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Einleitung
Hast du dir auch schon überlegt, was für eine Frage du Gott stellen würdest, wenn du eine Audienz mit Ihm hättest?
Was würdest du Ihn fragen? Vielleicht hast du dich schon immer gewundert, ob Zebras schwarze oder weisse Streifen
haben… 😊 Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass deine Frage – wie bei Hiob – etwas mit Gerechtigkeit zu tun hätte.
Eine der grössten und schwierigsten Fragen überhaupt ist die Frage, weshalb Menschen unschuldig leiden müssen. Diese
Frage ist besonders schwerwiegend für den christlichen Glauben, da der Gott der Bibel nicht nur allwissend und
allmächtig, sondern auch gut ist. Wie kein anderes Buch in der Bibel (und auch in der Weltliteratur), geht das Buch
Hiob aus dem Alten Testament der Bibel auf das Thema des unschuldigen Leidens ein. Leiden ist nicht nur ein
theoretisches Problem, sondern etwas, das jedem von uns früher oder später begegnen wird. Im Buch Hiob treffen wir
folgende Situation an: Hiob, ein gottesfürchtiger Mann von grosser Integrität, von vorbildlichem Charakter, erleidet
grosse Schicksalsschläge: in einem Nachmittag verliert er sein ganzes Vermögen, er verliert alle seine Kinder, und wird
schliesslich von einer hässlichen Krankheit befallen, die ihn ganz verunstaltet. Zuerst schlägt er sich tapfer. Er bleibt
Gott treu – nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Aber als das Leiden sich über Monate hinzieht, beginnt
er, sich Gedanken zu machen. Er wird von Freunden besucht, die ihm eigentlich helfen sollten – aber sie machen durch
ihre fehlgeleiteten Ratschläge die Situation nur noch schlimmer. Sie machen Hiob Vorwürfe und versuchen ihn zu
überzeugen, dass sein Leid damit zu tun hat, dass er etwas falsch gemacht hat. Es ist interessant, wie einen gerade
wohlmeinende Leute mit ihren Ratschlägen noch zusätzlich zur Last fallen können – und noch interessanter, dass dies
einen umso mehr in die Arme Gottes treibt. Hiob jedenfalls hält an seiner Unschuld fest, und er verlangt, bei Gott
vorsprechen zu dürfen, um Seinen Fall darzulegen und Gerechtigkeit zu erlangen. So ruft er in Hiob 31,35: O dass ich
einen hätte, der mir Gehör schenkte! Siehe, da ist meine Unterschrift; der Allmächtige antworte mir, und mein
Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich!
Durch das Leiden stellte sich Hiob auch die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Es wuchs in ihm schliesslich die
Überzeugung, dass mit dem Tod nicht alle Hoffnung dahin ist, sondern Gott ihn nach dem Tod erlösen wird. So ruft
Hiob in 19,25: Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Jedoch ist für Hiob
damit noch nicht geklärt, weshalb die Situation auf der Erde so unfair ist. Unschuldige leiden, während es Übeltäter
wohl ergeht. Es heisst zwar, dass man erntet was man sät, dass Lügen kurze Beine haben, und dass wer anderen eine
Grube gräbt selbst hineinfällt. Aber Hiob stellt fest: die Übeltäter laufen sozusagen mit langen Beinen über die Gruben
hinweg und ernten, wo sie nicht gesät haben, während die Unschuldigen ständig in die Grube fallen und leer ausgehen.
Hiob findet seine Situation nicht fair und er stellt Gottes Gerechtigkeit in Frage. Er wendet sich nicht von Gott ab,
sondern möchte eine Audienz bei Gott.
Das letzte Mal haben wir gesehen, wie in jener Situation dann junger Mann namens Elihu auftrat. Elihu hilft Hiob,
gewisse Dinge zu realisieren. Er zeigt Hiob, dass Gott diese Situation benutzt, um Hiob eine tief verborgene religiöse
Haltung und tief verborgenen Stolz aufzuzeigen. Der Schmerz ist nicht eine Strafe für Hiob, sondern ein Instrument, mit
dem Gott wie ein geschickter Chirurg ein Krebsgeschwür tief in der Seele von Hiob herausoperiert. Elihu macht klar,
dass Gott zu jedem Menschen zwei bis dreimal im Leben spricht, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Mit dieser Aussage
bereitet Elihu Hiob vor, für eine Begegnung mit Gott. Damit sehen wir, dass es für den Leidenden besonders wichtig
ist, Gottes Wort klar und korrekt verkündigt zu bekommen, so wie Elihu Gottes Wort verkündigt hat. Elihu kündigt Hiob
Gottes Reden an, und heute, in den Kapiteln 38 bis 42 spricht Gott direkt zu Hiob. Wir hören also direkt, wie Gott
sich im Leid offenbart und mitteilt. Hiob wird endlich eine Antwort auf seine Frage erhalten, ob denn sein Leiden
gerecht sei. In Gottes Gespräch mit Hiob werden wir folgende drei Dinge sehen: 1) Gottes Gerechtigkeit, 2) Gottes
Charakter und 3) Hiobs Umkehr
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1) Gottes Gerechtigkeit
Gott steht auf von der Anklagebank
Beginnen wir mit Hiob 38,1: 1 Da antwortete der HERR dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: 2 Wer
verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis?
