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„Der Bibel auf den Grund gegangen". Abend 4 

Hiob 

Die Grundfrage 
Grunderfahrung: Leiden durch Krankheit und Tod, Naturkatastrophen, Armut, Elend, soziale 
Ausgrenzung usw. * Grundüberzeugung im Alten Orient: Leiden ist eine Folge von 
Fehlverhalten und mangelnder Gerechtigkeit, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, 
was ein Mensch tut und wie es ihm ergeht („Tun-Ergehens-Zusammenhang"^) * aber: oft 
geht es ungerechten, gottlosen Menschen gut - und gerechte, gute Menschen müssen viel 
ertragen! * solche Erfahrungen stellen den „Tun-Ergehens-Zusammenhang" in Frage - und 
führen letztlich zur Ttieodizeefrage: Warum lässt Gott zu, dass Menschen leiden? 

DiE Hauptperson 
Hiob bzw. Ijob aus dem Lande Uz: kein Israelit, sondern ein Bewohner des Ostjordanlandes * 
als historische Persönlichkeit nicht greifbar, vielleicht auch Symbolfigur eines leidenden 
Gerechten * am Beginn der Geschichte ist Hiob ein wohlhabender Nomadenscheich mit 
großem Gottvertrauen (Rahmenhandlung; in den Redeteilen erscheint Hiob eher als 
Angehöriger einer städtischen Oberschicht!) * wird aufgrund einer Wette zwischen Gott und 
Satan auf die Probe gestellt: verliert Reichtum, Kinder, Gesundheit * Freunde besuchen ihn 
und wollen nachweisen, dass er sein Leid durch Gottlosigkeit selbst verursacht hat * Hiob 
verwehrt sich dagegen, streitet selbst mit Gott * Gottesbegegnung am Ende, Hiob wird 
wiederhergestellt * an Hiob zeigt sich: man kann Gott anklagen und mit ihm streiten und 
trotzdem an ihm festhalten - das ist legitim! 

Das Buch Hiob 
vermutete Entstehungszeit zwischen 500 und 100 v.Chr., verschiedene Entstehungsstufen: 

Legende über einen leidenden Gerechten namens Hiob (mündlich weitererzählt) 
Legende aufgeschrieben, Himmelsszenen ergänzt: Wette Gott und Satan Hi 1-2; 42-7-17 

In diesen Rahmen (Prosa) werden nach und nach Redeteile (Poesie) eingefügt: 
Hiob und seine drei Freunde (drei Redegänge, dritter Redegang unvollständig) Hi 3-27; Hi 39-31 

„Weisheitslied" (vermutlich eigenständige Entstehungsgeschichte; spät entstanden) Hi 28 

Reden des Elihu (Rückbezug auf Hiob, sonst unverbunden zu anderen Teilen; später entstanden) Hi 32-37 

Reden Gottes und Antwort Hiobs Hi 38-42 

^ Eine differenzierte Darstellung dazu findet sich im Online-Bibellexikon WiBiLex unter dem Stichwort „Tun-
Ergehen-Zusammenhang" (wvtfw.bibelwissenschaft.de WiBiLex Stichwortsuche benutzen). 



Bei der Lektüre weisen Brüche und Spannungen im Text auf diese komplexe 
Entstehungsgeschichte hin - aufmerksames Lesen ist besonders spannend! 

Die FRAGE NACH DEIVI LEIDEN - EINE UNIVERSALE FRAGE 
Ähnliche Schriften: „Sumerischer Hiob" (etwa 2000 v. Chr.), „Babylonischer Hiob" (etwa 1200 
V. Chr.), „Babylonische Theodizee" (etwa 900 v. Chr.), altägyptische Texte zur 
Theodizeefrage, griechische Tragödien usw. thematisieren menschliches Leiden und 
göttliche Vorsehung * viele Motive aus dem biblischen Hiob-Buch finden sich auch in 
anderen vorderorientalischen und ägyptischen Texten * auch die handelnden Personen 
kommen aus verschiedenen Gegenden der Welt (die allerdings heute nicht mehr genau 
lokalisiert werden können; meist gibt es mehrere Orte desselben Namens) 

Hiob im JUDENTUM, CHRISTENTUM und ISLAM 
Einordnung des Buches im biblischen Kanon unterschiedlich: 

