
• Warum passieren ‚guten‘ Leuten schlechte Dinge? 
• Warum dienen wir eigentlich Gott:  

„lohnt es sich“ für uns …? 
• Warum schweigt Gott? 

 
 

 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! 
(…)  

13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott 
versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom 

Bösen, er selbst aber versucht niemand. (…)  
 

16 Irret euch nicht, meine geliebten Brüder! 17 
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 

kommt von oben herab, von dem Vater der 
Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines 

Wechsels Schatten. 
Jakobus 1,12-17 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



0. Warum passieren ‚guten‘ Leuten schlechte Dinge? 
Die Frage der Frommen von alters her? 
 

I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

II. Warum wurde Hiob so geprüft? 
Gab es einen Grund in seiner Biographie? 
 

III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



0. Warum passieren ‚guten‘ Leuten schlechte Dinge? 
Die Frage der Frommen von alters her? 
 

Offb 6,10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, 
heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser 
Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 11 Und es wurde ihnen einem 
jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt, dass sie 
noch eine kurze Zeit abwarten sollten,  
Psalm 73,1 Von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen 
Herzens sind. 2 Ich aber - fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe 
hätten gewankt meine Schritte. 3 Denn ich beneidete die Übermütigen, 
(…). 13 Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein ge- 
halten und in Unschuld gewaschen meine Hände;  
14 doch ich wurde geplagt den ganzen Tag … 
 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



0. Warum passieren ‚guten‘ Leuten schlechte Dinge? 
Die Frage der Frommen von alters her? 
 

I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

II. Warum wurde Hiob so geprüft? 
Gab es einen Grund in seiner Biographie? 
 

III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
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I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

• Hiob war ein ‚guter‘ Mann (1,1.8.20-22; 2,3.9-10.13) 
 Intro: „dieser Mann war rechtschaffen und redlich und 

gottesfürchtig und mied das Böse“ (1,1) 
 Gottes (2-fache) Bestätigung, vorher: „Hast du acht-

gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen 
wie ihn auf Erden - ein Mann, so rechtschaffen und red-
lich, der Gott fürchtet und das Böse meidet!“ (1,8; 2,3) 

 Zweifaches Zeugnis, nachher: ausdrücklich wird gesagt 
„Bei alldem sündigte Hiob nicht“ (1,22) 
bzw. „… nicht mit seinen Lippen“ (2,9) 
 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

• Hiob war ein ‚guter‘ Mann (1,1.38.20-22; 2,3.9-10.13) 

• Hiob war ein reicher Mann (1,1.3) 
d. Mann größer war als alle Söhne d. Ostens.  

 1 Frau (?), 7 Söhne, 3 Töchter (1,1) 
 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 1.000 Rinder, 500 Esel-

innen, zahlreiche Dienerschaft (1,3) = 8,2 Mio. EUR 
 und entspr. Häuser und Ländereien = 20 Mio. EUR 
  700.000,- EUR  Schafe (100,-/Stck.) 
  6.000.000,- EUR  Kamele (2.000,-/Stck.) 
  1.250.000,- EUR  Rinder (1.250,-/Stck.) 
  200.000,- EUR  Eselinnen (400,-/Stck.) 
 
 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

• Hiob war ein ‚guter‘ Mann (1,1.38.20-22; 2,3.9-10.13) 

• Hiob war ein reicher Mann (1,1.3) 
• Hiob war ein zerstörter Mann (3,1-4a): 

 

Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen 
Tag. Und Hiob begann und sagte:  
Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die 
Nacht, die sprach: Ein Junge wurde em- 
pfangen! Dieser Tag sei Finsternis!  

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



I. Die Prüfung Hiobs 
Wie aus heiterem Himmel … 
 

Merke 
Der bibl. Text und das göttliche Urteil bestätigen mehrfach 
(1,1.8.20-22; 2,3.9-10.13), dass die Ursache für das Un-
glück in keinster Weise in Hiob selbst zu finden war: 
 

Hiob leidet nicht, weil er versagt hätte! Auch heute pass-
ieren den frömmsten Menschen schreckliche Dinge, die 
nicht in einem kausalen Zusammenhang mit 
ihrer Biographie stehen (müssen)!  