Nun meldet sich Gott selber zu Wort. Mit "Herr" ist im Hebräischen "Jahwe" gemeint, der Gott des Bundes. Dieser
Begriff wird oft verwendet, wenn die persönliche Beziehung mit Gott eine Rolle spielt. In den vorhergehenden 34
Kapiteln war immer von "El (Shaddai)" die Rede, also von Gott dem Allmächtigen. "El" ist ein allgemeiner Begriff für
Gott und bringt zum Ausdruck, dass Er fern und unnahbar erscheint. Gott spricht aus dem Gewittersturm. Der Sturm ist
eine Form, die Gott wählt, um sich zu offenbaren. Einerseits verhüllt der Sturm Gottes Herrlichkeit, die für den Menschen
nicht ertragbar wäre, und andererseits demonstriert er etwas von Gottes Stärke und Macht.1 Zuerst würde man denken,
dass sich Gottes Kritik betreffend Mangel von Erkenntnis an Elihu richtet. Aber spätestens in Hiob 42,3 wird klar, dass
das Gespräch zwischen Hiob und Gott stattfindet und Hiob die Worte Gottes auf sich bezieht. Gott fordert Hiob
heraus: 3 Gürte doch deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, und du sollst mich belehren!
Gottes Antwort überrascht. Eigentlich hätten wir wie Hiob erwartet, dass Gott nun eine Erklärung abgibt. Dass Gott
Hiob erklärt, weshalb die Welt im allgemeinen und Hiobs Situation im Speziellen, ungerecht erscheint. Wir erwarten,
dass Gott Hiob eine Lösung präsentiert. Wir müssen uns dabei vergegenwärtigen, dass Hiob nicht den Einblick hat in
die Ursache seines Leidens, den wir Leser haben. Hiob weiss nichts von Dialog, der im Himmel stattgefunden hat. Hiob
weiss nichts davon, dass sein Leiden eine Art Test war, der zeigen sollte, ob seine Liebe zu Gott aufrichtig und selbstlos
ist. Gott macht nun aber klar, dass Er nicht mehr länger auf der Anklagebank sitzen will, sondern er ordnet einen
Tausch an. Nun stellt nicht mehr Hiob die Fragen an Gott, sondern Gott stellt die Fragen an Hiob. Was nun folgt ist
eine zwei Kapitel lange Liste mit Fragen an Hiob.

Gott befragt Hiob über die natürliche Schöpfung
Ich stelle mir vor, wie Gott Hiob auf eine virtuelle Tour nimmt und
Hiob gewaltige Bilder der Schöpfung vor Augen führt. Zunächst
nimmt Gott nimmt Hiob in Kapitel 38 zurück ganz zum Anfang der
Zeit, um ihm Fragen über die Schöpfung zu stellen: 4 Wo warst du,
als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid
weisst! 5 Wer hat ihre Masse bestimmt? Weisst du das? Oder wer
hat die Messschnur über sie ausgespannt?