JUDENTUM: Ketuvim („Schriften": nach Tora und Propheten die jüngste Schriftengruppe), 
darin unter den „poetischen Büchern" (mit Psalmen und Sprüchen Salomos) 

CHRISTENTUM: Eröffnung der „Lehrbücher", nach den Geschichtsbüchern, vor Psalmen 
orthodoxe Kirche: erst nach den Psalmen, vor den Sprüchen 

syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochia: direkt nach Tora (5 Bücher Mose)! 
Ezechiel 14,12-23 (Altes Testament/Judentum) nennt Noah, Daniel und Hiob als Gerechte 
der Vorzeit * Paulus (Neues Testament/Christentum) zitiert mehrmals aus dem Hiob-Buch 
(Rom 11,35; IKor 3,19; Phil 1,19) * Jakobus 5,11 (NT) hebt die „Geduld Hiobs" hervor * der 
Koran kennt Aiyub (bis heute ein beliebter Vorname!) als Propheten 

Der Inhalt 

RAHMENHANDLUNG: HIOB UND DIE WETTE ZWISCHEN GOTT UND SATAN 
1 Hiobs Gottesfurcht und Reichtum 

Himmelsszene mit himmlischem Hofstaat („Gottessöhne"): 
Gott und Satan^ gehen eine Wette ein - Gott lässt Leid zu, begrenzt es aber 

„Hiobsbotschaften": Hiob verliert Besitz und Kinder, demütigt sich vor Gott 
„Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen; 
Der Name des Herrn sei gelobt!" (1,21) 

2 Zweite Himmelsszene: was ist, wenn das Leid Hiob selbst als Person trifft? 
Hiob erkrankt - seine Frau fordert ihn auf, Gott abzuschwören 
Drei Freunde: Elifas von Teman, Bildad von Schuach, Zofar von Naama -
trauern, klagen und schweigen gemeinsam mit Hiob 

^ „Satan" ist hier noch nicht als Eigenname verwendet; es bedeutet einfach „Ankläger". 



Hiob ist l<ein Israelit, seine Freunde kommen aus verschiedenen Gegenden der Welt zu ihm 
gereist. Das zeigt: Es geht um ein Thema von universaler, weltweiter Dimension! 

REDEN HIOBS UND SEINER DREI FREUNDE - ERSTER REDEGANG 
3 Hiob l<iagt sein Leid: er wäre besser gar nicht geboren worden! Todessehnsucht 

„ Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen..." (3,20) 
4 Erste Rede des Elifas: du hast so viele gestärkt, und jetzt wirst du schwach? 
5 Gott weist dich zurecht - nimm seine Zurechtweisung an, es wird wieder gut 
6 Hiob antwortet Elifas: mein Leid ist so schwer, mir fehlt die Kraft, es zu tragen! 
7 Ihr macht mir Vorwürfe und belehrt mich, und Gott lässt mir keine Ruhe 
8 Erste Rede des Bildad: Behauptest du etwa, dass Gott ungerecht ist? 

Gott ist gerecht! Es muss an deiner eigenen Ungerechtigkeit liegen. 
9 Hiob antwortet Bildad: Ja, Gott ist größer als ich - der Schöpfer der Welt! 

Aber ich leide unschuldig. Gott bringt wohl Fromme wie Gottlose um. 
10 Gott, du hast mich doch gemacht - warum gehst Du so mit mir um? 
11 Erste Rede des Zofar: Wie kannst du Gott in Zweifel ziehen? Er ist größer als du! 
12 Hiob antwortet Zofar: Ich weiß genau so viel von Gottes Größe wie ihr! 
13 Und trotzdem tut ihr mir unrecht: Ich habe mein Leid nicht selbst verschuldet, 

in diesem Rechtsstreit werde ich recht behalten: was soll ich denn getan haben? 
14 „Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe..." (14,1) 

Das Menschenleben ist vergänglich und die menschliche Hoffnung auch. 
Was Hiob konkret zugestoßen ist, spielt in den Reden keine Rolle mehr: Es geht tatsächlich 
um die grundsätzlichen Fragen von Leiden und Gerechtigkeit. Die drei Freunde vertreten die 
klassische biblische Weisheitstheologie: Dem Gerechten schenkt Gott Wohlergehen, der 
Gottlose geht zugrunde. Aber Hiob beharrt darauf: In seinem Fall stimmt das nicht! Er hat 
nicht gottlos und unrecht gehandelt, und trotzdem muss er so viel erleiden. 

