer
direkter ins Gesicht gesagt: Du kannst erzählen, was du willst. Du musst schreckliche Sünden
auf dem Gewissen haben, sonst hätte Gott dir dieses Übel nicht geschickt.

Elihu unterstellt nie, dass Hiob allerlei verborgene Sünden begangen hat, die er nicht zugeben
will. Was Elihu aufgreift, ist das, was Hiob gesagt hat und was wir alle schwarz auf weiß in
diesem Buch vor uns haben. Elihu beschränkt sich auf die Worte Hiobs, die tatsächlich völlig
falsch waren. Hiob wusste, dass er keine groben Sünden auf dem Gewissen hatte. Er wusste,
dass die Theorie nicht aufgeht, dass Gott ihn wegen seiner Sünden schwer strafen musste.
Aber das Entscheidende ist, dass Hiob genauso wenig von Gott weiß wie seine drei Freunde.
Hiob geht im Prinzip von derselben Argumentation aus. Er zieht nur eine ganz andere
Schlussfolgerung.

Hiob: Gott ist ungerecht

Er spricht sozusagen zu Gott: Wenn ich nicht gesündigt habe, warum werde ich dann so
schrecklich gestraft? Du schickst mir ungerechterweise und unverdient Strafe! Seine Anklage
ist, dass Gott eigentlich ungerecht ist, wenn Er ihm so schwere Prüfungen schickt.

Das durfte nicht gesagt werden! Elihu geht dagegen vor. Er geht nicht gegen vermeintliche
Sünden Hiobs vor, die er gar nicht getan hat. Das machten die drei Freunde. Die
beschuldigten Hiob mittels allerlei Unterstellungen. Elihu beschuldigt Hiob – und zwar zu
Recht! – wegen seiner vermessenen Sprache Gott gegenüber. Er hatte es gewagt, den Herrn
zur Verantwortung zu ziehen für das, was ihn überkam. Er beschuldigte Gott, ihn
ungerechterweise zu behandeln, indem Er ihm dies Leiden zugefügt hat. So bekommen es
beide Seiten zu hören, die Freunde einerseits und Hiob andrerseits, wobei wir bedenken
müssen, dass er vor allem zu Hiob spricht. Seine Worte sind nur indirekt auch ein ernster
Verweis an die Adresse der Freunde Hiobs. Dies ist wichtig, von Anfang an zu
berücksichtigen. Elihu spricht auf einer ganz anderen Wellenlänge, hat Hiob wirklich
verstanden und weiß ihn daher in rechter Weise zu ermahnen. Deswegen sind diese Kapitel
besonders wichtig und verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit.

Kapitel 32

Gründe für Elihus Schweigen

„Ich bin jung an Jahren, und ihr seid Greise; darum habe ich mich gescheut und gefürchtet,
euch mein Wissen mitzuteilen“ (Hiob 32,6). Wir sehen darin seine Bescheidenheit und
Geduld. Er kann warten. „Ich sagte: Mögen die Tage reden und die Menge der Jahre Weisheit
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verkünden“ (Hiob 32,7). Er zeigt auch, dass er um Gottes Werk am Herzen eines Menschen
durch Gottes Geist weiß: „Jedoch der Geist ist es in den Menschen, und der Odem des
Allmächtigen, der sie verständig macht“ (Hiob 32,8). Er hat diese Einsicht und gibt sie preis.
Und weil er recht hat, darf er sie auch preisgeben. Er hat entdeckt, dass die Alten die Weisheit
nicht in sich hatten. Deswegen hat er Freimütigkeit, zu sagen, dass sie jetzt mal auf ihn hören
sollen: Ich habe auf euch gewartet. Ihr habt nichts zu sagen. Jetzt hört mir zu, was ich euch zu
sagen habe: „Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch“, das heißt: Ich habe euch
andächtig zugehört, „und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt“ (Hiob 32,12). Eure
Widerlegungen waren verkehrt. Eure Widerlegungen bestanden nur aus Unterstellungen. Aber
das, was Hiob gesagt hat, das hättet ihr widerlegen müssen, denn so darf ein Mensch nicht zu
Gott reden! Keiner von euch beantwortete seine Reden. „Dass ihr nur nicht sagt: Wir haben
Weisheit gefunden. Gott wird ihn aus dem Feld schlagen“ (Hiob 32,13). Ja, diesen Eindruck
konnte man tatsächlich von den drei Freunden bekommen, die gewissermaßen sagten: Ganz
oder gar nicht. Der Mann ist uns mit seinen weisen und schlauen Argumenten zu glatt. Nur
Gott kann ihn noch widerlegen. Nein! Über so einen Gedanken ist Elihu entrüstet. Er hat sehr
wohl fundierte Argumente Hiob gegenüber ins Feld zu führen. Gleichzeitig stellen wir fest,
dass Hiob darauf keine Antwort mehr gegeben hat. Vielleicht hat er die Chance auch nicht
erhalten, weil der Herr selbst in Kapitel 38 Elihu direkt folgt.

In Vers 14 sagt Elihu: „Er hat ja an mich keine Worte gerichtet, und mit euren Reden werde ich
ihm nicht erwidern.“ Das bedeutet: Er hat sich mir gegenüber noch nicht geäußert. Wenn ich
Hiob gegenüber jetzt das Wort ergreife, werde ich dabei sicherlich nicht eure Argumente
gebrauchen. Das sagt er zu den drei Freunden. Ich habe ganz andersartige Argumente, um
Hiob zu antworten. Die anderen waren besiegt und als sie ausgeredet hatten, kam Elihu.

Elihus Einsichten aus der Gegenwart Gottes

„Auch ich will mein Teil erwidern, auch ich will mein Wissen kundtun“ (Hiob 32,17). Mehr
nicht. Er ist auch nur ein Mensch von Fleisch und Blut. Er ist auch nur ein Mensch mit
unvollkommenen Einsichten, jedoch mit Einsichten, die durch den Geist Gottes und in der
Gegenwart Gottes gebildet wurden. Selbst der beste Knecht des Herrn kann nicht mehr
antworten, als er weiß. Aber was er weiß, hat er in der Gegenwart Gottes selbst empfangen.
Er fühlt sich auch berufen, zu antworten: „Denn ich bin voll von Worten; der Geist meines
Innern drängt mich. Siehe mein Inneres ist wie Wein, der nicht geöffnet ist; gleich neuen
Schläuchen will es bersten“ (Hiob 32,18.19) – wie durch einen Gärungsprozess will es nach
außen dringen. „Ich will reden, dass mir Luft werde, will meine Lippen auftun und antworten.
Dass ich nur ja für niemand Partei nehme!“ (Hiob 32,2021) – sei es aufgrund des Alters, des
Ansehens oder des Rufs. Das berührt mich alles nicht. Es gibt bei ihm kein Ansehen der
Person. Er ist Hiob und den Freunden gegenüber nicht voreingenommen. „Und keinem
Menschen werde ich schmeicheln“ (Hiob 32,21b). Schmeicheln kann ich nicht. Und wenn ich
es tun würde, „sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen“ (Hiob 32,22). Dann wäre
ich als Knecht für Ihn unbrauchbar.

Kapitel 33

Elihu stellt sich mit Hiob auf eine Stufe
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„Nun aber, Hiob, höre doch meine Reden“ (Hiob 33,1). In Vers 4 sagt er: „Der Geist Gottes
hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebt mich.“ Das bedeutet: Ich bin auch
nur ein Mensch. Ich bin ein Mensch, der von Gottes Geist abhängig ist, der mich gebildet hat,
der mich führt und der mir echte Einsicht gibt. Elihu stellt sich mit Hiob auf eine Stufe. Er stellt
sich nicht über ihn. Das hatten die drei Freunde getan. Die fühlten sich himmelhoch über Hiob
erhaben und meinten, ihn aus einem hohen Turm herab allerlei Übels beschuldigen zu
können, das er nie getan hatte. Elihu nimmt einen anderen Standpunkt ein. Das ist ein ganz
wichtiger Standpunkt für jeden Knecht, sich neben den Menschen zu stellen. Er stellt sich
neben Hiob: „Siehe, ich bin Gottes wie du; vom Ton abgekniffen bin auch ich“ (Hiob 33,6). Ich
bin auch nur ein Mensch, der aus dem Staub des Erdbodens zubereitet ist. Ich stehe nicht
über dir, Hiob. Höre auf mich, was ich dir zu sagen habe. Im Übrigen brauchst du auch keine
Angst vor mir zu haben: „Siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen, und mein Druck
wird nicht schwer auf dir lasten“ (Hiob 33,7). Auch darin zeigt er verdeckt an, dass er ganz
anders als die drei Freunde reden wird. Denn dies war in der Tat schrecklich: Jeder Mensch
kann verstehen, wie schlimm es ist, wenn die eigenen Freunde zu Unrecht Dinge vorbringen,
die man nicht getan hat. Sie lassen sich auch nicht überzeugen, sondern kommen immer
wieder auf diese Anschuldigungen zurück. Das ist sehr schlimm. Es ist schrecklich, so etwas
ertragen zu müssen.

Elihu sagt: Hiob, ich werde so nicht reden. Mein Druck wird nicht schwer sein. Es wird eine
sanfte Ermahnung sein. Er hat zwar auch krasse Ausdrücke gebraucht. Er ist nicht auf
oberflächliche Heilung aus. Doch es sollte eine Ermahnung sein, die direkt vom Herrn zu Hiob
kam. Hiob hat darüber geschwiegen und den Worten von Gott selbst zugehört, die über
diesen Knecht zu ihm kamen.

Elihu ergreift für Gott Partei

Jetzt kommt Elihu zum Kern der Sache. Die gesamten Ansprachen Elihus könnte man in
diesen Worten zusammenfassen: Elihu ergreift Partei für Gott. Das ist das Thema. Ich gebe
euch dazu ein Beispiel. Hiob 36,3: „Ich will mein Wissen von weither holen und meinem
Schöpfer Gerechtigkeit geben.“ Hier ist jemand, der für Gott Partei ergreift. Beide hatten
falsch über Gott geredet. Gott hat es selbst gesagt und ich habe es mehrfach zitiert: „Denn
nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob“ (Hiob 42,7). Das sagt Gott zu
den drei Freunden. Sie hatten falsch von Gott gesprochen. Sie stellten Gott lediglich als einen
strafenden Richter vor, das heißt, Hiob musste wohl schreckliche Dinge getan haben. So über
Gott zu sprechen und Ihn als solchen vorzustellen, der seine Kinder nur strafen kann für das,
was sie falsch gemacht haben, ist schrecklich. Solche haben von dem erziehenden, liebenden
Gott keine Ahnung.

Aber auch Hiob hat verkehrt über Gott gesprochen. Er hat Gott ungerecht genannt, weil Er ihn
so gestraft hatte. Beide haben Gott verkehrt besehen. Das ist das große Thema Elihus. Er
nimmt die Sache für Gott auf. Er beleuchtet, wer Gott wirklich ist. Damit ist dieser junge Elihu
weit mehr in Gottes Gedanken und seinem Wesen eingeführt als die vier anderen Männer.

Man muss immer bedenken, dass die Ereignisse dieses Buches aus einer Zeit stammen, als
das geschriebene Wort Gottes noch nicht existierte. Es war eine schwierige Sache, in Gottes
Gedanken eingeführt zu sein. Elihu war es. Wenn wir es nicht sind, Geschwister, sind wir weit

Seite 63 von 96 soundwords.de/a9978.html

https://www.soundwords.de/a9978.html


Willem Johannes OuweneelDas Buch Hiob

mehr zu tadeln als Hiob. Wir haben all diese Dinge in Gottes Wort, vor allem in dem Buch
Hiob, aber auch in vielen anderen Büchern der Schrift. Wenn wir so über Gott reden würden,
wie Hiob es tat, würden wir noch viel schuldiger sein als Hiob, weil wir das offenbarte Wort
Gottes haben. Daher ist es umso wichtiger, zu beachten, dass dieser Knecht Elihu diese
Dinge verstehen durfte, ohne das geschriebene Wort Gottes zu besitzen

Gott ist gerecht, Hiob!

Wir kommen jetzt zu einem ersten Kernpunkt seiner Abhandlung. In Hiob 33,8-13 findet man
diesen ersten Kernpunkt. Hier geht er, wie gesagt, nicht auf vermeintliche, verborgene
Sünden Hiobs ein, sondern auf das, was Hiob öffentlich gesagt hat und das nicht zu
bezweifeln war.

„Gewiss, du hast vor meinen Ohren gesprochen, und ich hörte die Stimme der Worte: Ich bin
rein“ – hier spricht jetzt also Hiob – “ohne Übertretung; ich bin makellos, und keine
Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe“ – jetzt kommen Hiobs Anschuldigungen an Gottes Adresse
– „er erfindet Feindseligkeiten gegen mich; er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in
den Stock, beobachtet alle meine Pfade“ (Hiob 33,8-11). Nun, sagt Elihu, egal, wie
schrecklich ein Mensch leidet, Hiob, so darf ein Mensch niemals über Gott sprechen. Niemals
darf ein Mensch seine Stimme gegen Gott erheben und Gott zur Verantwortung rufen. Elihu
sagt das in Vers 12 folgendermaßen: „Siehe, darin hast du nicht Recht, antworte ich dir; denn
Gott ist erhabener als ein Mensch.“ Gott ist kein Mitmensch, den du zur Verantwortung ziehen
kannst, den du vor den Richter zitieren und anklagen kannst. Bei welcher höheren Instanz
würdest du Gott anklagen können? Gott ist selbst der Richter, der Schöpfer und der Verfasser
des Rechts. Er ist die Norm für alles, was gerecht ist. Wie könnte ein Mensch Gott ungerecht
nennen? Auf welcher Grundlage? Gott selbst ist die Quelle, der Schöpfer und Maßstab allen
Rechts. Wer so über Gott spricht, kennt Gott nicht. Hiob sagt später, als er Gott wirklich
kennengelernt hat, dass er die Hand auf seinen Mund legen und nicht mehr das Wort Gott
gegenüber ergreifen will.

Ein Mensch kann nur so zu Gott sprechen, wenn er Gott aus der Ferne kennt und nicht tief in
seiner Seele vor Gott gedemütigt und unter den Eindruck der Größe, Majestät und
Erhabenheit Gottes gekommen ist. Das ist später das ganze Ziel Gottes, wenn Er selbst zu
Hiob spricht. Er will Hiob ganz klein machen, so dass er sich tief vor Gott in den Staub
niederbeugt und die Hand auf den Mund legt, um nicht weiter diese schrecklichen
Beschuldigungen an Gottes Adresse zu richten. Elihu ist das erste Instrument in Gottes Hand,
um ihm das klarzumachen. „Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt
er keine Antwort“ (Hiob 33,13). Denkst du wirklich, Hiob, dass Gott sich für sein Handeln bei
dir entschuldigen wird?

Gottes Handeln ist bestimmt von der Liebe zu den Menschen

Im zweiten Teil dieses Kapitels liefert Elihu ein herrliches Kennzeichen dessen, was Gott
tatsächlich tut. Er zeigt, dass Gott nicht der strafende und richtende Gott ist, der fast
Genugtuung daran findet, Menschen das Leben sauer zu machen, sondern dass Gott der Gott
ist, der den Menschen aufsucht und auf seine Bekehrung, Versöhnung und Wiederherstellung
aus ist. Bitte beachtet immer noch, dass Elihu kein geschriebenes Wort Gottes kannte.
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Dennoch wird er hier sehr evangelistisch und legt uns in fast neutestamentlichen Ausdrücken
das Evangelium aus. Es ist wunderbar, dass ein Mensch durch Gottes Geist so in Gottes
Gedanken eingeführt sein kann. Er will damit nicht sagen, dass Hiob per se ein Ungläubiger
ist, der zur Bekehrung gebracht werden muss. Er wendet das gar nicht auf Hiob an, obwohl
wir später sehen werden (Hiob 36), dass man die Grundsätze des Evangeliums auch auf
einen Gläubigen anwenden kann, der von Gott abgewichen ist und der genauso gut wieder zu
Gott zurückkehren muss. Es geht ihm aber in erster Linie darum, wie Gott in Wirklichkeit mit
Menschen handelt. Gott beugt sich in Liebe zu den Menschen herab – ich möchte fast sagen,
erniedrigt sich –, um die Menschen zu ziehen und zu locken, zu Ihm zu kommen, damit ihre
Sünden gesühnt werden können. Wir finden das in neutestamentlicher Sprache in 2. Korinther
5, wo Gott die Menschen anfleht: Lasst euch mit mir versöhnen. Gott beugt sich zu den
Menschen herab, um sie im Evangelium mit den Banden seiner Liebe zu ziehen. So ist Gott
und so geht Gott mit dem Menschen um. Er ist nicht der Gott, der gern straft oder richtet. Er ist
der Gott, der gern vergibt, versöhnt und rettet.