Gott geht ganz zurück zum Beginn der Schöpfung. Die Frage klingt
ironisch: Zu Beginn der Erschaffung der Welt, wo genau warst du
Hiob? Du verstehst ja so viel davon, wie alles laufen und
funktionieren sollte. Ich stelle mir vor, wie Gott Hiob auf eine Tour
mitnimmt. Zuerst zoomt Er ganz heraus in den Weltraum. Dann
kommen sie zur Erdoberfläche, die mit Wasser bedeckt ist und Gott
fragt weiter: 8 Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es
hervorbrach, heraustrat [wie] aus dem Mutterschoss, 9 als ich es
in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte;
Dann fragt Gott Hiob über Sonnen- auf und Untergang: 12 Hast du,
solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem
Morgenrot seinen Platz angewiesen, …

1

Heb. səʿārâ may be either “a whirlwind” (2 K. 2:11) or “a tempest” (Ezek. 13:11, 13). At various times Yahweh appeared through this
medium. In a mighty storm of lightning and thunder Yahweh appeared to all Israel assembled at Mt. Sinai (Exod. 19:16–20). He also appeared
to Ezekiel by the brook Chebar in a whirlwind coming out of the north (Ezek. 1:2–4). The prophets speak of God’s coming in “the tempest” to
judge the nations and the wicked in general (Isa. 29:5–6; Jer. 23:19; 25:32 [saʿar]; 30:23; Nah. 1:3 (śəʿārâ] ). Zech. 9:14–17 describes Yahweh’s
appearing in a tempest to protect his people while totally destroying their enemies (cf. Ps. 18:8–16 [Eng. 7–15] = 2 Sam. 22:8–16; Ps. 77:17–
20 [Eng. 16–19]). Vlg. John E. Hartley: The Book of Job, The New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Wm.
B. Eerdmans Publishing Co., 1988).

2/7

Dies alles bezieht sich auf den Gang der Natur, auf die
physikalische Welt und deren Gesetze. Erinnern wir uns an die
vorhergehende Themenserie "Im Anfang": sowohl das Universum
im grossen ganzen wie auch das Leben im kleinen ist extrem
abgestimmt. Man spricht in der Wissenschaft vom sogenannten
"Fine-Tuning", also von einer sehr genauen Abstimmung, damit
Leben überhaupt möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Faktoren für die Feinabstimmung des Universums einfach so
zusammenkommen, liegt etwa bei 1/10 1’050, und die Wahrscheinlichkeit, dass eine einfache Zelle einfach so entsteht,
wird etwa auf 1/10 41'000 geschätzt. Zum Vergleich: die Anzahl Atome im Universum schätzt man auf etwas 10 80.
Was es also alles an Abstimmung brauchte, damit das Leben auf unserem Planeten zustande kam, sprengt unser
Vorstellungsvermögen bei weitem. Gott fordert Hiob also heraus, indem er ihm zu verstehen gibt: "du hast mich auf
die Anklagebank gesetzt, dann zeige mir doch – wenn du ja so viel weisst – wie die Schöpfung mit all ihren
Naturgesetzen funktioniert."

Gott befragt Hiob über die moralische Schöpfung
Gott will von Hiob nicht nur wissen, wie die physikalische Welt funktioniert, sondern er will von Hiob wissen, wie er
denn in diesem Universum für Gerechtigkeit sorgen würde. Gott sagt zu Hiob: Zeige mir, wie du die Welt so einrichten
würdest, 13…, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden? 14 Sie verwandelt
sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Prachtgewand; 15 den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der
erhobene Arm wird zerbrochen.
Gott fragt Hiob nicht also nur, ob er wisse, wie die natürliche Welt entstand und funktioniert, sondern nun fordert Er
Hiob heraus mit der Frage, ob denn Hiob eine funktionierende Welt einrichten können, in der alles Böse besiegt würde.
Wir sehen die Frage noch klarer in Kapitel 40: 10 Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit, und bekleide
dich mit Majestät und Pracht! 11 Giesse die Fluten deines Zornes aus; sieh jeden Hochmütigen an und demütige
ihn! 12 Sieh jeden Hochmütigen an, erniedrige ihn; und zertrete die Gottlosen, wo sie stehen! 13 Begrabe sie
miteinander im Staub, verhülle ihre Angesichter mit Finsternis! 14 Dann will auch ich dich preisen, dass deine
Rechte dir zur Hilfe kommt.
