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Personen in der Reihenfolge ihres Auftretens 

 

Hiob und sein Haus 

• Hiob 1,1 

• 7 Söhne und 3 Töchter 1,2 

• Zahlreiches Gesinde 1,3 

• Hiob war grösser als alle Söhne des Ostens 1,3 

 

Im Himmel 

• Die Söhne Gottes 1,6 

• JHWH 1,6 

• Satan 1,6 

 

Hiobs-Botschafter 

• 4 Knechte/Boten, die die Hiobs-Botschaften bringen 1,14.16.17.18 

• Die Frau Hiobs 2,9 

 

Die drei Freunde Hiobs, Hiob 2 

• Elifas der Temaniter, Bildad der Suchiter, Zofar der Naamatiter 2,11. 

• Speziell: Elihu, der Busiter, Sohn des Barachel (32,2). Siehe Seite 3 und 4 dieses Skripts. 

• Sie kommen, erkennen Hiob nicht mehr, sie weinten laut, zerrissen ihr Obergewand, 

streuten Staub auf ihr Haupt (V12), sassen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte. Sie 

redeten kein Wort, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr gross war (V13).  

 

Hiob 3: Hiob erwähnt folgende Personen 

• Ein Junge (Hiob) 3 

• Mutterschoss 10, Mutterleib, Schoss 11, Knie, Brüste 12 

• Könige und Ratgeber der Erde 14 

• Oberste 15 

• Verscharrte Fehlgeburt, Kinder, die nie das Licht erblickten 16 

• Die Gottlosen 17 

• Die Erschöpften 17 

• Die Gefangenen 18 

• Stimme des, Treibers 18 

• Klein und Gross 19 
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• Der Knecht 19 

• Sein Herr 19 

• Der Mühselige 20 

• Der Verbitterte 20 

• Die auf den Tod warten 21 

• Die nach ihm graben 21 

• Die das Grab suchen 22 

• Der Mann, dem sein Weg verborgen ist 23 

 

Hiob 19: Hiob erwähnt folgende Personen 

• Hiobs Brüder 19,13 42,11 

• Hiobs Bekannte 19,13 

• Hiobs Verwandte 19,14 

• Hiobs Vertraute 19,14 

• Hiobs Schutzbefohlene 19,15 

• Hiobs Mägde 19,15 

• Hiobs Knecht 19,16 

• Hiobs Frau 19,17 

• Buben 19,18 

• Hiobs Vertraute 19,19 

• Die, die Hiob liebte 19,19 

• Hiobs Erlöser 19,25 

 

Elihu, Hiob 32,2 bis Kap. 37  

 

JHWH, Hiob 38 bis 41 

 

Hiob 42 

• Hiobs Schwestern 42,11 

• Hiobs Bekannte von früher 42,11 

• 7 Söhne und 3 Töchter 42,13-15 

• Kinder und Kindeskinder, 4 Generationen 42,16 

 

 

 

Rede-Einheiten, Kapitel 3-42 

 



 - 3 - 

 

Hiob bekennt (42,5-6) 

«Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. 

Darum spreche ich mich schuldig und tue Busse in Staub und Asche.» 

 

 

 

War Hiobs Freund Elihu im Recht? 
 

https://bibelbund.de/2015/02/war-hiobs-freund-elihu-im-recht/ 

 

• Frage: Warum äußert sich Gott in Hiob 42,7 nur zu den 3 Freunden Hiobs nicht aber zu 

Elihus Rede? Wie ist das zu deuten? Hat er etwa recht geredet? 

• Veröffentlicht am 7. Februar 2015 aus Bibel und Gemeinde 106, Band 1 (2006), Seite 56 -57. 

 Thomas Jeising, Jg. 1963, verh., drei Kinder, studierte Theologie in Gießen und Apeldoorn; 20 Jahre Ge-

meinde- und Lehrdienst; seit 2014 Schriftleiter des Bibelbundes.  