Gottes Hilfsmittel des Handelns

Gott benutzt dazu allerlei Mittel: einen Traum, ein Nachtgesicht … Gott spricht wie zum
Beispiel zu Nebukadnezar in einem Traum, um ihn von seiner Sünde abzubringen bzw. ihn zu
warnen, was passieren könnte. In Daniel 4 will Er Nebukadnezar vor seinem Hochmut
bewahren. Mehrmals kann Gott so den Menschen warnen, zweimal oder dreimal. „Dann öffnet
er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den
Menschen von seinem Tun abzuwenden und damit er Übermut von dem Mann verberge“
(Hiob 33,16). Das ist Bekehrung. Er will den Menschen von seinen Taten, seinem Handeln
und Wandeln umkehren lassen, „dass er seine Seele zurückhalte von der Grube“, um den
Menschen vom Tod, ja vom ewigen Tod zu erretten, damit sein Leben nicht durch „das
Geschoss“ umkommt (Hiob 33,18 „dass er seine Seele zurückhalte von der Grube, und sein Leben vom
Rennen ins Geschoss.“).

In Vers 19 sehen wir dann, dass es ein anderes Mittel gibt, durch das Gott zu dem Menschen
spricht, das in diesem Buch im Vordergrund steht. Er kann durch Menschen sprechen oder
wie hier im alttestamentlichen Verbund durch Träume und Visionen. Er kann aber auch durch
etwas zu Menschen sprechen, was heutzutage ebenso noch als Gottes Stimme
wahrgenommen werden kann: durch Krankheit. Das kommt den Erfahrungen Hiobs schon
näher: „Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager“ (Hiob 33,19). Gott ermahnt
einen Menschen, indem Er ihm Krankheit schickt: „… mit beständigem Kampf in seinen
Gebeinen.“ Das ist das Wühlen der Krankheit in seinem Körper. Dann mag der Mensch nichts
mehr und Essen ist ihm zuwider: „Sein Leben verabscheut das Brot, und seine Seele die
Lieblingsspeise; sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt sind seine
Knochen, die nicht gesehen wurden; und seine Seele nähert sich der Grube, und sein Leben
den Würgern“ (Hiob 33,20-22). Krankheit ist hier nicht Strafe oder Gericht. Das ist völlig neu
in diesem Buch. Es gilt nicht mehr die simple Theorie, dass Krankheit Gericht bedeutet,
sondern Krankheit ist die lockende und liebevolle Stimme Gottes.

Ich sage nicht, dass jede Krankheit die Bedeutung hat, Strafe oder Gericht zu sein, denn das
würde bedeuten, dass jeder Kranke von Gott abgewichen sein würde. Aber Krankheit kann
ein Mittel in Gottes Hand sein, um den Menschen zu Gott zurückzubringen. Krankheit ist hier
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nicht Strafe, sondern ein Liebesbeweis Gottes. Das ist ein harter Liebesbeweis – eine
merkwürdige und gegensätzliche Ausdrucksweise. Es ist jedoch auch ein schweres Mittel,
das manchmal nötig ist, um den Menschen zur Buße zu bringen.

Hiobs Rechtsanwalt – anders als gedacht

Danach steht in Vers 23 ein wunderschönes Wort. Es ist ein Wort, dass Hiob selbst in einer
viel früheren Phase dieses Buches schon gesagt hatte. Wir haben das in Kapitel 9 gelesen,
wo Hiob um einen Schiedsrichter zwischen Gott und sich selbst gefleht hatte: „Denn er ist
nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte, dass wir miteinander vor Gericht gehen
dürften“ (Hiob 9,32). Hiob hatte das schon begriffen, dass man Gott nicht einfach so zur
Verantwortung ziehen kann. Man kann Gott nicht vor den Richter schleifen. Deswegen fragt
Hiob: Wie kann ich meine Sache denn dann bei Gott anhängig machen? Wenn ich doch einen
Schiedsrichter hätte! Hätte ich doch einen Anwalt oder einen Mittler, der seine Hand auf beide
von uns legen könnte. Hätte ich doch einen Schiedsrichter zwischen Gott und mir.

Warum wollte Hiob den Schiedsrichter? Das ist jetzt der wichtige Punkt. Warum wollte gerade
er diesen Schiedsrichter? Er wollte ihn haben, um seine Sache bei Gott zu verteidigen. Er
brauchte einen Schiedsrichter, der Gott gegenüber argumentieren würde, dass an seinem
Klienten Hiob kein Fehl ist, dass er keine Sünde auf seinem Gewissen hat und unschuldig ist.
Er will den Schiedsrichter, um für seine Unschuld bei Gott zu plädieren.

Hier in Kapitel 33 greift Elihu das Wort „Schiedsrichter“ auf: „Wenn es nun für ihn einen
Gesandten (man könnte auch Engel übersetzen, vielleicht ist es sogar der Engel des Herrn
selbst; darauf komme ich gleich zurück) gibt, einen Ausleger (das ist der Schiedsrichter, der
Anwalt [die NL-Übersetzung hat für „Ausleger“ das Wort „Fürsprecher“; Anm. des Übers.]),
einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun“ (Hiob 33,23).

Hier geht es um eine ganz andere Fürsprache. Hier geht es nicht um die Fürsprache, uns bei
Gott freizusprechen. Es kann sein, dass die Worte „um dem Menschen seine Geradheit
kundzutun“ darauf hinweisen. Es geht hier jedoch gerade nicht um einen Menschen, der
meint, unschuldig zu sein. Es geht hier nicht darum, dass der Anwalt Gott dies klarmachen
soll, sondern hier steht, dass der Anwalt dies umgekehrt dem Menschen klarmacht. Hier geht
es um einen Schiedsrichter, der nicht im Namen des Menschen seine Unschuld Gott
gegenüber bezeugt, sondern im Namen Gottes dem Menschen seine Unschuld bezeugen
darf. Das ist eine Unschuld, die der Mensch aufgrund eines bezahlten Lösegelds, aufgrund
von Rechtfertigung, Vergebung und Versöhnung empfängt. Das ist etwas ganz anderes. Das
ist genau das Gegenteil. Hier ist kein Anwalt, der unsere Unschuld bei Gott bezeugt, sondern
ein Anwalt, der uns im Namen Gottes unschuldig macht, indem er uns die Sünden wegnimmt.
Das ist der Fürsprecher, „einer aus tausend“.

In gewisser Hinsicht ist Elihu das selbst. Er ist einer dieser seltenen Menschen auf dem
Erdboden. Würde man in den Niederlanden einen aus Tausend von ihm finden, der auf eine
derartig eindringliche Weise, direkt aus der Gegenwart Gottes sprechend, den Menschen
klarmachen kann, dass er durch das bezahlte Lösegeld der Versöhnung unschuldig werden
kann? Das ist ein Gesandter, ein Botschafter und Fürsprecher im Namen Gottes. Wie schon
gesagt kann dieser Engel auch der Engel des Herrn sein. Denn dieser Schiedsrichter, nach
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dem Hiob auf höchstem Niveau suchte (Hiob 9), ist der Herr Jesus selbst. Ist im Herzen
Hiobs vielleicht ein Vermuten über den Einen aufgekommen, der später in die Welt kommen
würde, um Mittler zu sein zwischen Gott und Menschen, wie 1. Timotheus 2 das sagt? „Gott
ist einer, und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus“.

Der gerechte Gott fordert Lösegeld

Eigentlich ist Elihu damit selbst ein Bild, ein Hinweis (etwas schwächer und passender
ausgedrückt) auf den Herrn Jesus Christus, der als göttlicher Botschafter uns Vergebung und
Versöhnung ankündigt. Aber nicht nur das, Er ist auch derjenige, der die Erlösung
bewerkstelligt hat. Beachte den merkwürdigen Vers 24: „So wird er [Gott] sich seiner
erbarmen und sprechen: Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre; ich habe eine
Sühnung gefunden [oder: das Lösegeld habe ich erhalten]“ (Hiob 24,33). Gott sagt, das
Lösegeld erhalten zu haben. Hier sehen wir Gott als den fordernden Gott, der sagen kann,
dass der sündige Mensch nicht einfach so versöhnt werden kann. Gott kann Sünde nicht
übersehen. Gott hat dafür ein gerechtes Fundament nötig. Ein Lösegeld muss bezahlt werden.
Gott muss ein Lösegeld, ein Sühngeld bekommen, damit der Mensch vom ewigen Gericht
freigekauft werden kann. Hier sagt Gott nun, dass Er das Lösegeld erhalten hat.

Elihu geht nicht darauf ein, wie das sein kann. Es wäre interessant gewesen, ihn das zu
fragen: Elihu, wie stellst du dir das vor, dass Gott das Lösegeld erhalten hat? Vielleicht hätte
Elihu geantwortet: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass Gott sich
selbst das Lösegeld beschaffen wird, wodurch Menschen versöhnt werden und für ewig
gerettet werden können. Wer das Neue Testament kennt, hat die Antwort auf die Frage, wo
Gott das Lösegeld bekommen hat, nämlich auf dem Kreuz von Golgatha. Hier ist der Herr
Jesus der Fürsprecher, der Eine aus Tausend, der Eine aus Milliarden, der Eine, der selbst
das Lösegeld bezahlt hat, wodurch wir versöhnt werden, und der als heiliger Botschafter
Gottes den Menschen aufgrund seines eigenen Werkes auf dem Kreuz das Heil verkündigen
darf. Ist das nicht ein neutestamentliches Evangelium in diesem vielleicht ältesten Buch der
Bibel? Das ist ein wunderbares Vorausbild.

Der Jubelgesang der Erlösten

Danach sehen wir, was von dem befreiten Menschen gesagt wird: „Sein Fleisch wird frischer
sein als zu den Tagen seiner Jugend; er wird zurückkehren zu den Tagen seiner
Jünglingskraft“ (Hiob 33,25). Das ist das, was wir neutestamentlich Wiedergeburt nennen,
eine Erneuerung des Lebens. Hier sehen wir den neuen Menschen vor uns. „Gott wird ihn
wohlgefällig annehmen, und er wird sein Angesicht schauen mit Jauchzen; und er wird dem
Menschen seine Gerechtigkeit vergelten“ (Hiob 33,26). Hier hat man die Wahrheiten von
Paulus in einer Nussschale: der gerechtfertigte Mensch, der gerecht genannt werden darf, der
seine Unschuld und Gerechtigkeit zurückerhält. Darüber jubelt dieser Mensch und singt das
Lied der Erlösung: „Er wird vor den Menschen singen und sagen: Ich hatte gesündigt und die
Geradheit verkehrt, und es wurde mit nicht vergolten; er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht
in die Grube fahre, und mein Leben erfreut sich des Lichts“ (Hiob 33,27.28). Das ist der frohe
Jubelgesang der Erlösung, den der Gläubige singen kann.

Siehst du, Hiob, sagt Elihu, so ist Gott. Gott ist nicht so, wie du Ihn beschrieben hast, und Gott
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ist auch nicht so, wie deine Freunde Ihn beschrieben. Er ist der versöhnende, der vergebende
und der zurückrufende sowie rettende Gott. Er ist der Gott, der nicht straft, weil Er Freude
daran hat, sondern der, der seine Hand zur Erlösung ausstreckt. „Siehe, das alles tut Gott,
zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet
werde vom Licht der Lebendigen. Merke auf, Hiob, höre mir zu; schweig, und ich will reden.
Wenn du Worte hast, so antworte mir; rede, denn ich wünsche dich zu rechtfertigen. Wenn
nicht, so höre du mir zu; schweig, und ich werde dich Weisheit lehren“ (Hiob 33,29-31).

Kapitel 34

Hiob schweigt, Elihu fährt fort

In Kapitel 34 hört sich das jetzt so an, als würde Elihu in Hiob 34,1 „Und Elihu hob wieder an und
sprach:“ von vorn anfangen. Es sieht so aus, als wenn er kurz gewartet hat und kurz still
gewesen ist, um zu sehen, was Hiob antworten würde. Es geschieht aber etwas
Merkwürdiges: Hiob sagt nichts. Er schweigt. Wir würden vielleicht sagen, dass er merkt,
dass Elihu ihm überlegen ist. Hier ist ein Mann, der ihn direkt in seinem Gewissen anrührt.
Hier ist nicht ein Mann, der anfängt, ihn zu beschuldigen. Wie viele Gläubige hat es nicht
schon gegeben, die schwer gekränkt und entrüstet waren, weil andere mit erhobenem
Zeigefinger zu ihnen kamen, um sie wegen allerlei Dingen zu beschuldigen, zum Teil vielleicht
zu Recht und zum Teil zu Unrecht, noch dazu auf eine harte und hochmütige Weise. Dagegen
begehrt man auf. Von solch einem Besuch nimmt man nichts mit. Es macht die Sache nur
schlimmer.

Hier kommt ein anderer Mann, der sich neben Hiob stellt und einer wie er ist und nicht sagt:
Hiob, ich komme, um dich zu beschuldigen. Du hast dies und das getan. Er klagt ihn nur in
einer Sache an: So wie du Gott beschrieben hast, kannst du das nicht machen. So ist Gott
nicht. Wenn Elihu dann über die Liebe Gottes spricht, hat Hiob keine Antwort mehr. Der junge
Elihu begegnet einem schweigenden Hiob. Das gibt ihm jetzt Freimütigkeit, weiterzumachen.

Erster Irrtum Hiobs wird widerlegt

In Kapitel 34 finden wir jetzt, wie Hiobs erster Irrtum widerlegt wird. In Kapitel 35 wird der
zweite Irrtum Hiobs widerlegt.

Der erste Irrtum Hiobs (so steht es auch in der NBG-Übersetzung als Überschrift) ist, dass
Gott ihm gegenüber ungerecht handeln würde. Das, was Gott Hiob angetan hatte, war in
seinen Augen Ungerechtigkeit. Dieser erste Irrtum wird hier durch Elihu widerlegt. Zunächst
wiederholt er, was Hiob gesagt hat. Das haben wir vorher auch schon sehen können. Das
geschieht hier erneut. In den ersten Versen leitet er seine Rede ein und konzentriert die
Aufmerksamkeit auf das, was er zu sagen hat.

In Vers 5 sagt er dann, was Hiob alles gesagt hat: „Denn Hiob hat gesagt: Ich bin gerecht, und
Gott hat mir mein Recht entzogen“ (Hiob 34,5). Das bedeutet so viel wie: Ich bin gerecht, aber
Gott ist ungerecht. „Trotz meines Rechts soll ich lügen; meine Wunde ist unheilbar“ (Hiob
34,6). So kann man nicht über Gott reden. Der Punkt, der in Kapitel 33 nur kurz berührt wurde
und den Elihu dadurch beantwortete, dass er über die Liebe Gottes sprach, wird hier nun
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näher ausgearbeitet. So darf man Gott nicht beschuldigen. Er sagt in Vers 7: „Wer ist ein
Mann wie Hiob, der Hohn [= Gotteslästerung in der NBG-Übersetzung, Anm. d. Übers.] trinkt
wie Wasser?“ Er schwelgt in Gotteslästerung. Es ist Gotteslästerung, Gott der
Ungerechtigkeit zu beschuldigen. Dadurch landet man „in Gesellschaft mit denen, die Frevel
tun und Umgang mit gottlosen Menschen“ haben. „Denn er [Hiob] hat gesagt: Keinen Nutzen
hat ein Mann davon, dass er Wohlgefallen an Gott hat“ (Hiob 34,9). Das heißt, man hat
einfach nichts davon, ob man Gott dient oder nicht, denn Gott ist sowieso ungerecht und straft
dich sogar, wenn du nichts getan hast.

Nun kommt Elihu aber wieder zum Kern seiner Widerlegung. Er sagt: „Darum hört mir zu, Ihr
Männer von Verstand!“ (Hiob 34,10a). Das ist natürlich ironisch gemeint. „Fern sei Gott von
Gottlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht! Sondern des Menschen Tun vergilt er ihm,
und nach jemandes Weg lässt er es ihn finden. Ja, wirklich, Gott handelt nicht gottlos, und der
Allmächtige beugt nicht das Recht“ (Hiob 34,10-12). Jetzt muss man gut verstehen, was hier
steht. Denn es scheint so, als wäre das genau das, was die drei Freunde schon gesagt haben.
Die drei Freunde hatten das auch so gesagt, jedoch mit einer anderen Absicht. Die drei
Freunde sagten: Gott ist gerecht und wenn er dich straft, musst du wohl schreckliche Dinge
getan haben. Das sagt Elihu nicht. Niemals! Nie beschuldigt er Hiob öffentlich oder versteckt
irgendwelcher schrecklichen Dinge, die er getan haben soll. Das ist der kardinale Unterschied.
Aber auch Elihu muss als allgemeinen Grundsatz der Regierung Gottes dies aufrechterhalten,
dass Gott das Böse straft und das Gute belohnt. Das ist ja auch so.

Wenn jemand sagen würde: Gott ist ungerecht, dann müssen wir sagen: Nein! Gott ist
gerecht, weil er das Gute belohnt und das Böse bestraft. Wie auch immer du argumentierst,
Hiob, dieser Grundsatz bleibt bestehen. Elihu behandelt hier nicht den Unterschied zwischen
einer direkten und indirekten Regierung Gottes. Er redet auch nicht über Hiob selbst. Er
wendet diesen Grundsatz auch nicht auf Hiob an, indem er sagt: Also musst du schrecklich
gesündigt haben; er gibt das nur als Antwort auf Hiobs Anklage, dass Gott ungerecht sei.