Hiob hat Gottes Gerechtigkeit in Zweifel gezogen, und Gott stellt nun Hiob auf die Anklagebank uns fragt ihn, wie er
denn eine gerechte Welt schaffen würde; das heisst, ein Universum, in der das Böse eliminiert wird. Mit diesem
Vorgehen zeigt uns Gott etwas Wichtiges auf: Hinter der Frage, wie denn ein guter, allmächtiger Gott das Böse und
unschuldige Leiden in der Welt zulassen kann, versteckt sich eine gewisse Arroganz. Es ist die gleiche Arroganz, welche
Gott hier bei Hiob entlarvt. Die Arroganz liegt in der Annahme, dass wir es besser als machen könnten, wenn wir in
Seiner Position wären. Wenn wir Gott anklagen, sagen wir damit gleichzeitig, dass wir im Gegensatz zu Gott eine
Welt erschaffen könnten, in welche Liebe möglich ist und das Böse und auch alles Leiden eliminiert wäre. Wir sehen
unsere Welt, und wir glauben nicht, dass es einen moralisch zureichenden Grund geben kann, der das darin enthaltene
Leiden und das Böse rechtfertigen könnte. Und so urteilen wir über
Gott, dass Er nicht wirklich gut sein kann – oder, dass er nicht
allmächtig ist bzw. gar nicht existiert. Die Debatte über
unschuldiges Leiden und die Existenz Gottes wurde in den
vergangenen Jahrzehnten oft geführt. Der Philosoph Alvin
Plantinga, einer der angesehensten Philosophen unserer Zeit, hat
sich mit der Thematik eingehend auseinandergesetzt und das
Argument gegen die Existenz Gottes entkräftet. Interessanterweise
hat Plantinga den Vorwurf genau mit der Argumentation entkräftet,
Alvin Plantinga
die wir hier im Dialog zwischen Hiob und Gott antreffen. Es ist das
Argument des freien Willens.

Freier Wille, Liebe und die Existenz Gottes
Gott spricht in Hiob 38,13-15 von "Hochmütigen", "Gottlosen" und "Frevlern". Diese Begriffe lassen sich nur auf
moralische Wesen anwenden, d.h. auf Wesen mit einem freien Willen. Du würdest ja einen Löwen nie als "gottlos"
bezeichnen, oder eine Mücke als "frevlerisch". Nur der Mensch hat die einzigartige Kapazität, das Leben in einer
moralischen Dimension wahrzunehmen. Im Tierreich gibt es kein "sollte", sondern was ist, ist einfach. Für uns Menschen
gibt es jedoch ein "sollen", wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir sind Wesen, welche aufgrund ihrer Entscheide
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zur Verantwortung gezogen werden können. Die Bibel erklärt in 1. Mose 1,26, dass wir in Gottes
Bild erschaffen wurden, als freie Wesen, welche moralische Entscheide fällen können. Dies ist eine
Grundvoraussetzung, damit eine gegenseitige Liebesbeziehung stattfinden kann. Genau das war
Gottes Idee mit uns Menschen. Gott ist Liebe, und in Seiner Liebe wollte Er Seine Familie erweitern
mit lauter Söhnen und Töchtern, welche Seine Liebe aus freien Stücken, freiwillig und selbstlos
erwidern.
Anhand der Marionette rechts lässt sich zeigen: wenn ich jede Bewegung und Entscheidung dieser
Puppe steuere: Kann ich dann davon sprechen, dass mich diese Puppe liebt? Wenn sie mir ein
Küsschen auf die Backe gibt, kommt das von Herzen? Oder bin nicht vielmehr ich es, der einfach
mich selber liebt und höchstens die Illusion eines freien Wesens schafft? Echte Liebe verlangt einen
freien Willen. Der Wille muss frei sein, sich für oder gegen die Liebe zu entscheiden.
Plantinga erklärt: grundsätzlich könnte man sich eine Welt vorstellen, in der freie Geschöpfe sich immer nur für das
Gute entscheiden. Rein logisch wäre eine solche Welt möglich. Es sei jedoch genauso möglich, dass sich in der Realität
eine solche Welt nicht umsetzen liesse. Es gibt in der Theorie Konzepte (wie z.B. die Unendlichkeit), welche sich aber
im physischen Universum nicht realisieren lassen. So können wir von der Möglichkeit ausgehen, dass sich nur Welten
realisieren lassen, in der freie Wesen früher oder später einen Fehltritt machen und in Sünde fallen. Jesus gibt uns im
Matthäusevangelium Kapitel 13 einen kleinen Einblick in die Sachlage. Er spricht davon, dass die Welt wie ein Acker
ist, auf den Gott seine gute Saat streut. Es wächst in diesem Acker jedoch nicht nur
die gute Saat, sondern auch Unkraut. Nun fragen die Diener des Gutsherren: lass
uns das Unkraut ausreissen. Aber der Gutsherr antwortet in Matthäus 13,29-30:
›Nein‹, entgegnete der Gutsherr, ›ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen
ausreissen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann
werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reisst zuerst das Unkraut aus, sammelt
es ein und bündelt es, um es zu verbrennen; und dann bringt den Weizen in meine
Scheune!‹«
Wenn es möglich wäre, eine Welt zu haben, in der nur die gute Saat aufwächst, ohne Leiden und das Böse, dann
würde dies Gott auch so realisieren. Aber Jesus sagt hier, dass es notwendig ist, zu warten, bis die Saat ganz aufgeht,
um festzustellen, was zur guten Ernte, und was zum Unkraut gehört. Im gleichen Kapitel spricht Jesus vom Gleichnis des
Sämanns und den verschiedenen Böden. Nur auf dem guten Boden wird die Saat aufgehen und Frucht bringen. Jesus
spricht in diesem Zusammenhang von Herzen, die verstockt sind. Matthäus 13,15: 15 Denn das Herz dieses Volkes ist
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den
Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.