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 
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Die Frage der Frommen von alters her? 
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WARUM? 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



Wir sagen mit Abraham: 
»Sollte der Richter der ganzen Erde 

nicht Recht üben?« 
(1Mo 18,25) 

 
Oder mit Gideon: 

»Wenn der HERR mit uns ist, warum hat denn dies 
alles uns betroffen?«  

(Ri 6,13). 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



II. Warum wurde Hiob so geprüft? 
Gab es doch einen Grund in seiner Biographie? 
 

1. Gott machte Hiob zum Thema 
 In beiden Fällen weist Gott auf seine vorbildliche Haltung hin … 

„Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob?“ (1,7;  2,3) 
 Wir denken: hätte Gott doch nur geschwiegen …?! 

2. „Satan“ ist die eigentl. Ursache der Attacke 
 Gott benutzt das Böse / den Bösen, ist aber nicht seine Ursache 
 Aber wieso hat der Böse überhaupt Zutritt bei Gott? 

3. Der Teufel ist immer noch Gottes Teufel 
 er kann nur so weit gehen, wie Gott es erlaubt 
 Gott setzt ihm Grenzen 

Wenn Gott schweigt … 
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II. Warum wurde Hiob so geprüft? 
Gab es doch einen Grund in seiner Biographie? 
 

Hiob 
Hiob 1,20 Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand 
und schor sein Haupt; und er fiel auf die Erde und betete 
an. 21 Und er sagte: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib 
gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück. Der HERR 
hat gegeben, und der HERR hat genommen, der Name 
des HERRN sei gepriesen! 22 Bei alldem  
sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts  
Anstößiges zur Last.! 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



II. Warum wurde Hiob so geprüft? 
Gab es doch einen Grund in seiner Biographie? 
 

Merke 
Es bleibt dabei:  
im Fall von Hiob gibt es keinen Grund in seinem Verhalten, 
oder in anderen irdischen Situation und Umständen. 
Vielmehr scheint die Ursache in der „Übergeschichte“ 
hinter den Kulissen zu finden zu sein: 
 

• was auf Erden passiert ist bisweilen Fol- 
ge himmlischer Auseinandersetzungen! 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



 
Der Gott Israels, der Erlöser, 

ist zuweilen ein Gott, der sich verbirgt, 
aber niemals ein Gott, der nicht da ist. 
Er hüllt sich manchmal in Dunkelheit, 

aber er ist nie fern von uns. 
 

Matthew Henry 
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III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
 

1. Gott freut sich, wenn seine Leute tugendhaft sind 
 Es fördert die Ehre Gottes vor der unsichtbaren Welt 

2. Satan freut sich nicht, wenn Gott geehrt wird 
 Er sucht Gründe, warum das Volk Gottes  tatsächlich fromm ist 
 

9 Der Satan erwiderte Jahwe: "Ist Hiob etwa umsonst so gottes-
fürchtig?  10 Du beschützt ihn doch von allen Seiten, sein Haus und 
alles, was er hat! Du lässt ja all sein Tun gelingen, und seine Herden 
breiten sich im Land aus.  11 Versuch es doch ein- 
mal und lass ihn alles verlieren, was er hat!  Ob er 
dir dann nicht ins Gesicht hinein flucht?"  (NEÜ) 

Wenn Gott schweigt … 
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III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
 

1. Gott freut sich, wenn seine Leute tugendhaft sind 
 Es fördert die Ehre Gottes vor der unsichtbaren Welt 

2. Satan freut sich nicht, wenn Gott geehrt wird 
 Er sucht Gründe, warum das Volk Gottes  tatsächlich fromm ist 

3. Manchmal sind Dinge auf Erden die Folge von 
geistlichem Kampf in „den himmlischen Örtern“ 
 Satan provoziert Gott, damit dass Hiob nicht „umsonst“ brav sei 
 Vielmehr fährt Hiob ja ganz gut mit seiner  

„Religion“, aber nimm ihm seine eigentlichen 
Stützen weg und dann „schau‘n mea moi“ 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
 

Merke 
Es gibt ein Riesenthema in der geistlichen Welt: 
 

• Sind die „irdischen Würmer“ nur deshalb fromm, weil 
es sonst einen auf den Deckel gibt? 
- oder, weil es ihnen gut tut? 

