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Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? 
Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm 
und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das 
Böse.Böse.
Hiob 1,8Hiob 1,8



  

Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? 
Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, frommfromm  
und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das 
Böse.Böse.
Hiob 1,8Hiob 1,8

fromm:fromm: rechtschaffend, untadelig, vollkommen rechtschaffend, untadelig, vollkommen



  

Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? 
Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, frommfromm  
und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das 
Böse.Böse.
Hiob 1,8Hiob 1,8

fromm:fromm: rechtschaffend, untadelig, vollkommen rechtschaffend, untadelig, vollkommen

TaM:TaM: komplett, intakt, untadelig, vollkommen komplett, intakt, untadelig, vollkommen



  

... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und ... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und 
damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer 
so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR 
ist euer Gott; ihm sollt ihr ganz und ungeteilt ist euer Gott; ihm sollt ihr ganz und ungeteilt 
gehören.gehören.
5. Mose 18,10-135. Mose 18,10-13



  

... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und ... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und 
damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer 
so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR 
ist euer Gott; ihm sollt ihr ist euer Gott; ihm sollt ihr ganz und ungeteilt ganz und ungeteilt 
(TaM)(TaM) gehören. gehören.
5. Mose 18,10-135. Mose 18,10-13



  

... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und ... auch niemand, der Zauberformeln benutzt und 
damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer 
so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR so etwas tut, ist dem HERRN zuwider. Der HERR 
ist euer Gott; ihm sollt ihr ist euer Gott; ihm sollt ihr ganz und ungeteilt ganz und ungeteilt 
(TaM)(TaM) gehören. gehören.
5. Mose 18,10-135. Mose 18,10-13

Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer 
Vater vollkommen ist.Vater vollkommen ist.
Matthäus 5,48Matthäus 5,48



  

Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?
Hiob 1,9Hiob 1,9



  

Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?
Hiob 1,9Hiob 1,9

Es ist seinesgleichen nicht auf Erden.Es ist seinesgleichen nicht auf Erden.
Hiob 1,8Hiob 1,8



  

Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und 
schor sein Haupt.schor sein Haupt.
Hiob 1,20aHiob 1,20a



  

Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und 
schor sein Haupt.schor sein Haupt.
Hiob 1,20aHiob 1,20a

Und Hiob fiel auf die Erde und neigte sich tief.Und Hiob fiel auf die Erde und neigte sich tief.
Hiob 1,20bHiob 1,20b



  

Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe 
gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. 
Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s 
genommen; der Name des HERRN sei gelobt!genommen; der Name des HERRN sei gelobt!
Hiob 1,21Hiob 1,21
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Fortsetzung folgt...Fortsetzung folgt...
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Warum bin ich das Ziel für deine Pfeile? Bin ich dir Warum bin ich das Ziel für deine Pfeile? Bin ich dir 
wirklich so zur Last gefallen? Kannst du denn wirklich so zur Last gefallen? Kannst du denn 
meine Fehler nicht verzeihen und meine Sünde meine Fehler nicht verzeihen und meine Sünde 
einfach übersehen? Nicht lange mehr, dann liege einfach übersehen? Nicht lange mehr, dann liege 
ich im Staub, und suchst du mich, so bin ich nicht ich im Staub, und suchst du mich, so bin ich nicht 
mehr da.mehr da.
Hiob 7,20-21Hiob 7,20-21



  

… … Mein Knecht gibt keine Antwort, wenn ich rufe; Mein Knecht gibt keine Antwort, wenn ich rufe; 
um jeden Dienst muss ich ihn lange bitten. Mein um jeden Dienst muss ich ihn lange bitten. Mein 
Atem ist für meine Frau Gestank und meine Atem ist für meine Frau Gestank und meine 
Brüder ekeln sich vor mir. Selbst Kinder haben Brüder ekeln sich vor mir. Selbst Kinder haben 
keine Achtung mehr; quäl ich mich hoch, so keine Achtung mehr; quäl ich mich hoch, so 
machen sie sich lustig. Die engsten Freunde machen sie sich lustig. Die engsten Freunde 
zeigen nichts als Abscheu. Ich liebte sie, doch sie zeigen nichts als Abscheu. Ich liebte sie, doch sie 
befehden mich.befehden mich.
Hiob 19,13-19Hiob 19,13-19