Paulus nimmt den Gedanken des verstockten Herzens in Römer 9 auf. Er schreibt dort anhand von einigen Beispielen,
dass Gott bereits schon vor Anbeginn der Zeit wusste, wessen Herz verstockt sein wird und wer auf Seine Gnade
reagieren wird. Er bringt zum Beispiel in Vers 17 das Beispiel des Pharaos in Ägypten. Es ist interessant, dass es
einerseits heisst, dass Gott das Herz des Pharaos verstockte (2. Mose 9,12), und andererseits, dass der Pharao sein
Herz selber verstockte (2. Mose 8,11+28). Was stimmt nun? War Pharao eine Puppe (und sind wir alle eine Puppe),
die einfach kausal von Gott gesteuert ausführte, was Gott wollte. Oder entschied er sich selber, sein Herz zu verstocken,
obwohl er all die Wunder sah, die Gott um ihn herum tat? Die Lösung finden wir darin, es so zu verstehen: Wenn Gott
in Seiner Gnade sich Menschen offenbart und in ihr Leben spricht, haben sie die Möglichkeit, zu reagieren. Gott zieht
bei ihnen nicht die Fäden. Aber Gott weiss dank Seiner Allwissenheit, wie sie auf Seine Gnade reagieren werden.
Daher ist es klar, dass sie nicht hören, selbst wenn Er zu ihnen spricht. So "verhärtet" Gott das Herzen von Menschen,
nur indem er sich ihnen offenbart und zu ihnen spricht. Die Puritaner hatten das Sprichwort: "The same sun that melts
the ice hardens the clay" – die gleiche Sonne, welche das Eis schmilzt, verhärtet den Ton. Nun mag man einwenden:
aber wenn Gott weiss, dass gewisse freie Wesen, die Er schafft, Ihn ablehnen werden, wenn Er ihnen mit Seiner Gnade
begegnet, weshalb hat Er sie dann überhaupt erschaffen? Weshalb nicht einfach nur solche erschaffen, von denen
Gott weiss, dass sie ihn annehmen werden? Paulus erklärt dazu in Römer 9,21-23: 21 hat nicht der Töpfer Macht über
den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäss zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? 22 Wenn nun aber Gott,
da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit grosser Langmut die Gefässe des Zorns
getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, 23 damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den
Gefässen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat?
Wir sehen, dass eine Notwendigkeit darin besteht, dass Gott sogenannte Gefässe des Zorns erschafft, von denen Er
weiss, dass sie ihn ablehnen werden. Wir haben im Buch Hiob gesehen, dass Gott jeden Menschen zwei bis dreimal
ruft, damit er umkehre. Gott weiss, dass nicht jeder umkehren wird. Dadurch, dass Gott das Böse und das Leiden für
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eine gewisse Zeit zulässt, wird Sein Zorn und Seine Macht sichtbar (man kann es sich vorstellen wie ein Gericht, welches
demonstriert, welche Funktion es hat, indem es Straftäter gerecht verurteilt – sonst würde man sich fragen: was machen
die überhaupt, die sitzen ja nur herum). Es geht jedoch dabei nicht um die Demonstration an und für sich, sondern es
geht schliesslich darum, dass er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefässen der Barmherzigkeit erzeige,
die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Damit also Gott seine Herrlichkeit an denen zeigen kann, die sein Wort
aufnehmen und auf seine Barmherzigkeit eingehen, braucht es Gefässe des Zorns. Wir werden das mit unserem
irdischen Verstand nie voll erfassen können. Wir können aber davon ausgehen, dass Gott in Seiner Liebe und Seinem
Wunsch, Seine Familie zu erweitern, freie Wesen erschaffen hat, von denen Er wusste, dass – damit eine möglichst
grosse Anzahl freiwillig bei Ihm sein würde – nicht alle sich und Seiner Gnade zuwenden würde. Paulus erklärt in
Apostelgeschichte 17,26-27, dass Gott Zeit und Ort für jeden Menschen angeordnet hat, damit sie möglichst Gott
finden können. Gott hat keinen Gefallen an der Verlorenheit der "Gefässe des Zorn". Die Bibel zeigt uns dies immer
wieder Gottes Trauer darüber, dass nicht alle auf Seinen Ruf eingehen. So weinte Jesus in Matthäus 23,37: Jerusalem,
Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder sammeln
wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!

