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Bibelkunde: Buch Hiob (Teil 1) – Bibelstunde am 21.08.2019
Kernfrage: Warum müssen Gerechte wie Hiob leiden?
Oder: Hiob, das Leid und der Glaube – Krise der Weisheit am
Buch Hiob
Botschaft:
„Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu
Kindern Gottes geworden.“ (Galater 3, Vers 26)
Siehe auch Bonhoeffer auf Seite 6: „Wer bin ich?“ und seine
Gedanken zur „Nachfolge Christi“ – Seite 9
Foto: Hiob (Quelle: Picaby)

Merksatz 1
Die altorientalische Weisheit kommt an ihre Grenzen, wenn ihre Aussagen nicht mehr zutreffen,
es also einem Menschen, der nur Gutes getan hat, plötzlich schlecht geht und umgekehrt. Die
menschliche Weisheit ist dann am Ende.

Frage: Was halten Sie davon?
Zur Geschichte: Das Buch Hiob ist vermutlich zwischen 500
und 400 v. Chr. in der persischen Periode entstanden. Es
gehört zur jüdischen Weisheitstheologie und thematisiert
die Grundannahme der bisherigen Auffassung von Weisheit,
die besagte: „Dem Frommen wird es gut gehen.“
Foto: Picaby

1.Über das Werk
Das Werk gliedert sich in zwei ungleiche Teile. Den Rahmen bildet der kurze erzählende Teil.
Dazwischengeschaltet sind Dialoge Hiobs mit seinen drei Freunden Elifas, Bidad und Ziofar.
Diese Dialoge driften immer mehr ab ins Unverständnis füreinander, ins Zerwürfnis, ins
Schweigen.
Frage Was sollte man auch heute im Umgang miteinander nicht tun?
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Das Kreuz des Karfreitags steht für viele Menschen für
die Härte des Schicksals, für das Leben überhaupt.
Doch die Auferstehung Jesu bricht diese Ketten und
Jesus Geist belebt die Seelen neu.

Foto: Wulf
f

2.Die Personen
2.1. Hiob
Hiob ist ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann, der bis zum Beginn seiner Heimsuchung
nicht nur sehr wohlhabend ist, sondern auch ein hohes gesellschaftliches Ansehen genießt. Als
Ratgeber und als Helfer der Armen, Elenden und Waisen wird ihm mit Hochachtung begegnet.
Als Satan ihm mit der Erlaubnis Gottes seinen Wohlstand, seine Kinder und schließlich seine
Gesundheit raubt, fällt er Verachtung und Spott anheim, und selbst seine Freunde halten sein
Leid für eine Strafe Gottes.
Doch bei aller Anfechtung hält Hiob an Gott fest. In Hes 14,14.20 wird Hiob neben Noah
und Daniel ein „Gerechter“ genannt, und in Jak 5,11 soll sein Ausharren den Christen zum
Beispiel dienen.
Das Kreuz konfrontiert uns Menschen damit, dass wir in
Wahrheit Schwächlinge, hoffnungslose Versager und Sünder
sind.
Aber nur Schwächlingen kann geholfen werden, nur Versager
können begnadigt werden (1. Petrus 5,5).
Foto: Wulff

Merksatz 2:
Das Kreuz öffnet die Tür zu Gottes verwandelnder Gnade. Die entscheidende Frage ist:
Können wir unseren Stolz an dieser Demütigung des Kreuzes zerbrechen und sterben
lassen? Gott schenkt uns seine Liebe umsonst. Aber seine Gnade kostet unseren Stolz!
Die menschliche Natur ist gemäß dem biblischen Zeugnis im Kern böse (1. Mose 6,21)).
Das gilt auch für uns Christen (Römer 7, 14-24).
Das Kreuz konfrontiert uns damit, dass wir sogar so verdorben sind, dass ein anderer
unsere Schuld auf sich nehmen muss. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf unser sündiges
Wesen.
Frage: Können Sie die obigen Kernaussagen im roten Text teilen? Was meinen Sie dazu?
Was hat wohl dieser Merksatz mit der Geschichte von Hiob zu tun?
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„Ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele in Deine

Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind
keine Macht über mich finde. (Dr. Martin Luther)
Foto: Auf dem Kreuz lesen wir die Worte aus Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte …
Der Ruf der Nachfolge bedeutet für mich: „Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine
Befehle.“ (Psalm 119,45).
(Noch zu Punkt 2: Personen)
2.2. Hiobs Frau
Wie Eva tritt sie als Versucherin ihres Mannes auf, indem sie Hiob zum Abfall von Gott rät.
Nachdem Hiob Besitz und Gesundheit verloren hat, sieht sie keinen Sinn mehr in dessen
Frömmigkeit und bezieht damit die gleiche Position, wie der Satan es bei Hiob erwartet. Doch im
Gegensatz zu Adam verwirft Hiob den Vorschlag der Frau und nennt sie eine Törin, da sie
nicht erkennt, dass der Mensch als Geschöpf sowohl das Gute, als auch das Böse von
seinem Schöpfer annehmen muss.
Fragen: Was hat Jesus uns sagen wollen? Was will er heute von uns? Wie hilft er uns,
heute treue Christen zu sein? Nicht was dieser oder jener Mann der Kirche will, ist uns am
Ende wichtig, sondern was Jesus will! Wie stehen Sie zu dieser Aussage Bonhoeffers?
Bitte sagen Sie umfassend Ihre Meinung hierzu.
/Aus Diedrich Bonhoeffer, Nachfolge, 4. Auflage, 1952), mehr Fundstellen von Hr. Wulff.
2.3 Hiobs Freunde
Foto: Den richtigen Weg finden (… mit Jesus)
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des
Glaubens. (Hebräer 12,2)
Auch ich kenne Momente in meinem Leben, wo mich Schuld und
Versagen daran zweifeln lassen, ob ich bei Gott noch angenommen bin.
Von Dr. Martin Luther möchte ich mich dann daran erinnern lassen,
dass es nicht auf mich und meine Gefühle ankommt, sondern auf
meine innere Blickrichtung: Nach oben, zu Jesus! Wenn ich mich an
ihm festhalte, bringt er mich zum Ziel.

Die Freunde Hiobs
Eliphas kommt aus Teman, einem Ort aus Nord-Edom, dessen Bewohner für Weisheit und
Stärke bekannt sind. Bildad stammt aus Schuach in Nordarabien. Er ist wahrscheinlich ein
Nachkomme Abrahams und der Ketura. Zophar: Seine Heimat ist Naema, vermutlich eine Stadt
in Nord-West-Arabien. Elihu ist ein Freund, der zunächst schweigend wartet, um Hiob dann auf
dessen verdrehtes Gottesbild aufmerksam zu machen.
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Aber Dr. Martin Luther kommt auch zu der Erkenntnis, dass die
Erlösung des Menschen nicht automatisch geschieht.
Jesus ist für alle Menschen gestorben. Aber dieses Geschenk
wird nur dem zuteil, der es im Glauben empfängt.
Wer ganz und gar auf Jesus vertraut und ihm sein Herz öffnet,
dem wird die Gewissheit geschenkt.
Was Jesus für alle getan hat, das gilt auch mir. Die persönliche
Aneignung der Versöhnung mit Gott geschieht also durch kein
menschliches Werk, sondern allein durch den Glauben. (Röm 3, 28)
In ihm kommt Gottes Gnade beim einzelnen Menschen an ihr Ziel.
Sie kann weder verdient noch für Geld gekauft werden.
Es gilt was Paulus in Röm 1,17 in die Worte fasst:
„Der Gerechte wird aus Glauben leben."
Foto: Hiob (Quelle: Picaby)

