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Perfekt
Gewöhn dich an 
anders

Der Euro Jackpot

Perfekt – Leben
6 Milch und Butter hatte ich im Überfluss, aus der Olivenpresse im 
Felsen floss das Öl in Strömen! 7 Wenn ich zum Stadttor hinaufging, um 
dort im Rat meinen Platz einzunehmen, 8 dann traten die jungen Leute 
ehrfürchtig zur Seite, die Alten erhoben sich und blieben stehen. 9 Die 
Obersten der Stadt hörten auf zu reden, ihr Gespräch verstummte, 
wenn ich kam. 10 Selbst die einflussreichsten Leute wurden still und 
hielten ihre Zunge im Zaum. 11 Jeder, der mich hörte, wusste nur Gutes 
von mir zu sagen, und wer mich sah, der lobte mich. 12 Denn ich rettete 
den Armen, der um Hilfe schrie, und das Waisenkind, das von allen 
verlassen war. 13 Dem Sterbenden stand ich bei, er wünschte mir 
Segen; der Witwe half ich, und sie konnte wieder fröhlich singen. 
… 16 Den Armen wurde ich ein Vater, und den Streitfall eines 
Unbekannten prüfte ich genau. 
… 21 Ja, auf mich hörten alle Leute, sie warteten schweigend auf 
meinen Rat. 22 Nach mir sprach kein Zweiter mehr; meine Worte sogen 
sie auf. 

Perfekt – Leben

Hiob
große Familie

sehr reich
„der reichste und angesehenste von allen 

Herdenbesitzern im Osten“ Hi 1,3

Die Wendung
6 Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten 
vor den HERRN, unter ihnen auch der Satan.
7 »Woher kommst du?«, fragte ihn der HERR. 
»Ich habe die Erde durchstreift«, gab dieser zur Antwort.
8 Der HERR erwiderte: »Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob 
aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen 
und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zuschulden 
kommen lässt.«
9 »Überrascht dich das?«, fragte der Satan. »Er tut’s doch nicht 
umsonst!10 Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets 
bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich, und seine Herden haben sich 
gewaltig vermehrt.11 Aber – versuch es doch einmal und lass ihn Hab 
und Gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten 
verfluchen.«
12 »Gut«, sagte der HERR, »mach mit seinem Besitz, was du willst, nur 
ihn selbst taste nicht an!« So verließ der Satan die Gegenwart des 
HERRN. Hiob 1:6-12

Der Verlust

- Tot aller Hirten & Verlust der 
Herden

- Tot der Kinder durch 
Wirbelsturm
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Der Verlust
2 »Woher kommst du?«, fragte ihn der HERR. 
»Ich habe wieder die Erde durchstreift«, gab der Satan zur Antwort.
3 »Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen«, sagte der 
HERR. »Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und 
aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zuschulden kommen 
lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitet hast, 
ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen.«
4 Der Satan erwiderte bloß: »Kein Wunder! Er selbst ist doch noch mit 
heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, 
wenn er damit sein eigenes Leben retten kann.
5 Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an, ganz sicher wird er 
dich dann vor allen Leuten verfluchen!«
6 Der HERR entgegnete: »Ich erlaube es dir! Greif seine Gesundheit an, 
doch lass ihn am Leben!« Hiob 2:2-6

Das Leid

- Eitrige Geschwüre
- Schmerzen, Fieber, …

Leid & Verlust Die Suche nach Antworten

- Warum?
- Wieso Ich?
- Wo ist Gott?
- …

Die Suche nach Antworten

Antworten der Freunde & Elihu Biblische Grundlagen

Sünde ist die Ursache
Sünde führt zum Tod/Leid 
(Römer 6:16,23; Jakobus 1:15; 

Hiob ist gottlos Gottlose müssen leiden

Prüfung Gottes
Gott prüft unseren Glauben 
(1. Petrus 1:6-7)

➢ Gefahr:
➢ Verallgemeinern
➢ Über andere richten
➢ Überheblichkeit bzgl. eigener Weisheit

✓ Lösung:
✓ Anerkennen, dass Gott allein alle Weisheit besitzt

Die Suche nach Antworten
• Gott sucht Hiob auf:

• zeigt seine Weisheit & Macht anhand der Schöpfung auf

• zeigt auf, dass manches unerreichbar für den Menschen ist

➢ Gefahr:
➢ Gottes Weisheit und Macht zu vergessen

✓ Lösung:
✓ Blick auf Schöpfung & Wunderwerke Gottes
✓ Ehrfurcht vor Gott
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Die Suche nach Antworten

• Hiob glaubt, dass
• … es nur einen Gott gibt.
• … er eine Beziehung zu den Geschöpfen haben will.
• … Gott der allmächtige Schöpfer ist.
• … er gut, fürsorglich und barmherzig ist.

• Angriff auf unser Gottesbild
• Ist Gott böse, gut, schwach, mächtig?

➢ Gefahr:
➢ Falsches Gottesbild

✓ Lösung:
✓ Mit Gott in Beziehung leben
✓ Bibel studieren

Der richtige Fokus
• Gott hat Hiob nicht über Hintergründe aufgeklärt

• Wo Antworten fehlen, da braucht es Vertrauen!

➢ Gefahr:
➢ Ohne Vertrauen Gott verwerfen wegen fehlender 

Antworten

✓ Lösung:
✓ Fokus auf Beziehung zu Gott richten & Vertrauen bauen

Der richtige Fokus
• Hiob hatte mehrere Schmerzpunkte:

• Physisch
• Sozial
• Mental
• Geistlich

Haben wir die Bedeutung geistlichen „Reichtums“ kennen 
gelernt?

Der richtige Fokus
• Gebet:

• 10 mal im Verlauf des Buches
• 36 mal bat er Gott mit ihm zu reden
• Reaktion auf erstes Leid → Gebet, Lobpreis (Hiob 1:20-21)

• Gebet war nicht Neu für Hiob

• Gott erhörte Hiobs Gebete

Perfekt – zusammengefasst

1. In guten Zeiten in Glauben investieren
2. Gottesbild durch Bibel prägen
3. Hilfe immer bei Gott suchen
4. Gebet 
5. Fokus überprüfen
6. Gottes Weisheit anerkennen

→ Gott vertrauen!
→ wir müssen nicht alleine kämpfen!

Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles 
zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach 
seinem freien Entschluss berufen hat. 

Römer 8:28
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