Fazit: Gott ist gerecht
Gott fordert also Hiob heraus: Setz dich doch mal an meine Stelle (so wie Jim Carrey in Bruce Almighty) und schau, ob
du eine gerechte Welt mit freien Wesen schaffen kannst. Gott macht Hiob durch diese Herausforderung klar, dass Er
das Thema Gerechtigkeit nicht ignoriert. Hiob realisiert so vermutlich, was Jesus in der oben gelesenen Stelle klar
formulierte: Nur weil das Böse gegenwärtig noch durchmischt mit dem Guten vorhanden ist, nicht heisst, dass es immer
vorhanden sein wird. Nur weil das Unkraut noch nicht gerichtet ist, heisst nicht, dass es nicht gerichtet werden wird.
 Diese Welt ist nicht die beste aller vorstellbaren Welten – aber sie ist die notwendige Voraussetzung bzw. der
Weg zur Besten aller Welten. Gott erklärt Hiob nicht, was genau der Zusammenhang und Grund für sein Leiden ist.
Aber Er gibt Hiob eine neue Perspektive auf Seine Gerechtigkeit. Hiob hat bereits gelernt, dass Gott das unschuldige
Leiden benutzt, um Hiob selber zu heiligen. Nun erklärt Gott Hiob zudem, dass diese Welt zwar nicht gerecht ist, aber
Er souverän über allem steht und sie ultimativ der Gerechtigkeit zuführen wird.
Nebst dieser intellektuellen Einsicht gibt Gott aber Hiob noch etwas viel Grösseres: Er gibt Hiob eine persönliche
Offenbarung Seines Charakters.

2) Gottes Charakter
Nachdem Gott den Hiob über die Naturgesetze und die moralische
Gerechtigkeit ausfragt, wendet Er sich der Tierwelt zu. In der
bisherigen Präsentation Seiner Schöpfung offenbarte sich Gott als
gewaltiger Architekt und Künstler. Gott demonstriert gegenüber Hiob
Seine Allmacht und Allwissenheit, sowie Seine Gerechtigkeit. Nun
zeigt Gott dem Hiob noch weitere Aspekte Seines Charakters. Er stellt
Hiob einige Tiere vor und zeigt ihm ganz praktisch Seine fürsorgliche
Seite: Zuerst präsentiert Er die Versorgung der Löwenfamilie in Hiob
38,39-40: 39 Jagst du die Beute für die Löwin und stillst du die
Begierde der jungen Löwen, 40 wenn sie in ihren Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Dann den Raben:
41 Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an
Nahrung? Weiter führt er Hiob die Steinböcke vor: Hiob 39,1-3: 1 Kennst du die Zeit, da die Steinböcke gebären,
oder hast du beobachtet, wann die Hindinnen kreissen? 2 Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen, und weisst
du die Zeit ihres Gebärens? 3 Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und sind ihre Wehen los. Jesus hat ganz
ähnlich seinen Jüngern Lektionen anhand der Natur gegeben ("schaut die Lilien oder Vögel des Himmels an").
Gott zeigt zudem Seine Kreativität und Verspieltheit mit dem leider für den Menschen nutzlosen Wildesel: 5 Wer hat
den Wildesel frei laufen lassen, und wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, 6 dem ich die Steppe zur Wohnung
angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? 7 Er lacht über den Lärm der Stadt, und das Geschrei des
Treibers hört er nicht; 8 er ersieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt allen grünen Kräutern nach. Oder mit
dem kraftvollen, kaum unzähmbaren Büffel: 9 Wird der Büffel willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe
über Nacht? 10 Führst du den Büffel in der Furche an einem Strick, oder wird er hinter dir her die Talgründe eggen?
11 Vertraust du ihm wegen seiner grossen Kraft, und überlässt du ihm deine Arbeit? 12 Rechnest du auf ihn, dass er
deine Saat einbringt oder deine Tenne füllt?