Über die drei Freunde heißt es in Hiob 2,11-15:
Die drei Freunde Hiobs aber hörten von all dem Unglück, das ihm widerfahren war, und sie
kamen, jeder von seinem Ort, Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama. Und
sie trafen sich um zu ihm zu gehen, mit ihm zu klagen und ihn zu trösten. Und als sie ihn
aus der Ferne erblickten, erkannten sie ihn nicht. Da fingen sie an, laut zu weinen, und
jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub gegen den Himmel und auf ihre Häupter.
Und sie setzten sich zu ihm auf die Erde, sieben Tage und sieben Nächte, und keiner sagte ein
Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Fragen: Was fällt Ihnen zum Thema „trösten“ ein? Wie sollten wir uns gegenüber
jemandem verhalten, der Leid erdulden muss? Was gilt z.B. bei einem
Krankenhausbesuch? Oder generell im Umgang mit unserem Gegenüber?
3.Satan
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. (Joh. 11,25)
Die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen
Vorstellungswelt. Demnach wird am Ende der Zeit die Macht
des Bösen gebrochen sein. Jesus Christus wird
wiederkommen, die Toten werden auferstehen, und Gott wird
über sie Gericht halten. Die einen werden für ihre Boshaftigkeit
bestraft, die anderen, die Christus auf dem Weg zum Heil gefolgt
sind, gerettet zum ewigen Leben.
Quelle: https://www.ekd.de/Auferstehung-11155.htm
Satan kann das gottesfürchtige Leben Hiobs nicht ertragen. Darum behauptet er, Hiob würde
Gott nur dienen, weil Er seinen Besitz gesegnet hat und ihn selbst beschützt. Als Gott dem
Feind gestattet, die Herden Hiobs und seine Familie anzutasten, geht er sofort und mit
aller Gewalt ans Werk. Nebst seinem Besitz nimmt er ihm auf einen Schlag auch seine
zehn Kinder.
Hiobs Reaktion auf diese Verluste beweist, dass er nicht am Reichtum hängt. Er kann Gott
in dieser schweren Prüfung sogar noch preisen: «Der HERR hat gegeben, und der HERR
hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen.» Hiob gehört nicht zu denen, die
meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn (1. Tim 6,5).

4

5
Satan muss eine Niederlage hinnehmen. Trotzdem unternimmt er einen zweiten, noch brutaleren
Versuch. Er will den Körper Hiobs angreifen. Gott erlaubt es ihm. Wieder greift er
unbarmherzig zu den schlimmsten Mitteln. Hiob nimmt auch diese schwere und schmerzhafte
Krankheit, die ihn äusserlich entstellt und verächtlich macht, aus der Hand Gottes an.
Doch die lang anhaltende Prüfung und die ungerechtfertigten Anschuldigungen seiner
drei Freunde bringen ihn schliesslich zur Verzweiflung, so dass er den Tag seiner Geburt
verflucht. Fast sieht es so aus, als ob Satan sein Ziel erreichen würde. Dennoch bleibt
Hiob Gott treu.
Quelle: https://haltefest.ch/1676-die-absichten-gottes-mit-hiob-und-das-wirken-satans

4. Gott
Foto: Gottes Willen erkennen, ist einfach. Wenn wir seine Stimme
hören, zeigt er uns den richtigen Weg.
„Gott zeigt den Demütigen was richtig ist, und lehrt sie seinen
Weg.“ (Psalm 25,9)
Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Einen herrlichen Plan.
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über Euch habe, spricht der
Herr: Gedanken desFriedens und nicht des Leides, dass ich Euch gebe
Zukunft und Hoffnung. (Lutherbibel Jermia 29,11)
Merksatz 3: Weil Hiob die Hoffnung nicht aufgibt, kann er ins Leben zurückkehren
Hiob weigert sich, die Hoffnung aufzugeben. Weil er nicht aufhört, von Gott etwas zu
erwarten, kann Hiob ins Leben zurückkehren. Damit kämpft er stellvertretend für alle, die
in der Not verstummen, und für all jene, die sich in ihre Schuldgefühle ergeben haben.
Seine Worte geben den Verstummten und Zerbrochenen mit klugen Argumenten und heißem
Herzen eine Stimme – gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott.
Quelle: https://chrismon.evangelisch.de/das-wort/hiob-oder-wie-gerecht-ist-gott 40699
Fragen zum Schluss des 1. Teils:
1.
2.
3.
4.

Was war das größte Ziel in Deinem Leben bislang?
Welche Herausforderungen traten auf dem Weg zum Ziel ein?
Wie bist Du mit den Herausforderungen umgegangen?
Was gibt Dir Sicherheit im Leben:
Altgewohntes – Neues – Die Zukunft – Der Blick auf Jesus

Jesus hat ein Ziel: Er, der Sohn Gottes, nahm Spott, Hohn und Tod in Kauf, um sein Ziel zu
erreichen Dich zu retten für ein Leben in Ewigkeit!
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5. Ausklang: Meine Identität mit Gott (Gedanken als Vorbereitung zum 2. Termin)

In der Bibel gibt es einen interessanten Satz. Er stammt von
Jesus und lautet so:
"Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft
werden. Doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass
euer Vater es zulässt.“ (Matthäus-Evangelium 10, 29)