Gott ist kein menschlicher Richter

Jetzt muss man aber beachten, wie er diese Antwortet weiter ausarbeitet. Das ist sehr
merkwürdig. Er sagt: „Wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis
gegründet?“ (Hiob 34,13). Das bedeutet dies: Wer war es eigentlich, der die Autorität und
Regierung der Erde in Gottes Hände gelegt hat? Welche Instanz hat das getan?

Seht, bei irdischen Richtern ist das so. Irdische Richter werden durch die Königin in den
Niederlanden angestellt. Richter können nicht so Recht sprechen, wie es ihnen beliebt,
sondern sie sind dabei an Gesetze gebunden. Diese Gesetze haben sie nicht selbst gemacht
– das ist in unserer Staatsform sehr wesentlich –, sondern sie werden durch die Volksvertreter
gemacht. Dann wird der Richter mit diesen Gesetzen konfrontiert und hat nur eine Aufgabe,
nämlich die Übertretungen und Übeltaten anhand der Gesetze zu prüfen und festzustellen, ob
das Gesetz übertreten wurde, um dann zu sehen, welches Strafmaß angewendet werden
muss. So ein angestellter Richter hat seine eigene Anstellung nicht in der Hand und ist auch
nicht der Gesetzgeber und Verfasser der Normen.

Elihu macht klar, dass es sich so mit Gott nicht verhält. Du kannst Gott nicht zur
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Verantwortung rufen. Welcher höheren Instanz gegenüber willst du das rechtfertigen? Einen
irdischen Richter kann man anklagen, und wenn dieser Richter für schuldig befunden wird,
wird er abgesetzt, weil dieser Richter eine Instanz über sich hat. Diese ist schlussendlich der
König. Richter können nicht tun, was sie wollen, sondern sind an die Gesetze gebunden, die
sie selbst nicht erstellt haben. So ist Gott aber nicht. Gott ist kein angestellter Richter.
Niemand hat Ihn in die Position der Regierung über diese Erde gebracht. Gott ist Gott. Er hat
die Erde selbst gemacht. Er hat die Menschheit geschaffen. Er hat dich gemacht, Hiob. Gott
ist nicht an Gesetze anderer gebunden; Gott ist selbst der Gesetzgeber. Gott bestimmt selbst,
was Recht oder Unrecht ist.

Deswegen sprechen wir von einer christlichen Nation, wenn so eine Nation durch Gesetze
regiert wird, die auf das Recht Gottes basieren. Eine Abtreibungsgesetzgebung oder
Euthanasie-Gesetzgebung und eine Diskriminierungs-Gesetzgebung, jedenfalls in der Form,
in der sie nun verabschiedet wurde, sind nicht mit dem Recht Gottes in Einklang. Damit hört
unser Land auf, eine christliche Nation zu sein. Da sehen wir, wie menschliches Recht von
Gottes Recht abweichen kann. Aber Gott ist der Einzige, der bestimmt, was Recht und was
Unrecht ist. Richtige Gesetze sind Gesetze, die eine Ausarbeitung der allgemeinen
Rechtsgrundsätze sind, wie Gott sie bestimmt. Deswegen ist es so töricht, Gott ungerecht zu
nennen. Wer Gott ungerecht nennt, zeigt, dass er seine eigenen Rechtsnormen handhabt und
seine eigenen Maßstäbe an Gott anlegt. Er nimmt seinen eigenen Maßstab, um Gott damit zu
prüfen. So funktioniert das nicht! Was getraut sich der Mensch, wenn er so töricht ist, Gott
ungerecht zu nennen, der selbst die Quelle und der Verfasser allen Rechts ist und der einzige
Maßstab für Recht und Unrecht? Auf der Grundlage welcher Normen und Maßstäbe wagt der
Mensch, dies zu tun?

Das ist Gotteslästerung. Hiermit erhebt sich der Mensch über Gott. Was kann der Mensch
Schrecklicheres tun als dies? Deswegen hat Elihu den Finger hier genau auf die wunde Stelle
gelegt. „Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich
zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden“ (Hiob 34,14). Gott ist nicht
irgendein Richter. Er hat deinen Atem in seiner Hand, Hiob. Gott trägt und stützt dich. Wenn
du verständig sein willst, unterwirfst du dich diesem Gott. „Und wenn du doch dies einsehen
und hören, der Stimme meiner Worte Gehör schenken wolltest!“ (Hiob 34,16).

Bei Gott gibt es keine Gewaltenteilung

„Sollte auch herrschen, wer das Recht hasst?“ (Hiob 34,17). Gott ist der Herrscher dieser
Welt! Wie traust du dich, zu behaupten, dass Gott das Recht hasst? Gott, der die ganze Welt
in seiner Hand trägt und alles lenkt, wie kannst du sagen, dass Er ein Feind des Rechts ist?
Hiob, willst du übrigens „den Allgerechten verdammen“ (Hiob 34,17b)? Wer bist du, dass du
dich das traust? Das ist doch der Gott, der zu einem König sagt: Belial [Nichtswürdiger]. Jeder
König und die höchsten Regenten dieser Erde sind im Vergleich zu diesem Gott Staub und
Asche. „… zu Edlen: Gottloser […], der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht vor dem
Geringen berücksichtigt! Denn sie alle sind das Werk seiner Hände. In einem Augenblick
sterben sie; in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht, und Mächtige werden
beseitigt ohne Menschenhand. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet,
und er sieht alle seine Schritte. Da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, dass sich
darin verbergen könnten, die Frevel tun“ (Hiob 34,18-23).
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Nein! Dies ist kein Gott, der mit irdischen Richtern vergleichbar ist und den man gegenüber
der ein oder anderen höheren Instanz zur Verantwortung ziehen könnte. Das ist der Gott, der
als Regent der Welt weit über alles Getümmel und die guten und bösen Taten der Menschen
erhaben ist. „Schafft er Ruhe, wer will beunruhigen? Und verbirgt er das Angesicht, wer
kann ihn schauen? So handelt er sowohl gegen ein Volk als auch ebenso gegen einen
Menschen“ (Hiob 34,29). Vers 31: „Denn hat er wohl zu Gott gesagt: Ich trage meine Strafe,
ich will nicht mehr Böses tun; was ich nicht sehe, zeige du mir.“ Das ist ein schönes Gebet,
wenn ein Mensch dies zu beten lernt und Gott nicht zur Verantwortung zieht oder seine Faust
gegen Ihn hebt, sondern sagt: Gott ich bin nur ein kleiner Mensch. Hilf mir, deine Gedanken zu
verstehen. Hilf mir, mich in deinem Licht zu sehen. Hilf mir – so wie der Psalmist in Psalm 19
betet: „Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich!“ O Gott, mach
uns die verborgenen Verirrungen unseres Lebens bekannt. „Wenn ich Unrecht verübt habe,
so will ich es nicht mehr tun?“ (Hiob 34,32). „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne meine Gedanken!“, sagt der Psalmist in Psalm 139. Das ist die
Haltung, die dem Menschen gegenüber dem großen und mächtigen Gott geziemt.

Hiobs mangelnde Gotteserkenntnis

Am Ende sehen wir: „Hiob redet nicht mit Erkenntnis“ (Hiob 34,35). Das ist die Beschuldigung
seitens Elihu. Die drei Freunde sagten: Hiob hat im Verborgenen schreckliche Sünden
begangen. Das sagt Elihu nie. Er sagt: Hiob, ich verurteile dich nicht bezüglich vermeintlicher
Sünde, sondern bezüglich dessen, was du selbst gesagt hast – hier und jetzt, in Gegenwart
von uns allen und was ich aus deinem eigenen Mund gehört habe. Du redest ohne Verstand.
Du sprichst wie ein Mensch, der Gott nicht richtig kennt. Das bedeutet nicht, Hiob, dass du
kein Gläubiger bist. Aber wenn du ein Gläubiger bist, bist du einer, der von Gott nicht viel
kennt. Und das stimmt, denn Hiob sagt später: Ich habe nur aus der Ferne von dir gehört.
Aber wo ich dir jetzt persönlich begegnet bin und Auge in Auge mit dir stehe, bereue ich in
Staub und Asche.

Elihu ist der Mann, der Hiob wirklich durchschaut und der durch Gott gebraucht wird, um den
Finger genau in die Wunde zu legen. „Ach, dass doch Hiob immerfort geprüft würde wegen
seiner Antworten nach Frevlerart. Denn er fügt seiner Sünde Übertretung hinzu, klatscht unter
uns in die Hände und mehrt seine Worte gegen Gott“ (Hiob 34,36.37). Darum geht es. Er hat
Gott gegenüber die Hand erhoben.

Kapitel 35

Zweiter Irrtum Hiobs wird widerlegt

In Kapitel 35 sehen wir einen zweiten Irrtum Hiobs, den wir ausführlich in den vielen
Darlegungen finden, die Hiob in den vorigen Kapiteln von sich gegeben hat. Der zweite Irrtum
ist eigentlich dieser (ich sage eigentlich, weil Elihu diesen etwas anders ausdrückt, was aber
auf das Gleiche rauskommt): Hiob hatte zu Gott gesagt: Wenn ich denn schon Sünden
begangen habe, was stört dich das? Was macht es dir aus, wenn sich ein Mensch gegen dich
auflehnt? Warum kümmerst du dich um mich? Warum bist du so hinter mir her? Warum hast
du es auf mich abgesehen? Was machen dir die Sünden aus? Sie berühren dich doch gar
nicht!
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Elihu gibt diesem Argument eine andere Wendung, die aber auf dasselbe rauskommt, indem
er sagt: Wenn ein Mensch Gutes tut, was macht Gott das aus? Wenn ein Mensch gerecht ist,
dann nützt das Gott doch nichts. Kurzum: Er sagt, dass Hiobs Argument folgendes ist: Ob ein
Mensch nun gut oder schlecht lebt, was macht das Gott schon aus? Gott ist doch weit darüber
erhaben. Was bringt Gott das und inwiefern können wir Gott durch unsere Sünden nun
wirklich beleidigen? Das beinhaltet aber auch: Wenn wir gut leben, was nützt uns das? Was
bringt uns das? Welchen Vorteil bringt uns das? Auf welche Weise kann Gott einen Vorteil für
sich daraus ziehen? Welchen Vorteil hat Er, wenn wir gerecht leben? Auch dieses Argument
weist auf große Unkundigkeit in Bezug auf Gott hin. Hier hat die NBG-Übersetzung es in der
Überschrift des Kapitels trefflich zusammengefasst: Gerechtigkeit nützt zwar dem Menschen,
aber nicht Gott. In gewisser Hinsicht hatte Hiob recht. Gerechtigkeit auf sich allein gestellt
bringt Gott nichts. Gott hat davon nichts, wenn wir gerecht sind. Gott hat für sich persönlich
keinen Vorteil, der Mensch für sich aber wohl. Gerechtigkeit nützt einem Menschen. Hiob hat
gedacht: Ich habe immer gerecht gelebt. Sieh nur, Gott hat nur gestraft und bringt mir nur
Elend. An Gerechtigkeit hat man nichts und es bringt einem keinen Vorteil. Falsch!
Kurzsichtig, so zu argumentieren.

Wem nützt es, gerecht zu sein?

Lesen wir gemeinsam mal den ersten Vers, wie Elihu das Argument zusammenfasst: „Hältst
du das für recht? Du hast gesagt: Meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn
du fragst, was sie dir nütze“ (Hiob 35,2.3). Hiob hat also gesagt, dass die Gerechtigkeit Gott
gegenüber, die er eingehalten hat, ihm nichts gebracht hat. In Vers 3b zitiert er Hiob wörtlich:
„Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte?“ Bringt es nun einen Vorteil, wenn ein
Mensch nicht sündigt, sondern gerecht handelt?

„Ich will dir Worte erwidern“, sagt Elihu, „und deinen Genossen mit dir. Blick zum Himmel und
sieh, und schau die Wolken an – sie sind höher als du“ (Hiob 35,4.5). Eigentlich meint er Gott
selbst, der über den Wolken im Himmel ist. „Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und
mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du
ihm, oder was empfängt er aus deiner Hand?“ (Hiob 35,6.7). In gewisser Hinsicht scheint es,
als wenn er Hiob recht gibt, indem er sagt: In der Tat, wenn du gerecht bist, hat Gott selbst
davon gar nichts. Aber Hiob, du hast selbst doch etwas davon. In der Tat, wenn du Gott
gegenüber gerecht bist, bringt Ihm das nichts. Du tust eigentlich nichts anderes als deine
Pflicht als Geschöpf und das, was du Gott gegenüber schuldig bist. Aber du hast für dich
selbst einen Vorteil davon. Denkst du, dass ein gerechtes Leben keinen Vorteil hat, Hiob?
Guckst du nur auf dein heutiges Leid, um abzumessen, welchen Vorteil dir das gebracht hat?
„Für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit etwas und für ein Menschenkind deine
Gerechtigkeit“ (Hiob 35,8). Denkst du, dass du, wenn es nichts ausmacht, wie du lebst, dann
genauso gut gottlos leben kannst? Hiob, ich sage dir, wenn du gottlos lebst, wirst du damit
selbst Elend über dich bringen. Dann wirst du selbst auf lange Sicht die schrecklichen Folgen
tragen müssen.

Zeitliches Leid kontra ewige Perspektive

Wenn man sich im Elend befindet, beklagt man sich. Viele Menschen beklagen sich, weil sie
Gott nicht kennen und, genau wie Hiob, Gott zur Verantwortung ziehen. „Wegen der Menge
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der Bedrückungen schreit man; man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. Aber man
spricht nicht: Wo ist Gott …“ (Hiob 35,9.10). Man sagt schon: Wo ist Gott? Jedoch fragt man
nicht: „Wo ist Gott, mein Schöpfer?“ (Hiob 35,10b). Das ist das Wesentliche. Gott ist unser
Schöpfer. Er ist derjenige, aus dessen Hand wir hervorgekommen sind. Er ist nicht derjenige,
den wir zur Verantwortung ziehen können. Ihn können wir nicht beschuldigen. Wir können Ihm
gegenüber auch nicht für uns selbst bestimmen, ob wir gerecht oder gottlos sein wollen, schon
gar nicht mit dem Argument, dass Gott das sowieso egal ist. Wir haben Gott gegenüber
einfach die Pflicht und die Schuldigkeit, gerecht zu leben gemäß der Gebote, die Er uns
gegeben hat. Aber – das ist nicht das Einzige – wenn ein Mensch nach Gottes Geboten lebt,
Hiob, und sei es, dass du das in deiner Krankheit jetzt nur schwierig bejahen und begreifen
kannst, wirst du gewaltige Segnungen dabei erleben können. Er zählt sie hier auf: Man kann
dann Gesänge in der Nacht singen; man wird verständiger als die Tiere, weiser als die Vögel.
In Vers 10 und 11 zählt er die Segnungen auf, die die Folge sind, wenn man in der Tat Gott so
dient. Wenn dem nicht so ist und man Gott anruft, ohne Ihn als Schöpfer zu bekennen,
antwortet Er nicht: „Jedoch auf Eitles hört Gott nicht“ (Hiob 35,13).

Vers 14: „Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht – die Rechtssache ist vor ihm; so harre
auf ihn. Und nun, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, sollte er nicht sehr wohl um den
Übermut wissen? Und so sperrt Hiob in eitler Weise seinen Mund auf, häuft Worte ohne
Erkenntnis.“ Hiob denkt, dass er einfach damit weitermachen kann, Gott so zu beschuldigen.
Gott antwortet nicht, Gott straft ihn dafür nicht und Hiob wird sozusagen immer brutaler. Gott
schweigt ihm gegenüber und die Sprache Hiobs wird immer hochmütiger und vermessener.

Was ist darauf die Antwort Elihus? Elihu hat die zwei Irrtümer Hiobs widerlegt. Es macht
durchaus etwas aus, ob ein Mensch gerecht oder gottlos lebt. Das ist die Antwort auf den
zweiten Irrtum.

Kapitel 36

Gottes Liebe erzieht seine Kinder zur Einsicht

Elihu fügt dem jetzt aber etwas ganz Wichtiges hinzu, was das weiter ausführt, was wir in
Kapitel 33 schon hatten: den liebenden Gott, der die Bekehrung des Menschen im Auge hat.
Es geht um den liebenden Gott, der sich damit beschäftigt, den Menschen zum Glauben zu
bringen und – das ist das Neue in Kapitel 36 – sich auch mit den Kindern beschäftigt, die
abgewichen sind. Gottes Liebe zieht Ungläubige, damit sie zum Glauben kommen und
versöhnt werden. Gottes Liebe zieht aber auch seine Kinder, damit sie von ihren Irrwegen
zurückkommen.

Zu Beginn von Kapitel 36 rechtfertigt Elihu seinen Schöpfer: „Gott ist mächtig, und doch
verachtet er niemand – mächtig an Kraft des Verstandes. Er erhält den Gottlosen nicht am
Leben, und das Recht der Elenden gewährt er“ (Hiob 36,5). Hier hat man wieder den
allgemeinen Grundsatz der Regierung Gottes.