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Gott zeigt Humor, indem Er mit Absicht dumme Tiere wie den Strauss
schafft – uns zur Lehre: 13 Die Straussin schwingt fröhlich ihre Flügel;
sind es aber treue Schwingen und Federn? 14 Denn sie überlässt ihre
Eier der Erde und lässt sie im Sand ausbrüten. 15 Sie vergisst, dass ein
Fuss sie zertreten und das Getier des Feldes sie zermalmen kann. 16
Sie ist hart gegen ihre Jungen, als gehörten sie ihr nicht; es macht ihr
keinen Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat; 17 denn Gott
liess sie die Weisheit vergessen und hat ihr keinen Verstand zugeteilt.
18 Kommt aber die Zeit, da sie in die Höhe schnellt, so verlacht sie
Ross und Reiter.
Weiter zeigt Gott Seine Kreativität und Liebe zum Menschen durch Tiere, die ihm nutzbar und freundschaftlich gesinnt
sind: 19 Hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit der Mähne umhüllt? 20 Bringst du es zum Springen
wie eine Heuschrecke? Sein stolzes Schnauben klingt schrecklich! 21 Es scharrt den Boden, freut sich seiner Stärke;
es zieht los, den Waffen entgegen; 22 es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück;
23 über ihm klirrt der Köcher, die Klinge von Speer und Wurfspiess. 24 Mit wildem Lauf und Ungestüm verschlingt
es den Boden und bleibt nicht stehen, wenn das Schopharhorn ertönt; 25 sooft das Schopharhorn erklingt, ruft es:
Hui! Von ferne wittert es die Schlacht, die Donnerstimme der Heerführer und das Kriegsgeschrei.

Mysteriöse Kreaturen
Gott gibt Hiob kurz Zeit zum Antworten. Hiob gibt zu, dass
er nichts erwidern kann. Gott ist aber noch nicht fertig und
fährt weiter. In Kapitel 40 geht's weg von der normalen
Tierwelt, zu ganz mysteriösen Kreaturen wie den Behemoth
und den Leviathan. Gewisse Ausleger sehen darin uns
bekannte Tiere wie das Nilpferd und das Krokodil, jedoch
passen die Beschriebe eher zu Ungeheuer, welche Maler zu
verschiedenen Zeiten inspiriert haben, wie hier z.B.
mittelalterliche Künstler, oder Gustav Doré.
Als erstes treffen wir auf den Behemoth in Hiob 40,15-24: 15 Sieh doch den Behemoth1, den ich gemacht habe wie
dich: Gras frisst er wie der Ochse! 16 Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen
Bauchmuskeln! 17 Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. 18
Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. 19 Er ist der Erstling der Wege Gottes; der
ihn gemacht hat, reichte ihm sein Schwert. 20 Denn Futter
tragen ihm die Berge, wo alle Tiere des Feldes spielen. 21
Unter Lotosgebüschen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf.
22 Lotosgebüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten; die
Bachweiden umgeben ihn. 23 Siehe, der Strom schwillt
mächtig an — er fürchtet sich nicht; er bleibt auch ruhig,
wenn ein Jordan sich in seinen Mund ergiesst! 24 Kann man
ihm in seine Augen greifen, kann man mit Fangseilen seine
Nase durchbohren? Was das genau für eine Kreatur war,
darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Es gibt
Spekulationen, wonach der Beschreib auf dinosaurierähnliche
Kreaturen passen würde.
Zweitens wird und der furchterregende Leviathan vorgestellt in Hiob
40,25-32; 41,1-7: 25 Ziehst du etwa den Leviathan2 mit der Angel heraus,
und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? … 32 Lege doch
deine Hand einmal an ihn — du wirst den Kampf nicht vergessen, wirst es
nicht noch einmal tun! 1 Siehe, die Hoffnung auf ihn wird getäuscht; wird
man nicht schon bei seinem Anblick hingestreckt? 2 Niemand ist so
tollkühn, dass er ihn reizen möchte; wer aber kann vor mir bestehen? 3
Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter
dem ganzen Himmel ist, gehört mir! 4 Ich will von seinen Gliedern nicht
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schweigen, sondern reden von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines
Baus. 5 Wer kann sein Gewand aufdecken, und wer greift ihm in die
Doppelreihe seiner Zähne? 6 Wer öffnet die Tore seines Rachens? Rings um
seine Zähne lagert Schrecken. 7 Prächtig sind seine starken Schilder, fest
zusammengeschlossen und versiegelt; Offenbar handelt es sich um eine Art
Raubfisch. Der grösste bisher gefundene Fisch ist der Megalodon; dabei
handelt es sich um einen Haifsich von der Grösse eines Wales.