 

• So muss man es wohl verstehen und daraus folgt dann die Frage: Warum hat Elihu recht 

geredet, aber Eliphas, Bildad und Zophar nicht? 

• Zuerst einmal: Alle – einschließlich Hiob – sind sich in der Überzeugung einig, dass Gott 

Gerechtigkeit belohnt und Sünde bestraft. Dieser Sachverhalt wird im Hiobbuch nicht in 

Frage gestellt, sondern auf das Ergehen des Hiob angewendet. Dabei ergeben sich ver-

schiedene Schlußfolgerungen. Eliphas, Bildad und Zophar sind jeder auf seine Weise 

überzeugt, dass sich aus dem Unglück Hiobs nur die eine Schlußfolgerung ableiten läßt: 

Hiob habe vor dem Unglück gesündigt und werde nun bestraft. Dass er es abstreitet, ma-

che die Sache nur noch schlimmer, weil es so augenfällig sei. Wer derartiges erleide, 

könne nur für Sünde gestraft werden. 

• Wie ist so ein Reden für den Fall zu  beurteilen, dass Hiob nicht gesündigt hat? Einen an-

deren in derart massiver Weise der Sünde zu bezichtigen, das gehört mindestens unter 

das Falsch-Zeugnis-Reden. Hiob beurteilt die Sache aber noch viel strenger (19,28f): 

„Wenn ihr sagt: Wie wollen wir ihm nachjagen! – und dass die Wurzel der Sache in mir 

zu finden sei, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert! Denn das Schwert ist der Grimm, 

der über die Sünden kommt, damit ihr erkennt: Es gibt einen Richter.”  

• Hiob ist für sich der Überzeugung, nicht gesündigt zu haben (10,13-17; 27,2-7;31). Weil 

er aber die gleiche Meinung über Lohn und Strafe vertritt, kommt er zum Ergebnis, dass 

Gott ungerecht sein muss (19,6; 30,16-31). Wenn es einen Richter über Gott gäbe, 

würde Hiob sogar Gott vor diesen Richter ziehen. Da er aber keine Hilfe erwarten kann, 

außer von dem Gott, der ihn so ungerecht behandelt, hofft er, Gott werde seine Gerech-

tigkeit noch erweisen (19,25-27). 

https://bibelbund.de/2015/02/war-hiobs-freund-elihu-im-recht/
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• Elihu – bei gleicher Ansicht über Lohn und Strafe – erkennt zwar keine Schuld bei Hiob, 

die Gottes Handeln im Vorhinein motiviert hätte. Dann aber hat das Leid Selbstgerech-

tigkeit bei Hiob offenbart. Hiob hat es gewagt, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. 

Das stehe ihm nicht zu (Kap 33+34). Gott werde schließlich – auch wenn die Menschen 

lange darauf warten – Bosheit bestrafen und Gerechtigkeit belohnen (Kap 35). Darüber 

hinaus könne Leiden aber auch der Warnung oder der Reinigung des Leidenden dienen 

(Kap 36+37). 

• Damit bereitet Elihus Reden Gottes „Antworten” vor. Gott beantwortet genau genom-

men nicht eine einzige Frage Hiobs. Er erklärt ihm nicht, warum er leiden mußte. Er be-

stätigt nicht Hiobs anfängliche Unschuld. Gott begegnet Hiob, um ihm Seine Größe und 

Herrlichkeit zu verdeutlichen. Dabei zeigt Gott das Unvermögen des Menschen, Gottes 

Ratschlüsse zu durchschauen und zu kritisieren. Gottes Macht ist und bleibt unangreif-

bar. Hiob hat durch die – durch Leiden vorbereitete  – Gottesbegegnung seinen Gott erst 

richtig kennen gelernt. Hiob bekennt (42,5-6): „Ich hatte von dir nur vom Hörensagen 

vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig 

und tue Buße in Staub und Asche.” 

• Damit hat sich – wie Elihu es gesehen hatte – der Fokus von der Frage, ob das aktuelle 

Leid Strafe für Schuld ist, dahin bewegt, dass durch unbegreifliches Leiden der Mensch 

seine Stellung vor Gott erkennen lernt. Das ist ein Weg, sich selbst und seinen Gott rich-

tig kennenzulernen. 