Leiden – Unterweisung Gottes

Ab Vers 7 geht es dann nicht mehr um den Gottlosen, sondern um den Gerechten, um den
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Gläubigen, der leider genau wie der Gottlose von dem Herrn abweichen kann. Das findet man
ab Vers 8: „Und wenn sie mit Fesseln gebunden sind, in Stricken des Elends gefangen
werden …“ Was macht Gott dann? Straft er sie? Das ist die Theorie der drei Freunde. Bringt
Er nur Elend über sie, um sie zu schlagen? Hat Er Freude daran? Nein! Genauso, wie wir das
in Kapitel 33 bei den Ungläubigen gefunden haben, sehen wir jetzt, dass Gott mit den
Gläubigen ins Gespräch kommt. Er stellt ihnen ihre Taten und Übertretungen vor Augen, weil
sie sich „trotzig gebärden“ (Hiob 36,9). „Er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie vom
Frevel umkehren sollen“ (Hiob 36,10).

Das ist das, was Gott tut. Gott spricht zu dem Menschen. Auch das Leid, das ein Mensch
erleben kann, kann so ein Ruf Gottes gegenüber dem Gläubigen sein, der das Leid gerade
erlebt. Das ist, damit der Gläubige in Gottes Absichten mit seinem Leben unterwiesen werden
kann. Das ist keine Strafe, sondern Unterweisung. Wir werden das in diesem Kapitel gleich
sehen. Gott ist hier nicht der Strafebringende – das ist die Theorie der drei Freunde Hiobs –,
sondern Er ist der Erzieher. Leiden ist hier zur Erziehung. Wir singen das im Lied 113 des
Gesangbuchs „Geistliche Lieder“: „… der uns durch Leiden erzieht“. Das ist das, was wir hier
haben. Gott spricht durch das Leid zu unseren Herzen. Leiden ist, wie C.S. Lewis es
ausgedrückt hat, Gottes Megafon. Gott kann unter normalen Umständen leise zu uns
sprechen; wenn aber ein Mensch schrecklich leiden muss, dann ruft Gott laut durch ein
Megafon zu ihm. Dann ruft Gott mit lauter Stimme und erhebt sie zu ihm. Leiden ist die laute
Stimme Gottes, jedoch nicht die des strafenden Gottes, sondern die des Gottes, der uns,
seine Kinder, in seine Schule bringen will. Man braucht dann noch nicht einmal an konkrete
Sünden zu denken, die korrigiert werden müssen. Das war bei Hiob auch nicht der Fall. Bei
Hiob gab es keine konkreten Sünden, die weggetan werden mussten.

Das Ziel der Unterweisung

Bei Hiob war es jedoch wohl nötig, sein eigenes Herz und Gott besser kennenzulernen und
sich dem großen Gott gegenüber zu demütigen. Hiob sollte sich verkriechen und sich in Staub
und Asche erniedrigen und sollte begreifen, wie klein und nichtig er dem großen und
mächtigen Gott gegenüber ist. Das ist Gott als Erzieher, der uns zu dieser Einsicht bringen
will: „Den Elenden errettet er in seinem Elend, und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr“
(Hiob 36,15). Er rettet und straft nicht. Das Leid ist ein Versuch, den Menschen aus allerlei
falschen Umständen zu erretten.

Das Wohlergehen Hiobs – Hindernis für Gotteserkenntnis

Die nachfolgenden Verse sind schwierig zu übersetzen. In Vers 16 steht: „So hätte er auch
dich aus dem Rachen der Bedrängnis in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung
gewesen wäre.“ So war das mit dir, Hiob. Du hattest keinen Mangel, du hattest alles, was dein
Herz begehrte. „Und die Besetzung deines Tisches wäre voll Fett.“ Aber was wusstest du von
Gott? Du dientest Gott, du warst fromm, gottesfürchtig, das Böse miedest du, aber was
wusstest du von Gott?

Vers 17 ist vermutlich auch falsch übersetzt. Es kann nicht sein, dass er ein Gottloser war,
denn dann würde Elihu doch denselben Fehler machen wie die drei Freunde. Man könnte
besser so übersetzen: Du bist voll des Rechts der Gottlosen. Du bist vollständig davon
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besessen, was das deiner beschränkten Einsicht nach das wahre Recht ist und wie Gott
bezüglich des Gottlosen und bezüglich seiner Kinder zu handeln hat, die nicht in Gottlosigkeit
wandeln. Aber Hiob, dies alles zeigt nur an, dass du Gott nicht wirklich kennst. Deswegen hat
dir Gott den ruhigen Tisch mit der fetten Speise weggenommen. Solange du all die Wohlfahrt
und Bequemlichkeit hattest, konnte Gott nicht zu dir sprechen. Da flüsterte Gott zu dir, aber du
hörtest nichts. Jetzt benutzt Gott das Megafon. Jetzt spricht Gott lauthals zu dir, Hiob, und du
kannst es nicht überhören. Jetzt spricht Gott laut, und später finden wir es wörtlich, wenn Gott
aus dem Sturm zu ihm ruft. Hiob, du kannst jetzt nicht umhin, dass Gott mit dir beschäftigt ist.

Gott ist Richter und Erzieher

Jetzt kommt, was ich vorhin schon andeutete: „Gott handelt erhaben in seiner Macht; wer ist
ein Lehrer wie er?“ (Hiob 36,22). Da hat man so ein Schlüsselwort, das man sich gut
anstreichen sollte. Das ist das, was ich vorhin aufzeigte: Gott als Erzieher. Das ist etwas ganz
anderes als ein Bestrafer. Gott ist nicht jemand, der sich als Richter gibt und einen vor sich
hat, den er gar nicht kennt. Wenn ein Richter jemanden vor sich hätte, den er kennt, könnte er
kein guter Richter sein, weil er befangen wäre. Richter haben völlig fremde Personen mit ihren
Übertretungen zu beurteilen. Er hat das Gesetz, untersucht die Schwere der Straftat, prüft im
Gesetz, welches Strafmaß angewendet werden muss und erteilt dann diese Strafe. Ein
Richter ist kein Resozialisierungsbeamter und beschäftigt sich nicht mit Erziehung.

Gottes Lehrplan

Wer so über Gott als Bestrafer denkt, hat ein völlig falsches Bild von Gott. Er kennt Gott nicht
als Lehrer und Erzieher, wie das beispielsweise ein Kinder-Richter sein kann, der auf eine
ganz andere Weise das Recht spricht. Gott ist ein Erzieher, der seine Kinder in die Schule
bringt, in der es auch schwere Fächer zu lernen gibt. Manchmal sind die Klassen schwierig.
Diese Schule hat einen schwierigen Lehrplan, hat aber ebenso einen ausgezeichneten Lehrer
und eine ausgezeichnete Erziehung, die uns durch Leiden erzieht. Wer könnte Ihm
vorschreiben, wie der Lehrplan auszusehen hat? „Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben,
und wer dürfte sagen: Du hast Unrecht getan?“ (Hiob 36,23).

Heutzutage hat man Schülervertretungen, die mit darüber entscheiden dürfen, wie der
Lehrplan aussehen soll, oder Studenten, die daran teilhaben dürfen, was ihnen vermittelt
werden darf und was nicht. Hier im Buch Hiob steht, dass das Torheit ist, wenn ein Mensch
selbst bestimmen kann, welchen Unterricht er erhalten soll und welchen nicht. Wenn ein
Mensch das bestimmen könnte, wäre er über den Unterricht selbst erhaben. Wer könnte Gott
vorschreiben, welche Schule Er in deinem und meinem Leben am besten anwenden sollte und
was seinem Urteil gemäß der richtige Lehrplan ist? „Erinnere dich daran“, sagt Elihu im
positiven Sinn, „dass du sein Tun erhebst, das Menschen besingen. Alle Menschen schauen
es an, der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere
Erkenntnis und die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich“ (Hiob 36,24-26). Das ist Gott, der
Ewige.

Kapitel 37
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Gottes Größe in der Natur

In den folgenden Versen des 36. Kapitels und auch in Kapitel 37 verwendet Elihu schließlich
ein ganz wichtiges Argument. Die Wichtigkeit zeigt sich schon in der Tatsache, dass es
eigentlich das große Argument ist, das der Herr ab Kapitel 38 selbst gebrauchen wird: Gottes
Majestät in der Natur. Die ganze Darlegung Elihus entwickelt sich dahin. Danach wird diese
Ausführung von dem Herrn selbst übernommen. Es handelt sich um dieses Argument: Hiob,
wenn Gott so groß ist, wie wir ihn in der Natur sehen, wie klein bist du dann?

Ihr müsst das gut verstehen. Wir würden so ein Argument heute nicht so sehr gebrauchen. Wir
sind heutzutage durch die Wissenschaft so unterwiesen, dass, wenn wir Donner hören, wir
schon den Kindern sagen, dass das mit unterschiedlich elektrisch geladenen Wolken zu tun
hat. Das ist eigentlich eine ganz komische Art des Unterrichts, nicht wahr? Wir haben die
frühere Spontaneität vollständig verloren. Früher erklärten die Menschen das viel besser: Es
ist Gottes Stimme. Denken wir, dass dieses Argument verfallen ist, seitdem wir in der Lage
sind, physikalisch genau zu erläutern, was bei Unwetter geschieht?

Elihu erläutert in Vers 14 von Kapitel 37: „Stehe und betrachte die Wunder Gottes!“ Von
Wundern hat man eigentlich ganz andere Vorstellungen. Hier sind Wunder die Wunder des
Unwetters. So einfach. Das Wunder von Blitz und Donner. Heutzutage wissen wir millionenmal
so viel über die Entwicklung eines Menschenkindes im Mutterschoß als früher. Ändert das
etwas an der Tatsache, dass in Psalm 139 steht, dass die Entwicklung des Menschen ein
Wunder ist? Ist das Wunderbare dadurch gemäßigt? Ist es weniger ein Wunder, wenn wir
Gottes Tun und Lassen in der Natur wahrnehmen, seitdem wir mehr davon erklären können?

Ich muss oft daran denken, dass das mit den Herbstfarben auch so ist, um ein anderes
Beispiel aus der Natur zu wählen. Wenn Kinder fragen, wie das geschieht, dass die Farben im
Herbst entstehen, erzählen wir eine komplizierte Geschichte über Bäume, die im Winter nicht
austrocknen dürfen und deswegen ihre Blätter abstoßen und einen Pfropfen in ihren
Blattstielen bilden, wodurch die Blätter dann abfallen usw. Ist das die einzige Erklärung, die
man geben kann? Wir sind derart durch die Wissenschaft beherrscht, dass diese ein Götze
geworden ist. Das ist im eigenen Denken viel mehr der Fall, als man sich bewusst ist. Wir alle
geben derartige Erklärungen ab, die unter aller Kritik sind. Die einzig richtige Erklärung ist,
dass die Natur im Winter stirbt. Sterben ist eine traurige Angelegenheit, weshalb uns Gott im
Herbst trösten will und uns diese herrlichen Farben schenkt, die uns den Abschied vom
Sommer einigermaßen versüßen. Das ist die einzige wirkliche Erklärung. Alles andere ist auch
Erklärung, jedoch zweitrangig. Das ist für Kinder auch viel weniger interessant. Es ist viel
wichtiger, die Kinder so mit der Natur als Gottes Natur zu konfrontieren.

Wir sollten sowieso diese Argumente nicht gebrauchen. Wir sollten auf die Schrift hinweisen.
Die Natur ist Offenbarung Gottes. Die Schrift ist auch Offenbarung Gottes, die sogar an erster
Stelle steht, weil wir durch das Licht der Schrift die Natur richtig verstehen. In dieser Zeit gab
es die Schrift allerdings noch nicht. In Psalm 19 findet mein beides nebeneinander: „Die
Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündigt seiner Hände
Werk.“ Direkt danach findet man als Zweites in Psalm 19 die Schrift: „Das Gesetz des Herrn
ist vollkommen.“ Hier hat man die beiden Offenbarungen Gottes. Zu Hiobs Zeit gab es die
Schrift noch nicht. In unserem Fall heute sollten wir auf die Schrift hinweisen. Damals war das
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noch nicht möglich. Damals musste Hiob auf das Zeugnis der Natur verwiesen werden. Auf
die Details brauche ich gar nicht einzugehen. Die sind nicht schwierig zu verstehen. Am Ende
von Kapitel 36 finden wir eine Beschreibung des Regens und des ganzen Segens, den Gott
dadurch dem Menschen bereitet.

Elihus Rede bereitet die Antwort Gottes vor

Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich anfing zu regnen, als Elihu darüber sprach, und
dass der Regen immer heftiger wurde und ein Unwetter mit Blitz und Donner losging. Elihu
musste das vielleicht sogar mit seiner Stimme übertönen, um zu Hiob sprechen zu können.
Auf dem Höhepunkt des Sturms antwortete der Herr „Hiob aus dem Sturm“ (Hiob 38,1). Da
fing der Herr an – auf welche Weise auch immer –, zu Hiob zu reden. Ich kann mir das so
vorstellen: Während das Unwetter in Kapitel 37 immer stärker wurde, wies Elihu darauf hin:
„Hört, hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht“
(Hiob 37,2). Hatte er recht oder nicht?

Ein Unwetter brachte die Reformation auf den Weg. Das müssen wir uns mal
vergegenwärtigen. War das Zufall? Vielleicht ist das etwas übertrieben, wenn ich das so sage.
Jedoch hat das eine Unwetter, in das Luther geriet und in dem er so schreckliche Angst
bekam, weil der Blitz überall um ihn herum einschlug, ihn zu dem Gelübde gebracht, ins
Kloster zu gehen. Und menschlich gesprochen: Wäre er nicht ins Kloster gegangen, hätte er
nie eine Bibel zu sehen bekommen und hätte nie in der Schrift studiert, und er hätte nie die
Wahrheit erkannt, dass der Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird. Willst du sagen,
dass Gott durch Unwetter nicht redet? „Hört das Getöse seiner Stimme … Gott donnert mit
seiner Stimme“ (Hiob 37,2.4).

Danach kommen die Wunder von Schnee, Sturzregen und Regengüssen, die Wunder in der
Tierwelt, Sturm und Kälte, Eis, die Wasserfläche wie gegossenes Metall. Anschließend lesen
wir: „Und unter seiner Leitung wenden sie sich ringsumher zu ihrem Werk, zu allem, was er
ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin“ (Hiob 37,12). All diese Dinge sind Gottes
Handlungen. Das ist das, was wir als moderne Menschen Naturgesetze nennen. Das ist ja
nicht verkehrt, solange wir bedenken, dass sie nichts anderes als eine Umschreibung von
Gottes Handeln sind. Gesetze sind nicht unabhängig von Gott oder von Ihm losgelöst,
sondern geben wieder, wie Gott in der Natur handelt. Gott handelt bei der Entwicklung eines
Kindes im Mutterschoß. Er handelt bei Unwetter, das losbersten kann und das nie zufällig
auftritt. Gott handelt durch alles, was Er in der Natur zuwege bringt.

„Nimm dies zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie
belädt und den Blitz seines Gewölks leuchten lässt? Verstehst du dich auf das Schweben der
Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden,
wenn das Land schwül wird von Süden her, kannst du wie er das Himmelsgewölbe
ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel? Tu uns kund, was wir ihm sagen sollen! Wir
können vor Finsternis nichts vorbringen. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle?
Wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden. Und jetzt sieht man das
Licht nicht, das am Himmelsgewölbe leuchtet; aber ein Wind fährt daher und reinigt es. Aus
dem Norden kommt Gold – um Gott ist furchterregende Pracht“ (Hiob 37,14-22).
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Es würde mich nicht wundern, wenn Elihu hier selbst die Herrlichkeit Gottes auf die ein oder
andere Weise verspürt, wenn wir bedenken, dass Gott ja einige Augenblicke später die Rede
Elihus übernimmt, um dann persönlich zu Hiob zu sprechen. „… der Allmächtige, den wir nicht
erreichen, der Erhabene an Kraft und Recht“ (Hiob 37,23). Hiob ist so ein Eigensinniger wie in
Vers 24.

Elihus Rede in der Zusammenfassung

Elihus Zusammenfassung ist diese: Gott, der groß ist in Gerechtigkeit, beugt sie nicht. Gott ist
nicht ungerecht. Er ist der Gerechte. Auch in dem, was Gott jetzt über dich bringt, Hiob, in
allem Leid, das dir widerfährt, ist Gott gerecht. Er ist dein großer Erzieher. Höre auf das, was
Gott dir durch diese Dinge zu sagen hat, Hiob. Das kannst du nur selbst wissen. Das kann dir
ein anderer nicht sagen, was die Stimme Gottes dir in seiner Schule zu sagen hat. Das
müssen wir für uns selbst lernen. Elihu sagt Hiob das nicht, wenngleich er auf die Größe
Gottes anspielt, in der die Kleinheit Hiobs eingeschlossen ist.

Hiob muss die Schlussfolgerung selbst ziehen. Und er tut es. Das hoffen wir das nächste Mal
zu betrachten, wenn wir uns die letzten Kapitel dieses Buches ansehen werden.