Können wir uns vorstellen, wie Hiob angesichts dieser Kreaturen reagierte? Sie waren absolut furchteinflössend. Und
Gott scheint zu sagen: das sind meine Haustiere 😊. Genauso wenig wie diese Kreaturen zahm waren, ist Gott zahm.
Er lässt sich nicht von uns erfassen und kontrollieren. In den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis wird Jesus Christus als
Löwe Aslan symbolisiert. Lucy, ein Hauptcharakter in der Geschichte fragt, bevor sie dem Löwen zum ersten Mal
begegnet: "Ist er zahm?" – Worauf sie die Antwort bekommt: "Nein, aber er ist gut". Gott lässt sich nicht in unsere
Schemen pressen und nicht durch unseren Verstand zähmen – aber er liebt uns und ist gut.
Gott ändert in dieser Präsentation vollkommen die Perspektive von Hiob. Gott zeigt uns anhand Seiner Offenbarung
in der Natur etwas von seinem liebenden Charakter: Er ist ein Künstler, Er ist souverän, Er hat Humor, Er ist ein Versorger,
Er ist souverän, voller Weisheit usw. Was Hiob beeindruckt ist weniger das Naturspektakel, sondern die persönliche
Begegnung mit Gott, die Ihm etwas von Gottes wunderbarem Charakter offenbart. Die Begegnung führt schliesslich
zur Umkehr.

3) Hiobs Umkehr
Nach der Begegnung mit Gott will Hiob gar keine Erklärung mehr, sondern er sagt einfach in Hiob 42,2+5:
2 Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. … 5 Vom Hörensagen hatte
ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. 6 Darum spreche ich mich schuldig und tue Busse in Staub
und in Asche!
Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, dann brauchst du nicht unbedingt eine Erklärung für deine Situation. Gott
hätte Hiob ja sagen können: "durch deine Geschichte werden Millionen von Menschen erbaut werden, sie wird Teil der
Bibel sein, selbst in Baden-Wettingen wird sie gepredigt werden und Menschen ermutigen". Aber Gott hat es nicht
erklärt und Hiob brauchte auch keine Antwort mehr.
Manchmal denken wir, dass wir Ungerechtigkeit oder Leiden nur aushalten können, wenn Gott uns den Grund zeigt.
Aber wenn Gott dir den Grund geben würde, würdest du IHM dann vertrauen? Oder wärst du einfach einverstanden
mit Seiner Erklärung? Das ist kein Vertrauen, sondern Kontrolle. Was steht hinter dem Wunsch nach Kontrolle? Es ist die
Angst, dass Gott es nicht wirklich gut meint mit mir, mich nicht wirklich liebt, nicht wirklich mein bestes Interesse in seinem
Sinn hat. Gott hat sich Hiob gezeigt. Und uns hat er sich ebenfalls gezeigt. In Jesus Christus kam Er selber auf diese
Erde. Wie Hiob war Er am Ende nackt, verlassen und voller Schmerzen. Wie Hiob rief Jesus am Kreuz laut: "WARUM
hast du mich verlassen?" – im Gegensatz zu Hiob war Jesus wirklich verlassen vom himmlischen Vater. Aber im Schrei
von Jesus finden wir unsere Antwort. Damals, wenn wir Jesus gesehen hätten am Kreuz, hätten wir uns gesagt, dass
dies absolut hoffnungslos war. Wenn wir Jesus am Kreuz gesehen hätten, wären wir zum Schluss gekommen, dass Gott
entweder nicht real oder nicht gut wäre. Aber dann, am dritten Tag, mit der Auferstehung von Jesus wurde klar: Gott
nimmt eine verlorene Situation, und verwandelt sie in einen Sieg. Es mag sein, dass wir Ungerechtigkeit erleben, es
mag sein, dass wir leiden, aber durch das Kreuz wissen wir, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist! Durch das
Kreuz können wir sagen: "bis jetzt konnte ich erst vom Hörensagen von Gott hören – aber jetzt hat mein Auge dich
gesehen".
Hiob kehrte um, tat Busse. Vielleicht ist es für dich Zeit ebenfalls umzukehren, deine Blick auf Jesus zu richten. Wenn es
für dich das erste Mal ist, dass du umkehren und dein Vertrauen in Jesus Christus legen willst, dann lade ich dich ein,
Jesus als Erlöser und Herr Deines Lebens anzunehmen.
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