• Leider ist die Bedeutung des Leidens nach meiner Beobachtung für viele Christen fast 

aus dem Blickfeld geraten. Es ist schwer, durchzubuchstabieren, was es heißen soll: Jesus 

wird im Leiden am Kreuz verherrlicht. Im tiefsten Leiden wird der größte Sieg errungen. 

Nicht Verliebtheit in Leiden, aber die Bereitschaft, es freiwillig auf sich zu nehmen, diese 

Haltung fordert Christus von uns. Jakobus ermahnt, es für die reine Freude zu halten, 

wenn wir in verschiedenste Anfechtungen geraten, weil dies dem Glauben gut tut (Jak 

1,2-4). Paulus rühmt sich der Leiden um Christi willen (Röm 5,3-5), weil er weiß, dass der 

Heilige Geist es möglich macht, dass wir den Gott lieben, der uns in Leiden geraten läßt. 

Und auch Petrus hält Leiden für einen Weg den Glauben zu reinigen (1Pet 1,6-7) und das 

Leiden für Christus und um des Guten willen für eine Gnade (1Pet 2,19-23). 

• Der Christ begreift sein Leiden also nicht als Strafe Gottes für seine Sünden, sondern als 

Weg der Glaubensstärkung. Auch wenn er weiß, dass der Zusammenhang von Sünde und 

Strafe nicht aufgehoben ist, liegt die Strafe doch auf Christus, damit wir Frieden haben. 

So bekommt für den Glaubenden das Leiden eine neue Bedeutung. Das ist worauf Elihu 

aufmerksam macht und dafür wird er nicht getadelt. 

 

 

 

Weitere Themen und Fragen 

 

Hiob 40: Drachen / Saurier 

• Hiob 40,15-24, Behemoth: Könnte aus der Familie der Brachiosaurier sein,  

ein Iguanodon (geflochtene Sehnen, V17).   

• Hiob 40,25-32, Leviathan: Ev. eine Art aus der Maso-Saurier-Familie.  
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Gott und Satan 

• Satan kann nicht machen, was er will. Gott setzt ihm klare Grenzen.  

• Gott gibt uns einen natürlichen Schutz vor dem dämonische Einfluss. Ansonsten wären 

alle Menschen hilflos Satan und den Dämonen ausgeliefert. Erst wenn wir uns (bewusst 

oder unbewusst) in das okkulte Gebiet begeben, fällt der Schutz.  

• Ist Satan jetzt noch im Himmel? In Lukas 10,18 steht: «Jesus sagte zu ihnen: Ich sah den 

Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.» Ich nehme an, Satan hat nicht mehr diesen Zu-

tritt zum Thron Gottes wie vorher. Vgl. auch Offenbarung 12,12: «Darum seid fröhlich, 

ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer! Denn der Teufel 

ist zu euch hinabgekommen und hat grosse Wut, da er weiß, dass er ⟨nur⟩ eine kurze Zeit 

hat.» 

• Ist das, was Gott mit Satan macht, eine Wette? Nein. Gott weiss genau und sicher, wie 

es ausgehen wird. Gott lässt es zu, dass Satan Gottes Erkenntnis auf die Probe stellen 

kann – und so erleben wird, dass Gott recht hat. Vgl. Maleachi 3,10:  «… Und prüft mich 

doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels 

öffnen und euch Segen ausgiessen werde bis zum Übermass!» 

  

Versuchung 

• Wir im Vergleich zu Hiob: Auch wir können einen Angriff von Satan erleben. Doch stehen 

wir unter dem Schutz von Jesus Christus. Wir können ebenso von Satan versucht bzw. 

geprüft werden – auch Jesus Christus wurde vom Gegenspieler geprüft (vgl. Matthäus 4,-

11par).  

• Versuchung ist nicht Sünde! Erst wenn ich der Versuchung nachgebe, sündige ich.  

