


Hiob: Prüfung und Segen
Lesetext zur Predigt: Jeremia 17,1-17

Gesamtes Buch Hiob 



Hi 1,1: Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob; 
der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, 
der Gott fürchtete und das Böse mied.



Hi 7,21: Warum vergibst du meine Übertretung nicht und 
erlässt mir nicht meine Schuld?

Hi 13,26: Denn du verschreibst mir Bitteres und lässt 
mich erben die Sünden meiner Jugend;



Hi 1,8-11: Da sprach der HERR zum Satan: Hast du 
meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt 
es nicht auf Erden, einen so untadeligen und 
rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse 
meidet! 
Der Satan aber antwortete dem HERRN und sprach: Ist 
Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein 
Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk 
seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten 
sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand 
aus und taste alles an, was er hat; lass sehen, ob er dir 
dann nicht ins Angesicht absagen wird!



Hi 1,12: Da sprach der HERR zum Satan: Siehe, alles, 
was er hat, soll in deiner Hand sein; nur nach ihm selbst 
strecke deine Hand nicht aus! Und der Satan ging vom 
Angesicht des HERRN hinweg.



Hi 1,20: Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und 
schor sein Haupt; und er warf sich auf die Erde nieder und 
betete an.

Hi 1,21: Und er sprach: Nackt bin ich aus dem Leib 
meiner Mutter gekommen; nackt werde ich wieder 
dahingehen. Der HERR hat gegeben, der HERR hat 
genommen; der Name des HERRN sei gelobt!

Hi 1,22: Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich 
nicht ungebührlich gegen Gott.



Hi 2,3-6: Da sprach der HERR zum Satan: Hast du 
meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt 
es nicht auf Erden, einen so untadeligen und 
rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse 
meidet; und er hält immer noch fest an seiner 
Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne 
Ursache zu verderben! 
Der Satan aber antwortete dem HERRN und sprach: Haut 
für Haut! Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für 
sein Leben; aber strecke doch deine Hand aus und taste 
sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins 
Angesicht absagen! Da sprach der HERR zum Satan: 
Siehe, er ist in deiner Hand; nur schone sein Leben!



Hi 2,7-10: Da ging der Satan vom Angesicht des HERRN 
hinweg; und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von 
der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe 
nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der 
Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer 
noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott 
und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du redest so, wie eine 
törichte Frau redet! 
Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das 
Böse nicht auch annehmen? — Bei alledem versündigte 
sich Hiob nicht mit seinen Lippen.



Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen; 
nackt werde ich wieder dahingehen.

Der HERR hat gegeben, der HERR hat genommen; der 
Name des HERRN sei gelobt!

Nun sagt er:

Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das 
Böse nicht auch annehmen?



Hi 3,1 Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte 
den Tag seiner Geburt.



Hi 4,7-9: Bedenke doch: Ist je ein Unschuldiger 
umgekommen, und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? 
Soviel ich gesehen habe: Die Unrecht pflügen und die 
Unheil säen, die ernten es auch. Durch Gottes Odem 
kommen sie um; durch den Hauch seines Zornes werden 
sie verzehrt.



Hi 27,2-6: So wahr Gott lebt, der mir mein Recht 
entzogen, und der Allmächtige, der meine Seele verbittert 
hat: Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch 
Gottes in meiner Nase, sollen meine Lippen nichts 
Verkehrtes reden und meine Zunge keine Lüge ausspre-
chen! Fern sei es von mir, dass ich euch recht gebe; ich 
werde mir meine Unschuld nicht nehmen lassen bis an 
mein Ende!

Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht 
loslassen; mein Gewissen straft mich über keinen meiner 
Tage!



Hi 13,3: Ich aber will nun zu dem Allmächtigen reden; 
mit Gott zu rechten begehre ich.



Hi 10,2: Ich spreche zu Gott: Verdamme mich nicht! Lass 
mich wissen, weshalb du mich befehdest!

Hi 10,3: Gefällt es dir wohl, dass du bedrückst, dass du 
das Werk deiner Hände verwirfst, während du über den 
Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt?



Hi 38,1: Da antwortete der HERR dem Hiob aus dem 
Gewittersturm und sprach:

Hi 38,2: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten 
ohne Erkenntnis?

Hi 38,3: Gürte doch deine Lenden wie ein Mann! Ich will 
dich fragen, und du sollst mich belehren!

Hi 38,4: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? 
Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt!



Hi 40,1-5: Weiter redete der HERR mit Hiob und sprach: 
Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott 
zurechtweisen will, der antworte nun!

Da antwortete Hiob dem HERRN und sprach: Siehe, ich 
bin zu gering; was soll ich dir erwidern? Ich will meine 
Hand auf meinen Mund legen!

Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und 
noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun!



Hi 42,5: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber 
nun hat mein Auge dich gesehen.

Hi 42,6: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße 
in Staub und in Asche!



1. Tim 2,5: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen 
Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,



Jak 5,11: Siehe, wir preisen die glückselig, welche 
standhaft ausharren! Von Hiobs standhaftem Ausharren 
habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der 
Herr [für ihn] bereitet hat; denn der Herr ist voll Mitleid 
und Erbarmen.



Jes 31,1+2: Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen 
um Hilfe, die sich auf Pferde stützen und ihr Vertrauen 
auf Wagen setzen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil 
sie zahlreich sind; und die nicht auf den Heiligen Israels 
schauen und nicht nach dem HERRN fragen!  Aber auch 
er ist weise und führt Unglück herbei und nimmt seine 
Worte nicht zurück; und er steht auf gegen das Haus der 
Übeltäter und gegen die Helferschaft derer, die Frevel tun.



Folge Jesus Christus.
Bete Jesus Christus an.

Vertraue Jesus Christus blind. 
Liebe Jesus Christus.
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