Übersetzung: Stephan Winterhoff

Seite 78 von 96 soundwords.de/a9978.html

https://www.soundwords.de/a9978.html


Willem Johannes OuweneelDas Buch Hiob

Teil 5: Die Abschlussprüfung: Gott selbst spricht
Leitverse: Hiob 38–42

Einleitung

Liebe Freunde, liebe Geschwister, bei diesen Kapiteln angekommen, befinden wir uns am
Höhepunkt des Buches. Ich hätte stattdessen auch „Entknotung“ sagen können. Denn dies ist
der größte Moment, dass Gott selbst spricht. Wir würden erwarten, dass Gott jetzt Antworten
auf die großen Fragen gibt, die in diesem Buch thematisiert wurden. In gewissem Sinn ist das
auch so, denn Gott gibt Antwort, jedoch auf eine für Hiob – und ich denke auch für dich und
mich – sehr unerwartete Weise. Wir hätten erwartet, dass Gott sich in die Diskussion
einschaltet, in die Diskussion, die von Kapitel 3 an lang und breit zwischen den Freunden
Hiobs und Hiob selbst stattfindet. Und am Ende – wir haben das ab Kapitel 32 gesehen – hat
sich auch der vierte Freund, Elihu, in die Diskussion eingeschaltet und dem Austausch der
Gedanken wieder ganz neue Aspekte und Argumente hinzugefügt.

Es ist, als ob Schüler in einer Klasse über ein Thema diskutieren und der Lehrer lächelnd
zuhört, weil er alles weiß und die Antworten kennt. Aber er lässt sie gern miteinander
debattieren. Und schließlich, wenn alle ausdiskutiert haben, sagt der Lehrer, wie es wirklich
ist. So etwas könnte man hier erwarten. Man könnte denken: Jetzt wird Gott endlich sagen,
wer recht hat, denn so würde das in der diskutierenden Klasse durch den Lehrer geschehen.
Wer hat schlussendlich recht? Oft stellt man fest, dass sie alle unrecht hatten, dass sie alle
die Dinge einseitig vorgestellt haben. Der Lehrer bringt dann alle Gedanken genau in die
richtige Position.

Nun, einerseits sehen wir das hier auch. Das Buch macht klar, dass die drei Freunde Hiobs
unrecht hatten und dass auch Hiob unrecht hatte. Das ist aber nicht das, was Gott selbst
hervorhebt. Dazu hat Er seinen Botschafter Elihu gesandt. Elihu ist derjenige, der, wie wir das
bei den letzten Malen gesehen haben, sehr klar ans Licht gebracht hat, dass sowohl die
Freunde Hiobs als auch Hiob selbst vollständig danebenlagen. Elihu ist deswegen derjenige,
der sozusagen den Weg zu Gott bereitet, den Weg für Gott, so dass Er reden kann. Und der
Herr knüpft in gewissem Sinn, wie wir sehen werden, an die Worte Elihus an.

Die drei Theorien

Lasst uns noch einmal kurz sehen, wie die Diskussion aussah. Es gab drei Theorien – wenn
ich das Wort so gebrauchen darf: die Theorie der drei Freunde, die von Hiob und die von
Elihu. Ich habe von vornherein schon gesagt, wer recht hat. Es ist Elihu.

Was war die Theorie der drei Freunde Hiobs? Ganz einfach: Gott straft das Böse und belohnt
das Gute. Wenn du, Hiob, also so schrecklich viel zu leiden hast, wenn Gott dich so schwer
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straft, dann nur, weil du schrecklich gesündigt hast. Du kannst das ablehnen oder nicht, aber
es kann nicht anders sein, als dass viele unbekannte schwere Sünden dein Gewissen
belasten, die du nicht zugeben willst. Gott kennt sie, und deswegen straft Gott dich so
schrecklich.

Die Fehler in dieser Theorie haben wir gesehen:

1. Erstens sind nicht alle Leiden des Gläubigen eine Strafe. Und zweitens leben wir unter
einer indirekten Regierung Gottes, in der Gott das Böse nicht unmittelbar straft und das
Gute nicht unmittelbar belohnt. Für eine ganze Zeit kann es so aussehen, als ob die
Rollen total vertauscht wären. Die drei Freunde hatten eine sehr simple Theorie über
Gott. Daher haben wir in Kapitel 42 gelesen, dass die drei Freunde, wie Gott selbst
bezeugt, nicht recht über Ihn geredet haben. Sie hatten nicht nur nicht recht über Hiob
geredet. Das hatten sie auch getan. Sie hatten ihn für Dinge, die er nicht getan hatte,
schwer beschuldigt. Das ist sehr gemein. Das ist eine schwere Sünde, wenn wir das
einander antun und einander mit falschen Vorwürfen schwer beschuldigen, obwohl der
andere unschuldig ist. Sie hatten damit aber nicht nur böse über Hiob geredet, sondern
auch über den Herrn, weil sie eine Theorie über Gott eingeführt hatten, in der sie Gott
vor ihren eigenen Karren, vor ihre simple Theorie gespannt hatten. So wie die Menschen
von heute auch oft genau zu sagen wissen, wie und auf welche Weise Gottes Hand in
den Dingen zu sehen ist: Gott, der dort straft, wo Leid gefunden wird, und Gott, der das
Gute belohnt. Das sind Menschen, die Gott sozusagen in die Tasche stecken und die
genau ausmachen können, wie sich der Rat Gottes zusammensetzt.

2. Nun die zweite Theorie, die Theorie Hiobs. Das Überraschende ist, dass die Theorie
Hiobs eigentlich dieselbe ist wie die seiner Freunde, jedoch mit einer anderen
Schlussfolgerung. Hiob ging auch davon aus, dass der Herr seinen Knecht, wenn er gut
lebt, segnet und nur dann Leid bringen darf, wenn Sünde da ist. Und angesichts der
Tatsache, dass Hiob so leiden musste und dass er selbst genau wusste, was seine
Freunde nicht anerkennen wollten, nämlich dass keine schweren Sünden sein Gewissen
belasteten, fing Hiob an, es Gott übel zu nehmen, dass Er ihn so strafte, obwohl er nichts
gemacht hat. Er hatte eigentlich dieselbe einfache Theorie. Weil er aber wusste, dass er
unschuldig war, fing er von sich aus an, Gott zu beschuldigen und Ihm Vorwürfe zu
machen, dass Er ihm trotz seiner Unschuld so viel Leid antat.

3. Dann kommt die dritte Theorie, die von Elihu. Ich muss das kurz zusammenfassen, weil
wir sonst nicht verstehen, auf welche Weise der Herr daran anknüpft. Der Herr
wiederholt nicht, was Elihu schon gesagt hat. Darum kann man gut sagen, dass der Herr
eigentlich schon in Kapitel 32 anfängt zu reden, nämlich durch den Mund Elihus. Elihu
verfällt nicht in den Fehler der Freunde Hiobs. Er beschuldigt Hiob nicht wegen allerlei
verborgener Sünden. Er tut das nicht ein einziges Mal. Das war ja der große Fehler der
anderen drei Freunde. Was Elihu sehr wohl tut, ist, Hiob ernsthafte Vorwürfe über das zu
machen, was er gesagt hatte, was nicht zu leugnen war; das ist in diesem Buch
nachzulesen. Die heftigen Vorwürfe, die Hiob in Gottes Richtung geschleudert hatte –
diese wirft Elihu ihm vor die Füße. Er macht ihm klar, dass der Mensch so nicht über
Gott reden darf. Indem er diese falsche Theorie ansticht, zeigt er, dass Leiden nicht
automatisch Strafe für schreckliche Sünden bedeuten, sondern dass Gottes Wege viel
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tiefer gehen als diese vereinfachte Theorie.

Es kann allerlei Gründe für Leiden geben, Gründe vonseiten Gottes, die wir manchmal
überhaupt nicht ergründen können, die jedoch – das macht Elihu klar – dieses Ziel haben,
dass sie den Gläubigen dadurch erziehen. Gott spricht zu den Menschen durch Leiden – das
sahen wir vor allen Dingen in Kapitel 33, auch sehr ausführlich in Kapitel 36. Jedes Leid
läutert den Gläubigen. selbst wenn keine schweren Sünden da sind, hat der Gläubige
dennoch immer die Läuterung nötig, um immer näher zum Herrn gebracht zu werden.

Wir werden das auch am Ende des Buches sehen, dass Hiob, obwohl er keine schweren
Sünden auf seinem Gewissen hatte, dennoch weit vom Herrn entfernt war. Nicht im Sinne
eines abgewichenen Gläubigen, sondern im Sinne eines Gläubigen, der den Herrn niemals
wirklich tiefgründig kennengelernt hat. Leiden sind also nicht Strafe für schwere Sünden,
sondern als ein Weg der Läuterung und Erprobung, um Hiob so nah zum Herrn zu bringen,
wie es sonst nie passiert wäre. Das ist, was Elihu klarmacht. Gott kann Leid benutzen, um
einen Menschen näher zu Ihm zu bringen, wie es sonst nicht geschehen wäre.

Es gibt andere Punkte in der Abhandlung Elihus, die wir gesehen haben, zum Beispiel Kapitel
34: Die Beschuldigung Hiobs, dass Gott ungerecht wäre, wird hier von Elihu widerlegt. Ich will
aber nicht auf all diese Dinge wieder neu eingehen. Ich denke, dass ich hiermit die
Kernpunkte dessen, was Elihu gesagt hat, aufgezeigt habe. Ich sage noch einmal, dass
dadurch der Herr eigentlich schon zu Wort gekommen ist.

Gott stellt sich Hiob

Das Größte ist jedoch, dass Gott in Kapitel 38 selbst redet. Er knüpft bei Elihu an, und
dadurch zeigt sich, dass Er ganz auf der Linie Elihus spricht. Es geht sozusagen eins ins
andere über. Elihus Rede war schon die Rede Gottes. In Kapitel 37 sahen wir, dass ein
Gewitter aufzuziehen scheint, an das Elihu anknüpft, um damit an das Herz und Gewissen
Hiobs zu appellieren, so dass Hiob unter den Eindruck des Redens Gottes kommt, dem man
in der Natur, durch Donner, zuhören kann. Direkt daran anschließend, finden wir dann in
Kapitel 38,1: „Und der HERR antwortete Hiob aus dem Sturm.“ Diesen Sturm fanden wir
schon in Kapitel 37, und er bringt den Herrn dazu, nun selbst das Wort zu ergreifen, im
direkten Anschluss an das, was noch durch Elihu gesprochen worden war.

Der Herr tut damit das, was Hiob mehr als einmal gewollt hatte: Er hat den Mut gehabt, Gott
zur Verantwortung zu rufen. Nun, hier ist der Herr, um das Wort an ihn zu richten. Einige
Beispiele: In Hiob 10,2 „Ich will zu Gott sagen: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen, worüber du mit mir
rechtest.“ sagte Hiob: „Ich will zu Gott sagen: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen,
worüber du mit mir rechtest.“ Er ruft Gott zur Verantwortung: Erkläre mir, warum du es auf
mich abgesehen hast! Und in Hiob 23,4.5: „Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlegen
und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich würde die Worte wissen, die er mir
antworten, und vernehmen, was er mir sagen würde.“ Das heißt: Ich werde alle meine
Argumente auf den Tisch legen und – wenn ich es mit meinen Worten sagen darf – dann will
ich mal sehen, was der Herr mir darauf zu antworten hat! – Hiob ist so von seinem eigenen
Recht überzeugt und von der Tauglichkeit seiner eigenen Argumente, dass er meint, wenn er
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sie einmal angebracht hat, Gott würde dadurch zum Schweigen gebracht. Was für eine
hochmütige Sprache spricht daraus! Es ist wichtig, das zu verstehen, um sehen zu können,
auf welche Weise der Herr direkt zu Hiob spricht. Ich nenne euch noch eine dritte Stelle aus
Hiob 31,35: „O dass ich einen hätte, der auf mich hörte: Hier ist meine Unterschrift – der
Allmächtige antworte mir! – und die Schrift, die mein Gegner geschrieben hat!“ Nun, hier
antwortet der Allmächtige: „Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm“ (Hiob 38,1).

Gott spricht im Sturm

Es ist nicht einfach nur so ein Sturm. Der Herr spricht zu jedem von uns auf seine eigene
spezielle Weise. So wichtig, wie es hier war, dass der Herr aus dem Sturm zu ihm sprach, so
wichtig war, dass, als Elia auf dem Horeb stand, Gott damals nicht im Sturm sprach. Im
Sturmwind war der Herr dort nicht, im großen Feuer war Er nicht und im Erdbeben war Er
auch nicht, sondern im leisen Säuseln. Warum? Weil Elia dort stand, nicht um Gott
anzuklagen, sondern um das Volk anzuklagen. Wer das Volk Gottes anklagt, begeht eine
ebenso ernste Übertretung. Er hätte gern gewollt, dass der Sturm, das Feuer und das
Erdbeben sich gegen das Volk richteten. Der Herr kommt aber nicht im Sturm und Erdbeben,
sondern im leisen Säuseln seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das war genau das, was Elia
nötig hatte.

Hier ist es eine ganz andere Situation. Hier ist ein Mensch, der sich erdreistet hat, den Herrn
selbst anzuklagen. Auch das ist eine ernste Sünde. Dieser Mensch muss hier zu den
kleinstmöglichen Proportionen zurückgebracht werden, damit er begreift, wer er diesem
großen Gott gegenüber ist, gegen den er gewagt hatte, sozusagen die geballte Faust zu
erheben. Gott spricht hier im Sturm, in dem Sturm, den Elia über das Volk herabrufen wollte,
der aber nicht kam. Doch Hiob hat den Sturm über sich selbst herabgerufen und in diesem
Sturmwind spricht der Herr zu ihm. Vielleicht verwundert es, was der Herr jetzt sagt. Aber
alles, was der Herr sagt, lässt sich im Prinzip so zusammenfassen: Sieh, wie groß ich bin,
Hiob, und wie klein du bist. Wer bist du, der du dich traust, mir gegenüber die Hand zu
erheben?

Wie gesagt, man muss beachten, dass der Herr eigentlich durch den Mund Elihus schon
länger redet. Der Herr hat etwas von seinem Handeln mit dem Menschen erläutert. Das ist
ganz wichtig!

Warum redet Gott noch selbst?

Man könnte jetzt fragen: Warum muss der Herr dann doch noch selbst zu Wort kommen? Das
ist genau die wichtige Frage, die in diesen Kapiteln beantwortet wird.

Ich habe soeben ganz bewusst über Theorien gesprochen, die Theorie der drei Freunde, die
Theorie von Hiob und schließlich die von Elihu. Elihu gibt eine Erklärung, die wir nötig haben,
die Erklärung über Gottes Weise zu handeln. Er verteidigt Gott vor den Argumenten von Hiob
und seinen Freunden. Elihu setzt seine Argumente dagegen. Das ist gut, nützlich und wichtig.
Damit ist aber noch nicht Schluss, denn Menschen werden nur wenig durch Argumente und
Beweisführungen gewonnen.
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In den letzten Kapiteln mischt Gott sich gerade nicht in die Debatte ein. Er widerlegt keine
Argumente und gibt keine neuen. Er richtet sich nicht an den logischen Intellekt von Hiob,
sondern an sein Herz und Gewissen. Das hat Elihu auch schon getan – ich will hier keinen
Gegensatz bringen –, jedoch kommt dieser Akzent hier ganz besonders zum Vorschein. Hiob,
weißt du wirklich, wer ich bin? sagt der Herr. Gleich werden wir die Reaktionen von Hiob
darauf auch sehen. Er hat sehr gut verstanden, was der Herr in diesen Kapiteln zu ihm sagen
will.

Kapitel 38

„Hiob, das Duell kann beginnen“

Es fängt so an: „Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?“ (Hiob 38,2).
Der Rat oder Ratschluss Gottes ist die tiefe Absicht Gottes mit dem Menschen und die Wege,
die Gott geht, um seine Pläne auszuführen. Diese Wege sind für Gott alle hell und klar. Wir
Menschen sind es, die darüber mit unseren Beweisführungen und Argumenten viel Dunkelheit
verbreiten und alles eintrüben. Das hatten die Freunde Hiobs auch getan. Darüber spricht Gott
jetzt aber nicht. Das kommt später, am Ende. Mit den drei Freunden hat der Herr noch „ein
Hühnchen zu rupfen“. Hier ist es zunächst Hiob. Er hatte mit seinen Argumenten auch den Rat
Gottes verdunkelt, falsch geredet über das, was Gott tut, was Gottes Absichten mit dem
Menschen sind, auch im Leiden, denn Er hat auch noch Absichten mit dem Gläubigen.

Hiob hat Worte ohne Verstand geredet. Er hat wie ein Törichter geredet, wie ein Mann ohne
Einsicht. „Gürte doch wie ein Mann deine Lenden“ (Hiob 38,3a) – sei ein Kerl, Hiob, mache
dich fertig für den Kampf, gürte deine Lenden. Wir müssen gut verstehen, dass der Herr hier
im Zorn redet und – wie wir manchmal sehen werden – mit beißendem Spott, um dieses
kleine, kleine Menschenkind, das kleiner ist als ein Staubkorn auf der Waage oder wie ein
Tropfen am Eimer (wie Jesaja sagt), an seinen Platz zu bringen. Sei ein Kerl, Hiob, stehe im
Kampf gegen mich auf, „so will ich dich fragen, und du belehre mich“! (Hiob 38,3b „Gürte doch
wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen, und du belehre mich!“). Hört ihr den Spott? Jetzt werde
ich mal Fragen stellen, Hiob, und dann darfst du antworten. Du darfst es mir erklären, du
darfst mich aufklären. Lass mich die Fragen stellen und erzähl mir dann mal, was du weißt.