REDEN HIOBS UND SEINER DREI FREUNDE - ZWEITER REDEGANG 
15 Zweite Rede des Elifas: wie du redest, Hiob, spricht schon gegen dich! 

Wir wissen doch, wie Gott mit den gottlosen Frevlern verfährt... 
16 Hiob antwortet Elifas: ihr seid leidige Tröster, ihr habt gut reden! 

Dass Gott offenbar so gegen mich ist, das verstehe ich selbst nicht! 
17 Mir bleibt nur noch der Tod, ich habe keine Hoffnung mehr. 
18 Zweite Rede des Bildad: Diese vielen Worte nützen doch nichts! 

Wir wissen, wie es den Frevlern ergeht! ( - genau so wie dir!) 
19 Hiob antwortet Bildad: Ihr beschämt mich und verhöhnt mich. 

Ich habe kein Unrecht getan - Gott tut mir unrecht, und ihr auch! 
Aber: „ich weiß, dass mein Erlöser lebt..." (19,25) - ich werde Gott sehen! 

20 Zweite Rede des Zofar: Du schmähst uns und tadelst uns! 
Wir wissen doch (und sehen an dir): Das Glück des Gottlosen vergeht... 

21 Hiob antwortet Zofar: Hört mir doch erst mal richtig zu, ehe ihr spottet! 



Warum leben so viele Übeltäter glücklich und in Frieden? 
Und die, denen es wohlergeht, sterben ebenso wie die Verbitterten. 

Der Tonfall spitzt sich zu: Vorwürfe und Spott auf beiden Seiten. Es geht nicht mehr um Trost 
und Beistand, sondern darum, welche Seite Recht behält. 
REDEN HIOBS UND SEINER DREI FREUNDE - DRITTER REDEGANG 

22 Dritte Rede des Elifas: Was hat Gott denn davon, wenn du gerecht bist? 
Deine Bosheit ist groß! - viele konkrete Anschuldigungen gegen Hiob 
Mach Frieden mit Gott, nimm sein Urteil an: dann wird es wieder gut. 

23 Hiob antwortet Elifas: Ich würde gerne wissen, was Gott mir vorwirft, und ihm 
meine Beweise vorlegen - aber ich finde ihn nicht. Ich fürchte mich vor ihm. 

24 Warum lässt Gott so viel Leid zu? Ist es so, dass die Gottlosen leiden müssen -
kann es nicht umgekehrt sein, dass die Elenden an ihrem Leid gottlos werden? 

25 Dritte Rede des Bildad (sehr kurz!): Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? 
26 Hiob antwortet Bildad: Soll mir das helfen? Ich kenne Gottes Schöpfermacht! 
27 So wahr Gott lebt^ der mir mein Recht verweigert: ich bin unschuldig! 
28 Lied von der Weisheit: Bei all dem, was Menschen können und vermögen -

„ Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht?" 
Man kann sie nicht finden, nicht kaufen oder tauschen: nur Gott kennt ihren 
Ort, er sah sie und bereitete sie schon, als er die Welt erschaffen hat. 
„Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, 
und meiden das Böse, das ist Einsicht." (28,28) 

Die Freunde arbeiten auf ein Schuldeingeständnis Hiobs hin und erheben auch konkrete 
Vorwürfe, was Hiob an Unrecht getan haben soll. Hiob beharrt auf seiner Unschuld. 

ZUSPITZUNG: HIOB FORDERT GOTT HERAUS 
29 Hiob erinnert sich an sein früheres Glück und das Gute, das er getan hat 
30 All das ist jetzt verloren, und Gott antwortet nicht. 
31 Ich habe Gottes Gebote nicht übertreten (Beispiele). 

Ich möchte endlich wissen, wessen ich angeklagt bin! 
Wie schon in den Redeteilen davor gebraucht Hiob immer wieder juristisches Vokabular: Er 
sieht sich in einem Rechtsstreit mit Gott, als zu Unrecht Verurteilter. Die drei Freunde 
kapitulieren, „weil (Hiob) sich für gerecht hielt" (32,1). 