  

… … Erbarmungslos durchbohrt er meine Nieren, Erbarmungslos durchbohrt er meine Nieren, 
lässt meine Galle auf die Erde fließen. Er schlägt lässt meine Galle auf die Erde fließen. Er schlägt 
mir eine Wunde nach der andern, so wie ein mir eine Wunde nach der andern, so wie ein 
Kriegsheer Breschen in die Mauer. Das Trauerkleid Kriegsheer Breschen in die Mauer. Das Trauerkleid 
ist meine zweite Haut, besiegt und kraftlos liege ist meine zweite Haut, besiegt und kraftlos liege 
ich im Staub. Ganz heiß ist mein Gesicht vom ich im Staub. Ganz heiß ist mein Gesicht vom 
vielen Weinen, die Augen sind umringt von vielen Weinen, die Augen sind umringt von 
dunklen Schatten … dunklen Schatten … 
Hiob 16,11-18Hiob 16,11-18
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Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine 
beiden Freunde; denn ihr habt nicht recht von mir beiden Freunde; denn ihr habt nicht recht von mir 
geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt euch geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt euch 
nun sieben junge Stiere und sieben Widder und nun sieben junge Stiere und sieben Widder und 
geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert 
Brandopfer für euch; aber mein Knecht Hiob soll Brandopfer für euch; aber mein Knecht Hiob soll 
für euch bitten; denn ihn will ich erhören, dass ich für euch bitten; denn ihn will ich erhören, dass ich 
euch nichts Schlimmes antue. Denn ihr habt nicht euch nichts Schlimmes antue. Denn ihr habt nicht 
recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob.recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob.
Hiob 42,7-8Hiob 42,7-8



  

Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen; jetzt aber Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen; jetzt aber 
hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich 
für alles, was ich sagte; in Staub und Asche nehm für alles, was ich sagte; in Staub und Asche nehm 
ich es zurück.ich es zurück.
Hiob 42,5-6Hiob 42,5-6



  

Befiehl du deine WegeBefiehl du deine Wege

und was dein Herze kränktund was dein Herze kränkt

der allertreusten Pflegeder allertreusten Pflege

des, der den Himmel lenkt.des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken, Luft und WindenDer Wolken, Luft und Winden

gibt Wege, Lauf und Bahn,gibt Wege, Lauf und Bahn,

der wird auch Wege finden,der wird auch Wege finden,

da dein Fuß gehen kann.da dein Fuß gehen kann.



  

Dein’ ewge Treu’ und Gnade,Dein’ ewge Treu’ und Gnade,

o Vater, weiß und sieht,o Vater, weiß und sieht,

was gut sei oder schadewas gut sei oder schade

dem sterblichen Geblüt;dem sterblichen Geblüt;

und was du dann erlesen,und was du dann erlesen,

das treibst du, starker Held,das treibst du, starker Held,

und bringst zum Stand und Wesen,und bringst zum Stand und Wesen,

was deinem Rat gefällt.was deinem Rat gefällt.



  

Ihn, ihn lass tun und walten,Ihn, ihn lass tun und walten,

er ist ein weiser Fürster ist ein weiser Fürst

und wird sich so verhalten,und wird sich so verhalten,

dass du dich wundern wirst,dass du dich wundern wirst,

wenn er, wie ihm gebühret,wenn er, wie ihm gebühret,

mit wunderbarem Ratmit wunderbarem Rat

das Werk hinausgeführet,das Werk hinausgeführet,

das dich bekümmert hat.das dich bekümmert hat.

Paul GerhardPaul Gerhard
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In zwei Wochen: 
Gottes Liebe und das Böse in der Welt

Vielen Dank