Gottes Fragen über die leblose Natur

„Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt!“ (Hiob 38,4).
Das, was wir jetzt in all diesen Kapiteln finden, ist die Größe Gottes in der Schöpfung, damit
das Geschöpf Hiob hier in Konfrontation mit seinem Schöpfer tritt. Wir können zu Gott und
über Gott nie sprechen, als wäre Er ein Mitmensch, den wir zur Verantwortung rufen könnten.
Das ist auch für uns immer noch wahr. selbst wenn wir durch den Glauben an den Herrn
Jesus Christus Kinder des Vaters geworden sind, bleibt Gott der Schöpfer und wir kleine
Geschöpfe. Gott bleibt der Unendliche, wir bleiben endliche, beschränkte Geschöpfe. Das
bleibt bis in Ewigkeit so. Die Kluft zwischen Ihm, dem Schöpfer, und uns, den Geschöpfen,
wird nie überbrückt. Gläubige sind niemals familiär mit Gott. Der unendliche Abstand
zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf bleibt bestehen. Hier steht der Schöpfer in der
Kreide gegenüber dem nichtigen Geschöpf. Wo waren wir, als Gott die Grundfesten der Erde
feststellte? Gott wird hier über sein ganzes Schöpfungswerk reden; in Kapitel 38 über die
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leblose Natur und in Kapitel 39 über die Tierwelt.

Wir können natürlich nur auf wenige Details eingehen und müssen uns auf die großen Linien
beschränken. Man findet hier alle Teile der Schöpfung in den verschiedenen Aufteilungen
beschrieben.

In Hiob 38,4-7 „(4) Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt! (5) Wer hat ihre
Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Mess-Schnur gezogen? (6) In was wurden ihre
Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, (7) als die Morgensterne miteinander jubelten und alle
Söhne Gottes jauchzten?“ geht es um die Erde, um ihre Entstehung und ihr Fundament. Gott selbst
hat die Erde ins Dasein gerufen, wie wir das aus 1. Mose 1 wissen. Er selbst hat das
Fundament gelegt (Hiob 38,6 „In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein
gelegt,“), und Vers 7 fügt merkwürdigerweise hinzu: „… als die Morgensterne miteinander
jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten“ (Hiob 38,7). Aus Kapitel 1 und 2 wissen wir bereits,
dass das die Engel sind, und parallel dazu können wir auch sagen, dass die Morgensterne
hier ein Hinweis auf Engel, vielleicht auf Erzengel sein müssen. Wir haben in Jesaja 14 so
einen Hinweis auf einen großen Morgenstern, und obwohl es dort um den König von Babel
geht, übersteigt die Beschreibung die des Königs von Babel und wir sehen darin die Figur
Satans selbst. Er war ein blinkender Morgenstern. Wir können unterstellen, dass er so ein
Erzengel war, einer der vornehmsten Engel, eine große Engelmacht, die zu Fall gekommen
ist, als er Gott gegenüber in Aufstand kam. Das jedoch nur am Rande.

In Vers 8-11 lesen wir über das zweite Gebiet der Schöpfung Gottes, über das Meer. Vers 8
und 9 beschreiben uns in herrlicher symbolischer Sprache die Geburt des Meeres aus dem
Mutterschoß und – in Vers 9 – wie das Meer wie ein Kind in Windeln gewickelt und in Tücher
gelegt wurde; Vers 10 und 11 beschreiben, wie Gott dem Meer Riegel und Schranken
angelegt hat, so dass es seine Grenze nicht durchbricht und übertritt

Es gibt hier viele Wunder, bei denen wir Menschen oft nur wenig stillstehen:

Vers 12-15: Zum Beispiel das Wunder, dass es jeden Morgen wieder hell wird, dass
Gott jeden Morgen – um ein Wort aus der Bergpredigt zu gebrauchen – seine Sonne
wieder aufgehen lässt über Böse und Gute, das Wunder des Tagesanbruchs: „Hast du,
seitdem du lebst, einem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Stätte wissen
lassen, dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gottlosen von ihr verscheucht
werden“ – so wie jemand nach dem Tischtuch greift, um es auszuschütteln, so dass die
Krümel abfallen – so wie die Gottlosen, die nachts zum Vorschein kommen und sich am
Morgen von ihren Untaten wieder zurückziehen. „Sie [die Erde] verwandelt sich wie
Siegelton [Ton, in das ein Siegel gedrückt wird].“ Lehm, der erst formlos ist wie Erde, an
der man im Dunkel keine Form unterscheiden kann. Aber dann, wenn der Morgen
dämmert, erkennt man Formen, Linien und Schablonen, wie wenn man einen Stempel,
einen Siegel in den Lehm drückt. Linien werden dann im Lehm sichtbar. „Alles steht da
wie in einem Gewand; und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm
wird zerbrochen.“ Die Gottlosen ziehen sich sozusagen in ihre Höhlen zurück.

In Vers 16-18: Die Abgründe, die Brunnen der Tiefe, die Wassertiefe, ja sogar die
Pforten des Todes, die Pforten der tiefen Finsternis – was weiß Hiob von alledem? Ist er
dort hindurchgedrungen? Hat er Einsicht darin? Kennt er ihre Tiefen? Ist er wie Gott, der
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über allem steht und alle Tiefen kennt, die Er sogar selbst geschaffen hat?

Vers 19-21: Das Licht und die Finsternis. Beachte den beißenden Spott in Vers 21: „Du
weißt es ja; denn damals wurdest du geboren, und die Zahl deiner Tage ist groß!“
Sarkastischer geht es nicht. Hier sagt Gott nicht: Du warst ja noch gar nicht geboren,
sondern: Du warst doch schon geboren. Du bist doch so ein gewaltiger Kerl, Hiob! Du
meinst dich doch mit mir messen zu können! Nun, dann kann ich wohl davon ausgehen,
dass du damals auch schon da warst und das alles beobachtet hast; dass du so alt bist,
dass du aus der Zeit vor Grundlegung der Erde, des Meeres und der Wasserquellen
stammst.

Man sieht Hiob vor sich, wie er sich unter diesen Worten des allmächtigen Gottes, inmitten
des Donnerns und Blitzens des Gewitters wegduckt; wie alle Worte, die er in all den Kapiteln
mit erhobener Hand geredet hat, zu ihm zurückkehren, um sie wieder zu verschlucken, als ob
er sie nie gesprochen hätte.

Gott ist mit ihm aber noch nicht fertig. In Vers 22-38 finden wir die vielen vielen
Naturereignisse, die mit dem Wetter zu tun haben, mit Niederschlag, dem Regen, den
Winden, dem Eis, dem Tau, den Reif, dem Hagel, der Sturmflut, dem Blitz, dem Ostwind. Wir
lesen sogar in Vers 31 über das Siebengestirn und den Orion, wahrscheinlich, weil das
Erscheinen des Siebengestirns und des Orion den Beginn und das Ende der Regenzeit
markierten. selbst die Gestirne haben mit den Wetterphänomenen zu tun, dem Wechsel der
Jahreszeiten. Hat Hiob das in der Hand? Ist es nicht ein Wunder, wenn wir im Frühjahr leben
und wieder sehen, dass die Knospen treiben? Ist es nicht ein Wunder, dass Gott das alles in
seiner Hand hat? Sind wir nicht kleine und nichtige Menschen innerhalb dieser gewaltigen
Natur? Wer von uns hat noch nie die Größe der Natur empfunden?

Ich habe das sehr stark empfunden, als ich in Amerika im Gebiet des Grand Canyon war. Ein
Gebiet von vielen Kilometern, in denen der Mensch als nichtiges Wesen inmitten der Größe
der Natur steht, die ihn vollkommen überwältigt. Und dann sagt Gott: Das alles ist nur meine
Schöpfung. Wenn du schon so in atemberaubender Bewunderung vor der Größe der
Schöpfung steht, Menschenskind, wer bin ich dann wohl als Schöpfer dieser Schöpfung?
Wenn du selbst schon so gering bist, verglichen mit meinen Wunderwerken, wer bin ich dann
als dein Schöpfer?

Es geht hier in diesem Kapitel nicht einfach nur um die Größe der Schöpfung, sondern es geht
um die Größe des Schöpfers. Wenn der Mensch angesichts all dieser Werke schon zu nichts
wird, wenn der Mensch auf den Regen und die Sonne keinen Einfluss hat, auf Kälte und
Wärme, auf den Wechsel der Jahreszeiten – wenn das alles ohne seinen Einfluss geschieht …
Im Großen und Ganzen nehmen wir Menschen mit moderner Technik darauf ebenso wenig
Einfluss. Wie wenig Macht haben wir doch, um auch nur etwas von diesen Dingen zu uns
hinzuziehen. Wir sind immer noch genauso nichtig und klein dieser gewaltigen Schöpfung
gegenüber. Hinter der Schöpfung, unendlich viel höher, thront die Größe und Majestät des
Schöpfers.

Seht ihr, was Hiob meint, als er später sagt: „Mit dem Gehör des Ohres [= aus der Ferne]
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hatte ich von dir gehört“ (Hiob 42,5). Wenn ich gewusst hätte, wer Du wirklich bist, hätte ich
die Hand auf meinen Mund gelegt, um zu verhindern, dass Worte hervorgekommen wären,
wie ich sie ausgesprochen habe.

Kapitel 39 – Gottes Fragen über große Tiere

In Kapitel 39 spricht Gott über die Tierwelt. Zunächst über die Löwin (Hiob 38,39 „Erjagst du der
Löwin den Raub, und stillst du die Gier der jungen Löwen,“ ), dann über den Raben, den Steinbock, die
Hirschkuh, den Wildesel, den Wildochsen, die Straußhenne, das Pferd, den Habicht und den
Adler. Das sind die Tiere, die hier genannt werden. Und wenn man gut aufpasst, sieht man,
dass es, abgesehen von dem Pferd, alles wilde Tiere sind und keine Tiere, die der Mensch
gezähmt und gefügig gemacht hat. Die Ausnahme ist das Pferd. Das Pferd wird hier allerdings
als Kriegsross vorgestellt. In diesem Sinn ist auch das Pferd wieder eine Bedrohung für den
Menschen. Es sind alles wilde Tiere, die dem Menschen gar nicht nützlich sind. Zwar
abgesehen von dem Pferd, aber selbst das ist eine Bedrohung für den Menschen. Zum
großen Teil sind es Tiere, die schädlich sind und auf die der Mensch keinen Zugriff hat. Es
sind Tiere, die eine Bedrohung darstellen und damit auch von den Größe der Schöpfung und
der Größe des Schöpfers selbst zeugen. Das ist alles dazu da, um Hiob dieses eine
klarzumachen: Hiob, wenn die Schöpfung so groß ist, wer muss ich dann wohl sein?

Ich war schon mal darüber erstaunt, dass Gott so ausführlich über die Schöpfung spricht.
Warum hat Gott nicht über sich selbst gesprochen? Warum hat Gott nicht eine Übersicht, eine
ausgebreitete Beschreibung all seiner Ihm eigenen großen Eigenschaften gegeben? Ich
denke, dass ich die Antwort kenne. Was wissen wir von all diesen Eigenschaften Gottes –
außer aus der Schrift, die Hiob jedoch noch nicht hatte? Wir kennen sie aus den Werken der
Natur, die für Hiob sichtbar waren. Woher kennen wir Gottes Wesen und Eigenschaften, wenn
nicht aus diesen beiden Quellen? Nur aus der Natur und der Schrift. Die Schrift hatte Hiob
nicht, jedoch die Natur, von der wir in Psalm 19 („Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes,
und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk“) und auch in Römer 1 lesen. Und speziell
in Römer 1 redet sie von der ewigen Kraft und Göttlichkeit. Wie hätte Gott Hiob sonst deutlich
machen sollen, wer Er ist, als gerade durch die Werke der Natur, in denen man Gottes
Fußstapfen und seinen Fingerabdruck erkennt? Die Größe der Natur verweist auf die noch
unendlich viel größere Herrlichkeit des Schöpfers selbst. Deswegen liegt es auf der Hand,
dass Gott nicht über das redet, was Hiob nicht sehen konnte – er konnte Gott ja nicht direkt
sehen – sondern über das, was Hiob doch sehen konnte und von dem er täglich umringt war
als Mensch, der noch viel näher an der Natur lebte als wir heute. Gott konfrontiert Hiob
geradewegs mit dem, was er sehen konnte. Und wenn das, was er sehen konnte, schon so
unendlich viel größer war, als er selbst, Dinge, über die er keinerlei Macht ausüben konnte,
die ihn weit überstiegen – sollte Hiob dann nicht verstehen, dass sich dahinter der verbarg,
der selbst viel größer ist als all die Werke seiner Hände?

Kapitel 40

Hiobs erste Reaktion

Beachte nun den Beginn von Kapitel 40. Es ist wichtig, dass wir hier zweierlei Reaktion von
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Hiob haben. Zunächst zu Beginn von Kapitel 40 und dann zu Beginn von Kapitel 40. Es ist
ganz wichtig, diese beiden miteinander zu vergleichen. Oberflächlich gesehen, könnte man
denken: Wieso hört es hier nicht auf? Hiob zeigt hier doch eine Erkenntnis und kommt mit
einem Bekenntnis. War das nicht ausreichend? Wieso macht der Herr in Kapitel 40
unverdrossen weiter? Nun, wenn man sich das Bekenntnis richtig ansieht und vor allen
Dingen mit dem aus Kapitel 42 vergleicht, sieht man, dass Hiob in diesen Versen noch lange
nicht da ist, wo er sein soll. Deswegen macht der Herr weiter. Natürlich war bei Hiob etwas
geschehen, etwas ganz Wichtiges. Aber es war noch nicht das, was es sein sollte.

Gott sagt in Vers 2: „Will der Tadler [der Besserwisser, der Naseweis, der eigensinnige Hiob]
mit dem Allmächtigen rechten? Der da Gott zurechtweist, antworte darauf!“ Nun, das war,
was Hiob wollte. Er wollte mit Gott streiten – mehr oder weniger als gleichwertiger Gegner. In
Hiob 13,22 „So rufe denn, und ich will antworten, oder ich will reden, und erwidere mir!“ sagt er: „So rufe
denn, und ich will antworten, oder ich will reden, und erwidere mir!“ So kann man mit Gott
aber nicht reden. Als ob man Ihn zur Verantwortung ziehen könnte und Ihn verpflichten
könnte, auf seine Anklagen einzugehen und Rechenschaft abzulegen, warum Er so und nicht
so handelt. Der Ankläger und Beschuldiger Gottes soll antworten.

Und dann antwortet Hiob: „Siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine
Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, und ich will nicht mehr antworten, und
zweimal, und ich will es nicht mehr tun“ (Hiob 40,4.5). Ist das nicht schön, was Hiob sagt? Ja,
das ist sehr schön. Aber es ist noch lange nicht genug. Warum nicht? Hiob spricht hier über
seine eigene Kleinheit. Ich bin zu gering und deswegen kann ich besser nichts sagen. Jedoch
spricht er später in Kapitel 42 über Gottes Größe. Das ist der Schritt nach vorn – hier Hiobs
Kleinheit, später aber Gottes Größe. Das geht einen Schritt weiter.

Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Hiob sagt hier: Ich habe falsche Dinge getan und
mache damit jetzt nicht weiter. – Das ist nicht genug. Wenn ein Vater seinem Sohn bestimmte
Dinge vorhält, dann ist es nicht genug, wenn der Junge sagt: Ich werde es nicht wieder tun. –
Das ist zwar schön, dass er das sagt und vor allen Dingen, wenn er es auch tut, jedoch ist das
nicht ausreichend. Es reicht nicht aus, zu sagen: Ich werde es nicht wieder tun. Was nötig ist,
ist das, was du getan hast, auch zu verurteilen. Wenn du sagst: Ich werde es nicht wieder tun,
dann hebt es das, was du getan hast, noch nicht auf. Das muss verurteilt werden. Und das tut
Hiob in Kapitel 42, wenn er sagt: Ich widerrufe das, was ich gesagt habe. Nicht nur: Ich habe
geredet und will es nicht wieder tun, sondern: Ich widerrufe „und bereue in Staub und Asche“
(Hiob 42,6).

Und das ist der dritte Unterschied. Dort spricht Hiob über Buße. Ob man das im Sinne der
„Statenvertaling“ sieht: Ich verabscheue mich selbst, oder im Sinne der neuen Übersetzung:
Ich tue Buße, das heißt, ich bereue das, was ich getan habe zutiefst: So oder so, man sieht,
dass Hiob endlich da ist, wo er sein muss.