Identität ist das, was nach außen dringt, oder? Ist Identität nicht vielmehr das, was in mir
passiert? Wer bin ich, dieser oder jener? Wie definiert man sich denn überhaupt? Gibt es
da eine Konstante, die ein Maßstab ist? Dietrich Bonhoeffer schreibt:
Wer bin ich?
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich?
Vor Menschen ein HeuchlerUnd vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
(aus: Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung)
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) Er war ein intelligenter Theologe, ein begnadeter Autor und vor
allem ein aufrichtiger und gradliniger Christ. Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 als sechstes von
acht Kindern in Breslau geboren und am 9. April 1945 als Beteiligter an einer Verschwörung gegen
Hitler im KZ Flossenbürg erhängt.
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6.Bonhoeffer und der Ruf der Nachfolge

Aber noch bedrängt uns die Frage, was der Ruf in die Nachfolge Jesu heute für den
Arbeiter, für den Geschäftsmann, für den Landwirt, für den Soldaten bedeuten könne, die
Frage, ob hier nicht ein unerträglicher Zwiespalt in das Dasein des in der Welt
arbeitenden Menschen und Christen getragen werde.
Ist das Christentum der Nachfolge Jesu nicht doch eine Sache für eine gar zu kleine Zahl
von Menschen? Bedeutet es nicht ein Zurückstoßen der großen Massen des Volkes,
eine Verachtung der Schwachen und Armen? Wird aber nicht gerade damit die große
Barmherzigkeit Jesu Christi verleugnet, der zu den Sündern und Zöllnern, den Armen
und Schwachen, den Fremden und Verzweifelnden kam? Was sollen wir dazu sagen?
Sind es wenige oder sind es viele, die zu Jesus gehören?
Jesus starb am Kreuz, allein, verlassen von seinen Jüngern. Neben ihm hingen nicht
zwei seiner Getreuen, sondern zwei Mörder. Aber unter dem Kreuz standen sie alle,
Feinde und Gläubige, Zweifelnde und Furchtsame, Spötter und Überwundene, und ihnen
allen und ihrer Sünde galt in dieser Stunde das Gebet Jesu um Vergebung. Die
barmherzige Liebe Gottes lebt mitten unter ihren Feinden. Es ist derselbe Jesus
Christus, der uns aus Gnade in seine Nachfolge ruft und dessen Gnade den Schächer
am Kreuz in seiner letzten Stunde selig macht.'
Wohin wird der Ruf in die Nachfolge diejenigen führen, die ihm folgen? Welche
Entscheidungen und Scheidungen wird er mit sich bringen? Wir müssen mit dieser Frage
zu dem gehen, der allein die Antwort weiß. Jesus Christus, der Nachfolge gebietet, weiß
allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, daß es ganz gewiß ein über alle Maßen
barmherziger Weg sein wird. Nachfolge ist Freude.
Es scheint heute so schwer zu sein, den schmalen Weg der kirchlichen
Entscheidung in aller Gewißheit zu gehen und doch in der ganzen Weite der
Christusliebe zu allen Menschen, der Geduld, der Barmherzigkeit, der „Philanthropie"
Gottes (Tit. 3,4) mit den Schwachen und Gottlosen zu bleiben, und doch muss beides
beieinander sein, sonst gehen wir Menschenwege.
Gott schenke uns in allem Ernst des Nachfolgens die Freude, in allem Nein zur Sünde
das Ja zum Sünder, in aller Abwehr der Feinde das überwindende und gewinnende Wort
des Evangeliums.
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine
Last ist leicht". (Matth. 11,28 ff)
Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, Chr.Kaiser Verlag München, 1937 / Dietrich
Bonhoeffer, Nachfolge [DBW 4], Chr. Kaiser /Gütersloher Verlagshaus, 1994, 21-25
Aufgabe: Als Vorbereitung zum nächsten Termin: Was haltet Ihr von den Gedanken
Bonhoeffers zuNachfolge? Könntet Ihr Euch vorstellen, Jesus nachzufolgen bis in den Tod?
Begründet Eure Entscheidung. Was fällt Euch zum Thema Nachfolge ein?
Viel Erfolg beim Lesen, Nachdenken und Beantworten der Fragen. Wir stehen Euch
jederzeit gerne zur Verfügung. Es grüßen Pastor Marc Gommlich und Martin Wulf
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