VIER REDEN DES ELIHU 
32 Elihu (tritt unvermittelt auf) wird zornig, weil Hiob sich für gerechter hält als Gott 

ärgert sich auch über die Freunde, die keine Antwort finden 
33 Gott ist größer als alles, Menschen können sein Handeln nicht beurteilen 

Gott spricht zu Menschen durch Träume, durch Schmerzen, durch Engel 
34 Gott tut kein Unrecht, er kennt die Werke aller Menschen und urteilt 
35 Hiob könnte Gott mit seinen Sünden doch gar nichts anhaben! 
36 Elihu spricht als Anwalt Gottes: Gott ist mächtig und verwirft niemanden - er hält 

^ SchwurformeL 



Menschen ihre Sünden vor, damit sie ihr Unrecht einsehen und sich ändern 
37 Gott ist groß an Kraft und Gerechtigkeit - Menschen sollen ihn fürchten. 

Elihu greift Worte Hiobs auf um ihm zu widersprechen. Statt nach dem Grund des Leidens 
fragt er nach dem Zweck des Leidens: Was will Gott Hiob darin lernen und verstehen lassen? 
ZWEI REDEN GOTTES, HIOBS ANTWORTEN 

38 Erste Rede Gottes: Was weißt du, Hiob, über Schöpfungswerke, Wasserkreislauf, 
Wetter, Wolken und Gestirne? 

39 Was weißt du über die Tiere, ihre Nahrung, Fortpflanzung, Lebensräume? 
40 Hiob antwortet Gott: „Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir antworten?" (40,4) 

Zweite Rede Gottes: Willst du, Hiob, mich schuldig sprechen? 
41 Kannst du die Gottlosen demütigen, Behemot oder Leviathan^ bezwingen? 
42 Hiob antwortet Gott: Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht verstehe -

„aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in 
Staub und Asche." (42,6) 

Gott stellt Hiobs Unschuld nicht in Frage, zeigt aber seine Größe. Es gibt so vieles, das Gott 
weiß und Hiob nicht - kann Hiob dann beurteilen, ob Gott gerecht ist? 

RAHMENHANDLUNG: HIOBS WOHLERGEHEN 
42,7-17 Gott kritisiert die Freunde, erhört aber Hiobs Fürbitte für sie: 

„ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob" (42,7.8) 
Gott wendet das Geschick Hiobs: er bekommt doppelt so viel, wie er hatte 

Hiobs Familie und Freunde wenden sich ihm wiederzu 
Hiob lebt noch 140 Jahre unter Gottes Segen, stirbt alt und lebenssatt 

Fazit: Die FRAGE NACH DEIVI LEIDEN 
Das Buch Hiob hält fest: 

• Leiden kann die Folge eigener Schuld sein - aber längst nicht immer! 
• Leiden gehört zum Menschsein - Menschenleben sind begrenzt und zerbrechlich 
• Leiden kann als pädagogische Zurechtweisung, Umkehrruf o.a. erlebt werden 
• Leiden kann als Bewährungsprobe erlebt werden 

Aber auch: 
• Leiden ist nicht Selbstzweck und nicht das, was Gott für die Menschen im Sinn hat 
• Leiden wird von Gott zugelassen, aber nicht verursacht 

Für den richtigen Umgang mit Leiden bedeutet das: 
• Es ist in Ordnung, Gott anzuklagen und mit ihm zu streiten (Hiob) 
• Es ist nicht in Ordnung, andere aufgrund ihres Leidens zu verurteilen (Freunde) 

" Der Behemot ist ein Landungeheuer, er trägt Züge von Flußpferd, Elefant, Wasserbüffel und Ziege. Der 
Leviathan ist ein Wasserungeheuer, mit Zügen von Krokodil, Drache, Schlange und Wal. Jüdische Legenden 
kennen außer Leviathan und Behemot auch den Vogel Ziz als „Luft-Ungeheuer"; in der biblischen Überlieferung 
kommt dieser Vogel aber ebenso wenig vor wie in der christlichen Tradition. 



• schweigendes „IVlit-Leiden" (Hi 2,11-13) hilft mehr, als anderen ihr Leid „erklären" zu 
wollen (Hi 42,7): das steht in Gefahr, selbstgerecht und unsolidarisch zu sein 

• ob sich Leiden verstehen lässt, bleibt in der persönlichen Begegnung des Leidenden 
mit Gott verborgen (Hi 38-42) 

Und: Leiden, Schmerz und Tod haben schon im Hiobbuch nicht das letzte Wort. 