Hier in Kapitel 40 ist Hiob noch nicht wirklich zerbrochen. Wir kennen das von Menschen, die
einen sündigen Weg gegangen sind. Sie werden darauf angesprochen und erkennen das.
Erkenntnis ist jedoch noch keine Reue. Man kann erkennen, dass man etwas falsch gemacht
hat, so wie zahllose Menschen in dieser Welt bereit sind, zu erkennen, dass sie Sünder sind
oder zumindest erkennen, dass sie manchmal sündige Dinge tun. Das ist aber noch keine
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Reue. Kein Mensch kommt in den Himmel, weil er erkannt hat, dass er sündige Dinge getan
hat. Denn dann würde fast jeder in den Himmel kommen. Reue ist etwas anderes: sich selbst
für das zu verabscheuen, was man getan hat. Reue ist das, was David in Psalm 51 sagt, als
der Herr ihn durch Nathan auf seine ernste Sünde mit Bathseba angesprochen hat: „Ein
zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.“ Oder wie der Herr es
selbst in Jesaja sagt, dass Er bei einem zerbrochenen und gebeugten Geist wohnt. Darum
geht es. Hier ist Hiob noch nicht zerbrochen. Er erkennt seine Fehltritte, jedoch gibt es noch
keine Reue, keine Selbstverurteilung und keine Zerbrochenheit. Deswegen macht der Herr
weiter. Es sieht so aus, als denke der Herr, dass alles nichts gebracht hat und Er daher von
vorn anfangen muss.

Hiob oder Gott: Wer hat recht?

So fängt Kapitel 40 ja an: „Und der HERR antwortete Hiob und sprach …“ (Hiob 40,1). Kapitel
38 fängt genauso an. Es ist, als ob der Herr sagt: Ich muss noch einmal von vorn anfangen.
Deswegen bringt der Herr auch keine neuen Argumente. Es ist eine Vertiefung und
Verstärkung der vorigen Argumente. Es fängt noch einmal genauso an: „Gürte doch wie ein
Mann deine Lenden; ich will dich fragen, und du belehre mich!“ (Hiob 38,3; 40,7).

Beachte dann vor allen Dingen den wichtigen achten Vers, der ausgezeichnet wiedergibt, was
der Kern des ganzen Vorwurfs ist, den der Herr Hiob gegenüber ausspricht: „Willst du etwa
mein Recht zunichtemachen, mich verurteilen, damit du gerecht seiest?“ (Hiob 40,8). Gott ist
im Recht, Gott ist gerecht. Der Gläubige weiß und erkennt, dass Gott recht handelt und
gerecht ist in all seinen Worten und all seinen Taten. Wer ist der Mensch, dass er zu Gott
sagt: Du handelst ungerecht?, und dass er Gottes Recht Gewalt antut und sein Recht zu
Unrecht zu erklären? Wer ist der Mensch, der zu Gott zu sagen wagt: Du hast unrecht und ich
habe recht? Das war das, was Hiob getan hat. Seht ihr, hier gebraucht Gott stärkere
Ausdrücke. Er sagt sozusagen: Du hast mich zu einem Angeklagten, zu einem Beklagten
gemacht und hast dich selbst auf den Thron gesetzt, Hiob, um mich zu beschuldigen und
sogar zu verurteilen. Nun, wenn du also meinst, so ein Richter sein zu können, dass du dich
sogar getraust, dich über mich zu erheben, zeig dann, was du als Richter vorzuweisen hast. –
Seht, wie dies in Vers 9 umschrieben wird: „Oder hast du einen Arm wie Gott, und kannst du
donnern mit einer Stimme wie er?“ (Hiob 40,9). Hiob, hast du dieselbe Macht wie Gott, dass
du nicht nur Recht sprechen kannst, sondern auch die Macht hast, um das Recht zu
erzwingen?

Wenn ein Richter in unserem Land Recht spricht, dann geht es in der Tat um Recht
gegenüber Unrecht. Er fällt ein gerechtes Urteil. Wenn das Recht jedoch nicht mit Macht
gepaart wäre, hätte die Rechtsprechung überhaupt keinen Sinn. Wenn hinter dem Richter
nicht die Macht stünde, die Macht der Polizei, die Macht des Militärs und die Macht der
Regierung, könnte zwar Recht gesprochen werden, der Missetäter würde jedoch immer noch
frei ausgehen, weil keine Macht da wäre, die das Recht auch geltend machen würde. Er kann
zwar sagen: Ich verurteile dich zum Tod. Wenn jedoch keine Macht da ist, diese Person zu
Tode zu bringen, hat das Recht seine Bedeutung verloren.

Wenn Hiob sich nun als Richter über Gott erhebt, dann soll Hiob auch die Macht zeigen, die er
hat, um das Recht zur Geltung zu bringen. Wenn Hiob meint, feststellen zu können, ob Gott
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gerecht handelt oder nicht, wo ist dann die Macht Hiobs? Er hat nicht einmal die Macht, um
die Gottlosen niederzustrecken. „Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, und kleide
dich in Pracht und Majestät! Gieße die Ausbrüche deines Zorns aus, und sieh alles Stolze an
und erniedrige es! Sieh alles Stolze an, beuge es, und reiße die Gottlosen nieder auf ihrer
Stelle!“ (Hiob 40,10-12). Sprich Recht, Hiob! Zeige die Macht, die du hast, um die Gottlosen
niederzureißen. Hier steht der Gedanke dahinter: Hiob, diese Macht hast du überhaupt nicht.
Du hast nicht einmal die Macht, um Recht über Gottlose zu sprechen und sie niederzureißen.
Was maßt du dich an, Recht über mich zu sprechen und über mich das Urteil zu fällen, als
wäre ich ungerecht?

Gott spricht hier in Vers 14 auch wieder mit demselben harten Spott: Wenn du das alles
kannst, Hiob, werde auch ich dich loben, weil deine rechte Hand dir den Segen, den Sieg, den
Triumph bringt. Es gibt aber nichts zu loben, weil Hiob diesen Triumph nicht hat. Er hat weder
das Recht noch die Macht, dies zu tun.

Gottes Fragen über zwei Ungeheuer

In der Beschreibung, die jetzt folgt, finden wir wieder dasselbe Argument, nämlich die Größe
der Schöpfungswerke Gottes. Die allgemeine Beschreibung hat noch nicht genug geholfen,
deshalb beschränkt sich Gott in seiner weiteren Abhandlung auf lediglich zwei
Schöpfungswerke, die auch nicht die erstbesten sind. Und um das zu verstehen, muss man
vergessen, dass in Vers 15 in der [niederländischen] NBG-Übersetzung das Nilpferd und in
Vers 25 das Krokodil steht. Im Hebräischen steht das nämlich gar nicht da. Die Worte, die dort
stehen, sind kaum zu übersetzen. Deswegen steht in der [niederländischen] „Statenvertaling“
einfach das hebräische Wort Behemot und in Vers 25 das Wort Leviatan. Aus der
Beschreibung wird auch schnell klar, dass es hier nicht um das Nilpferd gehen kann. Die
Beschreibung in Vers 17, dass er seinen Schwanz wie eine Zeder biegt – der große Schwanz,
der hier mit der Macht und Größe einer Zeder verglichen wird –, macht schon klar, dass hier
unmöglich über ein Nilpferd gesprochen werden kann. Genauso sieht es mit der Beschreibung
des Krokodils aus. Hier geht es um viel, viel beeindruckendere Geschöpfe Gottes, vor allem,
wenn man bedenkt, dass in Vers 19 vom Behemot steht, dass er das erste der Geschöpfe
Gottes ist. Nicht das erste in zeitlicher Folge, sondern in der Rangfolge, also das vornehmste,
mächtigste und beeindruckendste der Werke Gottes.

Woran müssen wir hier nun denken? Man hat zum einen an Tiere gedacht, die wir heute noch
kennen, zum anderen an mythologische Tiere – allerdings können Tiere aus alten Zeiten
kaum Eindruck auf Hiob gemacht haben –, oder man kann an Tiere denken, die in unserer
Zeit nicht mehr leben, die aber zur Zeit Hiobs sehr wohl gelebt haben oder an die sich die
Menschen seiner Zeit noch erinnern konnten. Dabei denke ich an die Tatsache, dass in vielen
Überlieferungen der Menschen zum Beispiel von Drachen gesprochen wird, die wir – um mit
dem wissenschaftlichen Ausdruck zu sprechen – als Dinosaurier kennen. An anderen Stellen
habe ich versucht, klarzumachen – deshalb will ich das hier nicht ausweiten –, dass es sehr
gut möglich ist, dass diese Tiere in der Zeit Hiobs gelebt haben, in dieser Zeit unmittelbar
nach der Sintflut, weshalb sie ausgestorben sind und warum sie gerade in diesen
Landstrichen noch vorkommen konnten, speziell im Jordantal (Hiob 40,23 „Siehe, der Strom
schwillt mächtig an – er flieht nicht ängstlich davon; er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan gegen sein Maul
hervorbricht.“).
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Der Grund, warum ich das hier erwähne, ist lediglich, dass nur so die Darlegung erst richtig
verständlich wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vom Nilpferd oder Krokodil so
beeindruckt sein kann, dass sie ihn, wie Hiob, zu diesem Bekenntnis bringen. Es geht hier um
die allergrößten, die höchst beeindruckendsten Geschöpfe, die Gott auf diesem Erdboden je
geschaffen hat, Tiere, vor denen Elefant und Nilpferd vollständig verblassen. Ich nenne den
Elefanten, weil die Anmerkungen der [niederländischen] Statenvertaling vermuten, dass der
Behemot der Elefant sein könnte. Die größten Dinosaurier, die je auf der Erde gelebt haben,
waren Tiere von einer Länge bis zu 30 Metern und hoch wie ein Haus. Manche, wie der
Behemot, waren unschuldige Pflanzenfresser, andere waren grausige Fleischfresser. Manche
waren Landtiere und manche, wie der Leviatan, waren große Meereseidechsen,
Meeresschlangen oder Meeresdinosaurier – gigantische Monster. Die Erde hat nie mehr
furchteinflößendere Tiere gekannt als diese großen Tiere. Es ist, als ob Gott hier sagen will:
Hiob, versuche dich hineinzudenken (wir wissen natürlich nicht, ob die Tiere damals noch
gelebt haben; sie waren jedoch damals in der Erinnerung der Menschen noch so gut bekannt,
dass Gott über diese Tiere reden konnte), Auge in Auge mit so einem gigantischen Monster
zu stehen: Monster, die 12 Meter hoch sind; Monster mit einem Kiefer von bis zu anderthalb
Metern; Monster, denen gegenüber der Mensch vollständig im Nichts verschwindet; Monster,
die einen Menschen zu einem kleinen, nichtigen Beutetierchen werden lassen gegenüber ihrer
gewaltigen Größe.

Hier sehen wir, wie Gott sozusagen die kräftigsten Argumente, die die Natur je gezeigt hat, für
Hiob gebraucht. Noch einmal sage ich zur Verdeutlichung: Es sind nicht die Argumente, die
Gott heute für dich oder mich gebrauchen würde. Wenn Gott uns heute von seiner Größe
beeindrucken möchte, weist Er nicht auf die Tiere in der Natur hin. Er hat ein viel kräftigeres
Mittel, nämlich das Wort Gottes von Anfang bis Ende. Es gibt uns ein viel deutlicheres und
sogar beeindruckenderes Bild der Größe Gottes in der Geschichte als die Natur. In den Tagen
Hiobs standen jedoch keine anderen Mittel zur Verfügung. Doch sogar die Schilderung der
Natur ist beeindruckend genug, um den Menschen zur Erkenntnis der Größe Gottes zu
bringen. Angesichts dieser gigantischen Monster, dieser Drachen des Altertums, die in den
Propheten noch genannt werden – ich denke dabei an das Monster Rahab und den Leviatan,
der vor allen Dingen auch noch in Jesaja genannt wird –, wird der Mensch zu nichts. Der
Mensch würde nie erwägen, auf solch ein Tier einzuschlagen, mit solch einem Tier zu
diskutieren, dieses Tier zur Verantwortung zu rufen; der Mensch würde nur wegrennen, sich
verstecken, um außerhalb des Bereichs dieser Tiere zu kommen.

Das sind die Argumente, die einschlagen. Man kann wunderbar theoretische Geschichten
über die Größe Gottes erzählen. Und es kann gut sein, dass ein Mensch davon nichts versteht
und ihn davon nichts erreicht. Es sind dann nur verschwommene Geräusche, weil wir Gott
auch niemals mit unseren Augen gesehen haben. Aber jeder von uns weiß sofort, was es
bedeutet, und kann es sich lebendig vorstellen, Auge in Auge mit so einem Monster zu stehen
(wenngleich wir diese Tiere noch nie gesehen haben).

Seht ihr, wie Gott die Argumente, die Ihm Hiob gegenüber zur Verfügung standen (während
die Schrift noch nicht oder kaum existierte), in höchstem Maße ausnutzt, um schlussendlich
damit auf seine eigene Größe hinzuweisen? Dabei möchte ich vor allen Dingen auf die ersten
Verse aus Kapitel 41 hinweisen, wo man ganz deutlich sehen kann, wie Gott die
Beschreibung dieser Tiere gebraucht: „Niemand ist so kühn, dass er ihn [den Leviatan]
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aufreize“ (Hiob 41,2a). Ich denke hier gern an Mosasaurus, einen großen Dinosaurier von 15
bis 18 Metern Länge, in den Meeren schwimmend, ein großer Fleischfresser, ein Monster.
Niemand traut sich, so ein Tier zu reizen. „Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen
dürfte?“ (Hiob 41,2b). Wer würde mir entgegentreten, den ich unbekümmert lassen würde?
Gott stellt das ganz plastisch vor Augen. Stell dir vor: Auge in Auge mit so einem Monster. Du
würdest dir das nie einfallen lassen. Wenn das Monster reden und zuhören könnte, und du
würdest die Worte aussprechen, die du mir gegenüber ausgesprochen hast, Hiob! Wie hast
du es dir einfallen lassen können, Hiob, solche Worte zu dem allmächtigen Schöpfer zu reden,
der unendlich viel erhabener ist als diese Tiere?

Du fragst vielleicht: Ist Gott denn ein Monster? Hiob hat es auf sich selbst bezogen: Bin ich ein
Monster, Gott, dass du es so auf mich abgesehen hast?

Gott ist kein Monster. Er hat nicht reagiert, wie diese Tiere es getan hätten. Gott hat in Hiob
nicht ein Beutetier gesehen, an dem Er seine Wut stillen konnte, den Er mit dem Hauch seines
Mundes hätte verzehren können und den Er in einem Schlag von dem Erdboden hätte
verschwinden lassen können. Gott ist groß, unendlich viel größer als diese Tiere. Gott ist aber
auch ein Gott der Liebe und gerade sein Reden, seine Argumentation, seine Darlegungen
Hiob gegenüber, sind ein Beweis seiner Liebe. Er weist auf seine Größe hin, um Hiob auf
seine Kleinheit hinzuweisen. Allerdings ist der Hinweis Gottes auf sich selbst ein Beweis
seiner grenzenlosen Liebe und Barmherzigkeit gegenüber seinem geliebten Knecht Hiob.

Kapitel 42

Hiob: zerbrochen und zerschlagen

Das bringt Hiob dazu, schließlich in Kapitel 42 die Worte zu sprechen, auf die ich schon
eingegangen bin, die erst da wirklich auf den zerbrochenen Geist hinweisen, bei dem Gott
wohnen will, wie Jesaja sagt. Gott wohnt bei dem zerbrochenen und gebeugten Geist.

In 1. Korinther 1,29 „damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.“ lesen wir: „… damit sich vor Gott kein
Fleisch rühme.“ Wenn ein Mensch tatsächlich einmal in die Gegenwart Gottes gekommen ist,
Auge in Auge mit Gott steht, wie es von Hiob hier geschildert wird („… nun hat mein Auge dich
gesehen“; Hiob 42,5 „Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich
gesehen.“), dann hat der Mensch nichts mehr zu bringen als seine eigene Geringheit und
Sündigkeit. Vor Gottes Angesicht wird sich kein Fleisch rühmen können. Vor Gottes Angesicht
wurde David vollständig durch die Worte Nathans zerbrochen. Vor Gottes Angesicht wurde
Hiob vollständig zerbrochen. Vor dem Angesicht von Jesus Christus wurde Saulus von Tarsus
vollständig zerbrochen. Sie hatten von Gott gehört. Als sie jedoch Auge in Auge mit Ihm
standen, waren sie nirgends mehr.

Hier spricht Hiob: „Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden
kann“ (Hiob 42,2). Gott hatte ihm vorgeworfen, dass er den Rat Gottes verdunkelt und
eingetrübt hatte. Nun weiß Hiob, dass Gottes Rat erfüllt wird, ungeachtet all seiner Vorwürfe
und Proteste. Er zitiert Gott, knüpft direkt an das Wort Gottes an: „Wer ist es, der den Rat
verhüllt ohne Erkenntnis?“ (Hiob 42,3), hatte der Herr gefragt (Hiob 38,2 „Wer ist es, der den Rat
verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?“). Nun, Hiob wiederholt die Frage und gibt Antwort: Ich war
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es! – Das ist ein Bekenntnis. Ich habe gesündigt, sagt David. Ich war es, der den Rat
verdunkelte, sagt Hiob. „So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge, zu
wunderbar für mich, die ich nicht kannte“ (Hiob 42,3).

Danach zitiert er das zweite Wort des Herrn, das der Herr in Hiob 38 und 41 wiederholt
ausgesprochen hat: „Höre doch, und ich will reden; ich will dich fragen, und du belehre mich!“
(Hiob 42,4; vgl. Hiob 38,2b; 40,7b „(38:2) Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?“
„(40:7) Gürte doch wie ein Mann deine Lenden; ich will dich fragen, und du belehre mich!“ ). Gott hatte zu ihm
gesagt: Jetzt werde ich dir Fragen stellen und dann kläre du mich auf, wenn du dazu in der
Lage bist. Diese Fragen haben Hiob jetzt auf die Knie gebracht. Er hat nichts mehr zu sagen.
Er hatte in Kapitel 39 schon gesagt: Ich lege die Hand auf meinen Mund.

