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Ist es möglich, dass ein Mensch wissen kann, wie Gott denkt? Jesaja 55-8-9 
Wir können durch das Lesen der Bibel stückweise erfassen, wie Gott denkt und 
herausfinden, was er mag und was er nicht mag. Jesaja 57:15-21 

WEN ZIEHT GOTT VOR? 
Die Bibel sagt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, doch das bezieht 
sich in diesem Zusammenhang auf die Erlösung, d.h. dass er bereit ist, jeden zu 
retten. Römer 2:11; Apostelgeschichte 10:34 
Gott offenbarte gegenüber dem Prophet Hesekiel, dass es einige Menschen gibt, 
die er anderen vorzieht; das hat er nicht nur einmal gesagt, sondern immer und 
immer wieder. 
Gott sagte, er würde Gericht über Israel senden. Wenn sich Noah, Daniel oder 
Hiob im Land befinden würden, würden sie durch ihre Gerechtigkeit gerettet 
werden, doch sie würden nicht in der Lage sein, irgendeines ihrer 
Familienmitglieder zu retten. Hesekiel 14:12-20 
Da Noah, Daniel und Hiob Gott gefallen haben, wollen wir herausfinden, wodurch 
sie ihm gefielen. 

HIOB 
Der Name “Hiob” bedeutet “Gehasst” im Hebräischen.   
Wir wissen, dass Hiob ein Zeitgenosse von Abraham war, der im Jahr 1955 
geboren wurde und im Jahr 2130 starb.1

Aus der Bibel wissen wir, dass sowohl Noah als auch sein Sohn Sem noch 
lebten als Abraham geboren wurde und dass Abraham 51 Jahre alt war als Noah 
starb. Abraham starb 26 Jahre vor Sem. Das Wissen über Gott und darüber, was 
sich vor der Sintflut ereignet hatte, war sowohl an Abraham als auch an Hiob 
weitergegeben worden. 

 Abraham war die zehnte Generation 
nach Noah und wir können annehmen, dass Hiob etwa dieselbe Anzahl von 
Generationen vor sich hatte. Hiob muss somit in etwa 300 Jahre nach der Sintflut 
geboren worden sein. 

Abraham lebte auf der westlichen Seite des Jordan im Land Kanaan und Hiob 
lebte auf der östlichen Seite des Jordan in dem Land, das heute Jordanien heißt.   

                                            
1 Ich habe die Erschaffung von Adam auf das Jahr Null festgesetzt und Abraham wurde 1.955 
Jahre nach der Erschaffung von Adam geboren. 



Nach der historischen Überzeugung von Bibelgelehrten war das Buch Hiob Teil 
der historischen Sammlung der Zeit von Adam und Eva bis hin zu der Zeit von 
Mose. 2

CHARAKTER 

 Als Mose all die verschiedenen historischen Berichte aus den zwölf 
Stämmen Israels nahm und sie zu den fünf Büchern Mose zusammenfügte, 
schloss er auch die Überlieferungen aus Hiobs Leben mit ein und machte sie zu 
einem Buch.  

Die Bibel berichtet uns die folgenden Merkmale über Hiob: 
“Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein vollkommener 
und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied.” (Hiob 
1:1) 

Vollkommen: Das hier gebrauchte hebräische Wort ist “tam” und bedeutet 
„ehrlich“.   
Rechtschaffen: aufrichtig, gerecht, ehrbar 
Er fürchtete Gott: Er betete den Herrn mit großem Respekt an 
Er mied das Böse: Er hielt sich von allem Bösen fern 

BESORGNIS 
Hiob hatte zehn Kinder, sieben Söhne und drei Töchter. Diese mussten als 
Erwachsene nicht arbeiten, weil Hiob reich war. Sie liebten es, sehr oft Partys zu 
feiern, wozu auch das Trinken von Wein gehörte und Hiob machte sich Sorgen, 
dass seine Kinder sündigen könnten, deshalb leistete er Fürbitte für sie. Hiob 
1:2-5  

SATAN HASSTE HIOB 
Satan suchte auf der ganzen Erde nach Menschen, die Gott liebten. 1. Petrus 
5:8 
Er wollte sie vernichten indem er sie vor Gott anklagte. Hiob 1:6-12 
Satan griff alles an was Hiob besaß, einschließlich seiner Kinder, und er 
vernichtete alles. Verse 13-19 

HIOBS REAKTION 
Statt zusammenzubrechen fiel Hiob nieder und betete Gott an. Verse 20-22 

SATANS ZWEITER ANGRIFF 
Satan schaffte es nicht, Hiob zu brechen und ihn zu veranlassen, Gott zu 
verfluchen. Daher ging er ein zweites Mal hin und bat darum. Hiob persönlich 
antasten zu dürfen. Hiob 2:1-6 
Der Schlag traf Hiob schwer. Vers 7 
                                            
