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Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. 
Derjenige war ehrlich und rechtschaffen; 

Er fürchtete Gott und mied das Böse. 
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Sieben Söhne und 
drei Töchter wurden 

ihm geboren 

Guten Appetit! . 



Reihum hielten seine Söhne ein Gastmahl, ein jeder an seinem 
Tag in seinem Haus. Dann schickten sie hin und luden 

auch ihre Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. 
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Reichst du mir 
bitte den Wein? 



Hat es dir 
geschmeckt? 

Vielen Dank 
für das Mahl. 
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Denn Hiob sagte: vielleicht 
haben meine Kinder gesündigt 

und Gott gelästert in ihrem 
Herzen. So tat Hiob jedes Mal. 
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Nun geschah es eines Tages, da kam der 
Satan, um vor den Herrn hinzutreten. 

Hast du auf 
meinen Knecht 
Hiob geachtet? 
Seinesgleichen 

gibt es nicht 
auf der Erde, ... 

ich durchstreift, 
hin und her. 
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Geschieht es ohne Grund, dass 
Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, 
der ihn, sein Haus und all das Seine 

ringsum beschützt? 

sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land 

Aber streck nur deine 
Hand gegen ihn aus ... 

... und rühr an all das, was sein ist; war
haftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. 
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Gut, all sein 
Besitz ist in 
deiner Hand, 
nur gegen ihn 
selbst streck 
deine Hand 
nicht aus! 



passiert! 

Die Rinder waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen 
Sabäer ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem 

Schwert. Ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. 
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Deine Söhne und Töchter assen und tranken 
Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. 
Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste 
und packte das Haus an allen vier Ecken; es 

stÜTzte über die jungen Leute und sie starben. 
Ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. 
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Nackt kam ich hervor aus dem Schoss 
meiner Mutter; nackt kehre ich dahin 

zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr 
hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn. 
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Weil Hiob immer noch an 
seiner Frömmigkeit festhielt, 

schlug ihn der Satan mit 
bösartigem Geschwür von der 
Fusssohle bis zum Scheitel. 
Hiob setzte sich mitten in 

die Asche, nahm eine 
Scherbe und schabte sich. 
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Hiob! Hiob! 

Wie eine Törin redet, so 
redest du. Nehmen wir das 
Gute an von Gott, sollen 

wir dann nicht auch 
das Böse annehmen? 



Elifas von Theman Bildad aus Schuach I 
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Die drei Freunde Hiobs hatten von all 
dem Bösen gehört, das über ihn ge

kommen war und kamen, um ihre Teil
name zu bezeigen und um ihn zu trösten. 
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Als sie von fern aufblickten, erkannten 
sie ihn nicht; sie schrien auf und weinten. 

Jeder zerriss sein Gewand; sie streuten Asche 
über ihr Haupt gegen den Himmel. Sie sassen 
bei ihm auf der Erde sieben Tage und sieben 
Nächte; keiner sprach ein Wort zu ihm. Denn 
sie sahen, dass sein Schmerz sehr gross war. 

- 15 -

Berichte uns Hiob, 
was liegt dir auf 

dem Herzen. 



Und so diskutierten die 
vier die Ganze Nacht. 

Aber keiner schaffte es, 
Hiob von seiner Mei
nung abzubringen ... 

... bis schliess
lieh Gott das 

Hiob, nur du 
hast recht ge
redet von mir! 

Aber mein Zorn ist entbrannt über euch; denn ihr habt 
.-~-.! nicht recht geredet von mir. So nehmt nun sieben Jungstiere 

und sieben Widder und bringt ein Brandopfer für euch dar. 
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Da gingen die drei Freunde und 
taten, was der Herr ihnen gesagt hatte. 
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Der Herr wendete 
das Geschick Hiobs, 

als er für seinen 
Nächsten Fürbitte 
einlegte; und der 
Herr mehrte den 
Besitz Hiobs auf 

das Doppelte. 

Da kamen zu ihm alle seine Brüder, alle seine Schwestern und 
alle seine früheren Bekannten und speisten mit ihm in seinem 

Haus. Sie bezeigten ihm ihr Mitleid und trösteten ihn wegen all 
des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Ein jeder 
schenkte ihm eine Kesita* und einen goldenen Ring. Der Herr 

aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine 
frühere. Er besass doppelt so viel Vieh wie er vorher besass. 

Auch bekam er sieben Söhne und drei Töchter. Er lebte danach 
noch 140 Jahre; und starb hochbetagt und lebenssatt. 
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