Jetzt macht er weiter: „Mit dem Gehör des Ohres [vom Hörensagen] hatte ich von dir gehört“
(Hiob 42,5). Wie viele Christen gibt es – ich rede nicht von Ungläubigen –, die einer
christlichen Familie groß geworden sind, die viele Male den Klang des Wortes Gottes gehört
haben und die kaum wissen, was es heißt, eine persönliche Beziehung mit dem Allmächtigen
und mit dem Herrn Jesus Christus zu haben. Sie sind seine Knechte, sie leben in vieler
Hinsicht nach seinem Wohlgefallen, wie Gott es im Anfang des Buches über Hiob gesagt hat:
fromm, gottesfürchtig, vom Bösen weichend – und doch muss derselbe Hiob sagen: Ich
kannte Gott nicht wirklich. Elihu hat gesagt, dass das der Grund für das Leiden des Menschen
ist: Der Mensch lernt im Leiden Gott auf eine Weise kennen, wie er Ihn sonst nie
kennengelernt hätte.

„Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen.“ In
Kapitel 29 hatte er davon geredet, wie die Augen des Menschen ihn ansahen. Dort spricht
Hiob noch von seiner früheren Größe. Nun spricht Hiob in seiner Kleinheit über die Größe
Gottes. Mein Auge hat dich gesehen. Das ist möglich. Klar, in gewissem Sinn kann ein
Mensch Gott niemals sehen und am Leben bleiben, sagt die Schrift. Die Tiefe des Wesens
Gottes werden wir nie ergründen können, denn dann müssten wir selbst Gott werden. Aber im
anderen, im moralischen Sinn darf der Gläubige hier auf der Erde Gott kennenlernen – nicht
erst später im Himmel, wie es in den Seligpreisungen in der Bergpredigt steht: Sie werden
Gott sehen. Wir dürfen, wie es 2. Korinther 4 so schön neutestamentlich ausdrückt, den
Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes anschauen, dort, wo er nur anzuschauen
ist, nämlich im Angesicht von Jesus Christus. Gläubige, die den Herrn wirklich kennen, haben
nicht nur von Ihm gehört, sondern haben die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus
Christus angeschaut. Das bedeutet, Ihn, seine Herrlichkeit mit dem Auge gesehen zu haben;
nicht länger nur in der Natur: Gott kann uns gegenüber durch die Schrift viel stärkere
Argumente gebrauchen. Und drittens, möchte ich hinzufügen, wird die Herrlichkeit Gottes jetzt
in dem Angesicht von Christus gesehen.

Was ist der Mensch, der diesen Lichtglanz von Gottes Herrlichkeit ansieht? Was ist der
Mensch in sich selbst? Das, was Saulus von Tarsus drei Tage war, nämlich total zerbrochen
in Finsternis, in einem Zimmer in Damaskus. Das, was David war, als Nathan zu ihm sagte:
Du bist der Mann, und David dann seine Kleider zerriss und ein total zerbrochener Mensch
angesichts der Größe, der Majestät und der Heiligkeit Gottes war.

„Nun hat mein Auge dich gesehen.“ Daher widerrufe ich. Ich bekenne meine Sünden. Ich
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bereue sie in Staub und Asche. Hiob saß schon lange in Staub und Asche; von Beginn dieses
Buches an, seit seinem Elend. Darüber spricht er hier aber nicht. In diesem Staub und in
dieser Asche hatte er noch nie gesessen: im Staub und der Asche des Selbstgerichts. Dahin
muss ein Mensch kommen, um Demut zu lernen. Eine der aller allergrößten christlichen
Tugenden ist Demut. Und Demut lernt man nur auf dem Weg der Demütigung. Der Herr Jesus
brauchte Demut über diesen Weg nicht zu lernen. Er war vollkommen demütig. Er war
sanftmütig und von Herzen demütig. Er brauchte sich nie zu demütigen, wie wir das müssen.
Er kannte die Sünde nicht. Wir lernen Demut über den Weg der Demütigung. Und wenn du
diesen Weg Hiobs gegangen bist, kommst du vielleicht dann auch noch da an, wo Abraham in
1. Mose 18 schon lange war, wenn er dort nicht nur sagt: Ich bereue in Staub und Asche,
sondern: Ich bin Staub und Asche. Wenn Hiob zu Gott kommt – jedoch nicht, um Vorwürfe zu
machen, sondern um zu beten –, dann sagt er: Ich habe mich erkühnt, zu dem Herrn zu reden,
und ich bin Staub und Asche. Wenn man das wirklich ernst meint und das echt empfunden
hat, wenn man Auge in Auge mit der Größe Gottes gestanden hat, entlang des Weges der
Demütigung, dann kommt man zu dieser Demut. Demütigung ist: Ich verabscheue mich in
Staub und Asche. Und die Demut Abrahams, die darauf folgt ist: Ich bin Staub und Asche.
Das lernt man nicht durch Bibellesen – das klingt vielleicht eigenartig. Hiob war ein Gläubiger,
jedoch waren 42 Kapitel nötig, um ihn dies zu lehren. Das lernt man nur in der Praxis.
Deswegen sagt der Herr Jesus: Lernt von mir. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir, denn
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Man muss es lernen.

Wir haben nicht alle dieselbe Erfahrung wie Hiob nötig. Wir haben nicht alle einen Weg mit
vielen schweren Prüfungen nötig, um das zu lernen. Dennoch müssen wir es alle lernen, jeder
auf seine Weise, weil Gott mit jedem von uns seinen eigenen Weg geht. Und ich wiederhole:
Eine der größten und schwierigsten Tugenden für einen Christen ist Demut. Deswegen
beginnen die Seligpreisungen damit: Selig sind die Armen im Geist. Damit sind nicht
Schwachsinnige gemeint. Die Armen im Geist sind Leute mit einem zerbrochenen und
zerschlagenen Geist: die Demütigen. Ihnen gehört das Reich der Himmel. Die Gedemütigten
lernen Demut in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus.

Die Vergebung Gottes

Nun ist Folgendes schön: Wenn Hiob diesen Punkt erreicht hat, wird das, was Jahrhunderte
später in 1. Johannes 1,9 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ aufgeschrieben wurde, sofort bewiesen: „Wenn
wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt.“
Dann wird ein Strich unter all den Unglauben und die Sündigkeit Hiobs gezogen, die in diesem
Buch zum Vorschein kam; alles ist weggetan. Das zeigt sich in den folgenden Versen. Wenn
der Herr mit Hiob fertig ist, steht da: „Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine
beiden Freunde; denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob“ (Hiob
42,7). Nun, Hiob hatte doch auch nicht geziemend über den Herrn gesprochen? Nein, das ist
wahr. Aber wenn du das erwähnst, bist du im Irrtum, denn an diesem Punkt kannst du das
nicht mehr erwähnen. Ab Vers 6 ist das vergeben und vergessen. Du darfst es nicht einmal
mehr erwähnen. Der Herr erwähnt das nicht mehr. Für den Herrn bleibt nach dem
Sündenbekenntnis und der tiefen Reue von Hiob und der Vergebung, die darauf gefolgt ist,
nur noch das Gute übrig, das Hiob von dem Herrn geredet hat. Und das gab es. Er hatte ja zu
Beginn gesagt: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei
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gepriesen. Er hatte große Dinge von Gott geredet. Das bleibt übrig. Nicht die verkehrten
Dinge. Die waren durchgestrichen. Ist das nicht schön? Wir treten noch so gern nach, auch
wenn wir schon vergeben haben. Gott weiß wirklich, was vergeben und vergessen ist.

Vergebung für die drei Freunde

Wenn Gott hier mit Hiob fertig ist, kommen noch die Freunde an die Reihe. Er sagt zu den
Freunden: Ihr habt nicht geziemend von mir geredet. Sie hatten mit ihren komischen Theorien
über Gottes Regierungswege sehr befremdliche Gedanken über Gott selbst. Diese Gedanken
müssen bekannt und ausgerottet werden. Und Hiob ist nun wieder so ganz sein Knecht – wie
es hier viermal steht (Hiob 42,7.8 „(7) Und es geschah, nachdem der HERR diese Worte zu Hiob geredet
hatte, da sprach der HERR zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden
Freunde; denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. (8) Und nun nehmt euch sieben Stiere
und sieben Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht,
möge für euch bitten; denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit; denn nicht
geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob.“) –, dass Gott nur bereit ist, den drei Freunden
zu vergeben, wenn Hiob Fürbitte tut. Vielleicht sagen wir wieder – wir sind ja so hartnäckige
Beurteiler anderer –, dass Hiob überhaupt nicht besser von Gott geredet hat als die drei
Freunde. Und ich hab ja auch gesagt, dass sie im Wesentlichen dieselben Theorien über Gott
hatten. Dennoch gab es einen großen Unterschied: Hiob litt; Hiob war in den schrecklichsten
Prüfungen. Was ein Mensch in solch einer Situation durch die Unruhe seines Herzens sagt,
kann man nicht einfach auf dieselbe Schiene bringen wie das, was die drei Freunde erzählt
haben, die selbst gar nicht litten, die (nachdem was wir wissen) nichts von diesem Leiden aus
eigener Erfahrung kannten, die dann allerdings als Tröster kommen und so über Gott reden
und darüber hinaus seinen Knecht Hiob schwer beschuldigen. Das macht einen großen
Unterschied. Die Äußerungen des einen sind nicht dieselben wie die des anderen. Die
Äußerungen des einen sind abhängig von der Verantwortung und den Umständen, in denen
er sich befindet. Deswegen waren die drei Freunde deutlich schlechter dran. Sie konnten nur
Vergebung aufgrund der Fürbitte Hiobs empfangen: sieben Rinder und sieben Widder,
eigentlich ein gewaltiges Opfer. Es musste als Brandopfer gebracht werden, um für die Sünde
zu büßen. Von Sündopfern ist hier noch nicht die Rede, vermutlich weil sich dies alles noch
vor der Gesetzgebung auf dem Sinai abspielte. Vor dem Sinai finden wir im ersten Buch Mose
auch nur Brandopfer erwähnt. Von Sündopfern ist noch nicht die Rede. Hiob hat dieses
Brandopfer gebracht und Gott hat Hiob angenommen (Hiob 42,9b „Da gingen Eliphas, der
Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter, und taten, wie der HERR zu ihnen geredet hatte;
und der HERR nahm Hiob an.“). Aufgrund dessen haben dann die Freunde Vergebung empfangen.

Gott segnet souverän

Schließlich endet das Buch mit sehr glücklichen Worten über Hiob: „Und der HERR wendete
die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete; und der HERR mehrte alles, was
Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und
alle seine früheren Bekannten kamen zu ihm; und sie aßen mit ihm in seinem Haus“ (Hiob
42,10.11). Man ist fast geneigt zu denken: Hättet ihr das mal eher getan. In Kapitel 3 und 4
wäre das nötiger gewesen.

Nun ja, andere Menschen handeln auch nicht anders als wir. Wir sind schlechte Tröster.
Wenn jemand schwer leidet, haben wir Angst, zu ihm zu gehen, weil wir nicht wissen, was wir
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sagen sollen. Menschen, die sich in so einem Leid befanden, besonders auch solche, die mit
Todesfällen zu tun hatten, haben oft darüber geklagt, dass sie gemieden werden. Die
Menschen wissen nicht, was sie sagen sollen. Und wenn das Leid zu Ende ist, strömen sie
alle herbei und sagen, wie schlimm das doch war und dass sie froh sind, dass alles wieder
vorbei ist. Dann ist es nicht mehr schwierig. Hier sind sie auf einmal alle da, seine Verwandten
und die früheren Bekannten. „Sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des
Unglücks, das der HERR über ihn gebracht hatte; und sie gaben ihm jeder eine Kesita und
jeder einen goldenen Ring. Und der HERR segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang;
und er bekam 14000 Stück Kleinvieh und 6000 Kamele und 1000 Joch Rinder und 1000
Eselinnen“ (Hiob 42,11.12).

Wenn man das mit dem Anfang des Buches vergleicht, sieht man, dass er das Doppelte von
dem erhielt, was er zu Anfang besessen hatte. Das ist ein gewaltiger Segen. Oberflächlich
betrachtet, könnte man denken: Was ist das für ein billiges Ende. Es sieht so nach „Ende gut,
alles gut“ aus und nach „… und sie lebten noch lange und glücklich“. Warum bekam Hiob das
alles zurück? Ist das so selbstverständlich? Es sieht fast so aus, als ob die Theorien doch
noch bestätigt würden: Als Hiob seine Sünden bekannt hatte, ging es ihm wieder richtig gut
und er erhielt wieder gewaltige Segnungen. Das ist allerdings wirklich oberflächlich gedacht.
Es ist ganz sicher nicht so, dass jemand automatisch reich gesegnet wird, wenn er seine
Sünden vor Gott aufrichtig bekennt. Damit würden wir doch wieder in die verkehrte Theorie
verfallen. Man darf die Segnungen nicht als eine notwendige, automatische Folge von Hiobs
Buße betrachten. Sie sind und bleiben Gottes souveräne Gnade. Es obliegt seiner freien
Macht, dies den Menschenkindern zu schenken, wenn Ihm das gefällt. Hiob hätte auch sehr
glücklich sein können, wenn Gott ihm das alles nicht geschenkt hätte. Und er wäre sicher
auch schon glücklich gewesen, wenn er all seine frühere Wohlfahrt gegen diese vertiefte
Erkenntnis des Herrn hätte tauschen können. Aber der Herr schenkt ihm nicht nur diese
vertiefte Erkenntnis, diesen vertieften und verinnerlichten Umgang mit Ihm selbst, sondern
auch noch all diese Segnungen. Doppelt so viel wie früher. Das ist nicht die automatische
Folge des Sündenbekenntnisses, sondern es ist Gottes Güte, die ihm das schenkte.

Er bekam auch wieder zehn Kinder. Nicht doppelt so viele. Kinder sind kein Vieh, das man
verlieren kann, wofür man nichts zurückbekommt. David wusste auch schon, dass er bei
seinem Tod zu dem Kind kommen würde, das er verloren hatte (2Sam 12,23 „Da es aber nun tot
ist, warum sollte ich denn fasten? Vermag ich es wieder zurückzubringen? Ich gehe zu ihm, aber es wird nicht zu mir
zurückkehren.“). Kinder verliert man nie. Man kann sie hier auf der Erde verlieren, sie sind dann
jedoch nicht verschwunden. Hiob bekam auch doppelt so viele Kinder, denn er hatte schon
zehn, wenngleich sie schon gestorben waren. Er bekam noch zehn dazu. Es ist also genauso
wie bei den anderen Segnungen: Auch die Kinder wurden insgesamt verdoppelt, denn auch
die Kinder, die gestorben waren, waren noch immer seine Kinder, und er würde sie in der
Ewigkeit wiedersehen.

Von den zehn Kindern werden hier drei Töchter mit Namen genannt. „Und so schöne Frauen
wie die Töchter Hiobs wurden im ganzen Land nicht gefunden. Und ihr Vater gab ihnen ein
Erbteil inmitten ihrer Brüder“ (Hiob 42,15). Sie waren Teilhaber der Segnungen, dieser
gewaltigen Reichtümer, die Hiob von dem Herrn erhalten und seinen Kindern nachgelassen
hat.
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Ein gesättigtes Leben

Hiob hat noch 140 Jahre gelebt. Sogar das hat sich verdoppelt. Wenn wir stark sind, werden
wir 70 Jahre, sagt Psalm 90. Der Herr hat ihm das verdoppelt. „Und Hiob lebte nach diesen
Dingen 140 Jahre; und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, vier Geschlechter“ (Hiob
42,16). Schließlich ist aber auch er gestorben. Wie lang das Leben auch gewesen sein mag –
wer will in diesem Körper für immer auf der Erde leben? Am Ende war er vom Leben gesättigt.
Wenn man schließlich vom Leben gesättigt ist, geht in Erfüllung, was Hiob selbst in Kapitel 19
gesagt hatte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und einmal werde ich Ihn mit meinen Augen
sehen (Hiob 19,25-27 „(25) Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde
stehen; (26) und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, (27) den ich
selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden, und kein anderer: Meine Nieren verschmachten in
meinem Innern.“). In gewisser Hinsicht hatte er Gott am Ende seines Leidensweges angeschaut.
Aber er wird Gott auf herrlichere und größere Weise angeschaut haben, als er von dieser Erde
weggenommen wurde und er seinem Löser in die Augen sehen musste. Da war die Sünde,
das Fleisch und das Leiden vollständig vorbei.

Und so sagt der Herr am Ende der Bibel zu uns – vielleicht ist das Buch Hiob chronologisch
gesehen der Anfang der Bibel, sozusagen das erste biblische Buch, das niedergeschrieben
wurde –, dass die Zeit kommen wird, in der es keine Tränen, keine Schmerzen, keine Mühen,
kein Leiden, keine Traurigkeit mehr geben wird. Das wird alles vorbei sein. Das Alte ist
vergangen, siehe alles ist neu geworden.

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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