2 Mose lebte ungefähr 640 Jahre nach Abraham. 



Dann benutzte Satan Hiobs Ehefrau um ihn anzugreifen. Verse 8-9 
Hiob blieb standfest, selbst als er körperlich angegriffen wurde und seine Frau 
ihm riet, Selbstmord zu begehen. Vers 10 

HIOB WAR AM BODEN ZERSTÖRT 
Hiob hatte seine Kinder, seinen Wohlstand und seine Gesundheit verloren. Er 
wusste zu dieser Zeit nicht, was sich im Gerichtssaal des Himmels abgespielt 
hatte. Hiob liebte Gott und lebte treu mit ihm und dennoch hatten ihn all diese 
Übel befallen. Der Himmel blieb still und nach sieben langen Tagen konnte Hiob 
es nicht mehr länger aushalten. Er begann endlich zu sprechen und verfluchte 
den Tag, an dem er geboren wurde. Hiob 3:1-13 
Er hatte beständig Angst gehabt, dass seine Kinder sündigen könnten und nun 
war es zustande gekommen. Verse 25-26 

ANGRIFF VON SEINEM FREUND 
Es muss in der Gemeinschaft wohl bekannt gewesen sein, dass Hiobs Kinder 
sich dem Trinken und Partyleben hingegeben hatten. Bildad beschuldigte Hiob, 
nicht gerecht zu sein da seine Gebete und Opfergaben Gott nicht davon 
abgehalten hatten, seine Kinder zu richten. Hiob 8:1-15 

HIOB LITT SEELISCH 
Hiob dachte ursprünglich, Gott habe ihn mit den ganzen Übeln belegt. Hiob 
9:17-18 
Dieser Schmerz trieb Hiob in die Verwirrung. Hiob 10:1-15 
Trotz des Schmerzes und dem geistlichen Leiden hatte Hiob aber immer noch 
Glauben an Gott. Hiob 13:15-16 
Hiob hatte totalen Glauben an den Erlöser und kommenden Messias, der eines 
Tages alle Sünden von den Menschen wegnehmen würde, die an ihn glaubten. 
Hiob 19:25-27 
Hiob verlangte danach, seine Sache vor Gott zu bringen und dass ihm Recht 
widerfahren würde. Hiob 23:1-9 
Hiob hatte Glauben, der ihn durch alles hindurch trug. Vers 10 
Seine Freunde waren gnadenlos in ihrem Angriff. Hiob 34:35-37 

GOTT ANTWORTET 
Wir wissen nicht, wie lange Hiob leiden musste, doch eines Tages brach Gott 
sein Schweigen und begann, zu Hiob zu sprechen. Hiob 38:1-7 
Gott sprach in den Kapiteln 38 bis 41 über seine Größe. 



HIOBS BEKENNTNIS 
Hiob war nicht gesagt worden, was Satan getan hatte und so dachte er immer 
noch, Gott sei es gewesen, der ihn geschlagen hatte. Doch er liebte Gott so 
sehr, dass er sich demütigte und vor dem Herrn Buße tat. Hiob 42:1-6 
Gott wies die drei Männer zurecht, die Hiob beschuldigt hatten. Vers 7 
Sie wurden gedemütigt und mussten Hiob bitten, für sie zu beten. Verse 8-9 

WIEDERHERSTELLUNG 
Gott heilte Hiob und segnete ihn mehr als er es vor dem Angriff Satans gewesen 
war. Gott schenkte ihm weitere sieben Söhne und drei Töchter. 
Gott schenkte Hiob 140 Jahre um seine Segnungen zu genießen und seine 
Nachkommen bis in die vierte Generation zu erleben. Verse 10-17 

GEISTLICHE EINSICHT 
Es wird von keinem Menschen in der Bibel berichtet, der so schwer gelitten hat 
wie Hiob. Satan hat sein gesamtes Arsenal herangezogen um ihn zu brechen: 
 Er hat ihm seinen Lebensunterhalt genommen. 
 Er hat alle seine Kinder umgebracht.  
 Er hat seine Ehefrau gegen ihn aufgebracht.   
 Er hat seine drei besten Freunde geschickt um ihn scharf zu kritisieren. 

Wie hat es Hiob geschafft, fest zu stehen und nicht zusammenzubrechen? 
Aufgrund seiner tiefen Liebe zu Gott, seinen Glauben an Gott und seine 
Erlösung auf der Grundlage des zukünftigen Messias! 
Kein Wunder, dass Hiob einer der Menschen war, die Gott vorzieht.  

In Jesus Christus zu bleiben ist der einzige Weg um in der Lage zu sein, 
fest zu stehen und das Leben für Gott auf dieser Erde zu vollenden! 
Johannes 15:1-14 
    
“Siehe, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld habt 
ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; denn der Herr ist voll 
Mitleid und Erbarmen.” (Jakobus 5:11) 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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