 Jesus Christus hat nicht nachgegeben!  

• Jakobus 1,2: «Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versu-

chungen/Prüfungen geratet.» Durch Prüfungen, Leiden und Kampf hindurch hat Gott fas 

Ziel, dass wir reifen und unser Charakter geformt wird. Ziel: Vollkommenheit (Jakobus 

1,4). Wir bewegen uns auf dieses Ziel zu – doch erreichen werden wir es erst in der Ewig-

keit.  

 

Krise, Wut, Zweifel: Ich verstehe Gott nicht! 

• Gott ist grösser als wir. Gottes Gedanken und Gottes Wege sind höher als unsere Gedan-

ken und unsere Wege.  

• Zitat von Gordon McDonald: «Gott gebraucht Momente der Enttäuschung, um mit un-

serem Herzen ins Gespräch zu kommen.» 

 

Hiobs Frau/sie als Mutter 

• Hiobs Frau hat als Mutter hat 10 Kinder geboren. Das bedeutet Schmerz und Lebens-Ge-

fahr. Sie hat gelitten.  

• Sie leidet auch jetzt mit Hiob. Sie versteht wahrscheinlich ganz und gar nicht, was das al-

les soll. Sie verarbeitet das emotional. Wie Hiob auch, wird wie nicht gefragt, ob sie das 

alles will. 
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Hiobs erste Kinder  

• Sie kommen um. Ist das nicht krass? Ja, das ist es. Doch wollen wir nicht vergessen, dass 

das, was nach dem körperlichen Tod kommt, viel wichtiger ist, als das, was wir hier auf 

Erden erleben. D.h.: Es gibt viel Schlimmeres, als ein kurzes irdisches Leben zu haben.  

• Sind sie und ist ihr Leben ein Spielball für die Diskussion zwischen Satan und Gott? Wie 

Gott das genau sieht, was seine Gedanken sind, weiss ich nicht. Doch weiss ich, dass er 

das, was wir als Ungerechtigkeit ansehen, ausgleichen wird. Er wird es gut machen. 

 

Die Antwort ist die Begegnung mit Gott 

• Wie siehst du Gott? Welches Gottesbild leitet und bestimmt dich? Ist deine Vorstellung 

von Gott im biblischen Gleichgewicht? Hast du gegenüber Gott Ehrfurcht und Liebe? 

• Wie ist dein Himmlischer Vater? Ist ER der gute Hirte? 

• Der heilige und allmächtige Gott – der liebende und barmherzige Gott  

• Der gerechte Gott – Gottes Zorn 

• Der gnädige Gott – Gottes Erlösung in Jesus Christus 

 

Wer Gott begegnet, hört sofort auf, überheblich und unbarmherzig zu kritisieren. 

 

 

 

Was können wir lernen? 

 

 

Gott sagt Hiob – und damit auch uns – folgendes: 

• Du bist ein Mensch.  

• Ich bin Gott. 

• Willst du es mit mir aufnehmen? 

• Kannst du das, was ich kann? 

• Weisst du das, was ich weiss? 

• Dann zeige es mir! Ich werde es anerkennen. 

 

 

10 Punkte, die mich auf dem Weg zur Reife begleiten können 

1.  Hinter den Kulissen geht mehr als ich ahne. 

2.  Ich muss nicht alles verstehen. 

3.  Ich habe es nicht im Griff. 

4.  Menschen, die es «gut meinen», können schlimmer sein als das Problem selbst. 

5.  Ich kann alle Fragen stellen. 

6.  Gott versteht mich. 

7.  Gott ist grösser. Viel grösser als ich ahne! 

8.  Die Antwort auf meine Fragen: Begegnung mit Gott.  

9.  Folge der Begegnung mit Gott: Demut, Ehrfurcht, Weitblick auf die Ewigkeit. 

10.  Gott hat ein geniales Ziel: meine Vollkommenheit als Priester-König bzw. als Priester-

Königin (Offb 5,10) 

 

 