• Glaubt irgendeiner der angeblichen  
Gottesdiener „für lau“ 
 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 

 

WOFÜR? 



Johannes 9 
1 Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von 
Geburt. 2 Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, 
wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind 

geboren wurde?  
 

3 Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine 
Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart 
würden. 4 Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich 

gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da 
niemand wirken kann. 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
 

1. Mit dem „Warum?“ kommen wir nicht weiter 
 Die Welt ist wie sie ist – wir alle werden sterben 
 Gott lässt Dinge zu – aber das tröstet uns nicht wirklich; denn es 

fühlt sich praktisch genau so schlimm an wie vorher 

2. Wir müssen nach dem „Wozu?“ fragen 
 Gott gebraucht die Umstände der gefallenen Welt, um sich und 

seine Herrlichkeit zu offenbaren  
 Es geht um einen geistlichen Kampf, in dem wir eine wichtige 

Funktion haben, die Gott verherrlicht 
 Und: Gott wird alles gut machen! 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



III. Gibt es einen Link zwischen Erde + Himmel? 
Der Dialog im himmlischen Raum 
 

Hiob 42, Und der HERR nahm Hiob an 10 Und der HERR wendete das 
Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der HERR 
vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. (…)  
12 Und der HERR segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und 
er bekam vierzehntausend Schafe und sechstausend Kamele und 
tausend Gespanne Rinder und tausend Eselinnen. 13 Und es wurden 
ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren.  (…) 15 Und so schöne 
Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. (…) 
16 Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 a 
Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, vier 
Generationen. 17 Und Hiob starb, alt und der Tage satt. 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



Wenn ich Gott diese Fragen vorlege, bekomme ich 
keine Antwort. Aber »keine Antwort« in einem 

ganz besonderen Sinne.  
Nicht die hart verschlossene Tür, sondern mehr ein 

stilles, barmherziges Auge, das mich anblickt. So, 
als ob Gott ... mir sagt: 

 

»Still, Kind, das verstehst du jetzt nicht.« 
C. S. Lewis 

Wenn Gott schweigt … 
Hiob 1+2 



Erscheinen meines Gottes Wege 
mir seltsam rätselhaft und schwer 
und gehn die Wünsche, die ich hege, 
still unter in der Sorgen Meer, 
will traurig schwer der Tag verrinnen, 
der mir nur Schmerz und Qual gebracht, 
dann will ich mich auf eins besinnen, 
daß Gott nie einen Fehler macht. 

Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, 
zu tief der Brunnen seiner Huld, 
wenne alle Stützen haltlos wanken, 
die Kraft mir fehlt und die Geduld, 
wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet 
bei banger tränenreicher Wacht, 
ein Glaubensfünklein dennoch kündet, 
daß Gotte nie einen Fehler macht. 



Wenn über ungelösten Fragen 
mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, 
an Gottes Liebe will verzagen, 
weil sich der Unverstand erhebt, 
dann darf ich all mein müdes Sehnen 
in Gottes Hände legen sacht 
und dieses sprechen unter Tränen, 
daß Gott nie einen Fehler macht. 
  
 
Drum still mein Herz und laß vergehen, 
was irdisch und vergänglich heißt. 
Im Lichte droben wirst du sehen, 
daß gut die Wege, die er weist. 
Und müßtest du dein Liebstes missen, 
ja gings durch kalte finstre Nacht, 
halt fest an diesem selgen Wissen, 
daß Gott nie einen Fehler macht. 

Text: Herbert Sack (1902-1942/43) 
in Stalingrad niedergeschrieben 


