
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Dienstag, 5. Mai 2020 
 

"Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Großen Wagen am Himmel 

und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens." 

(Hiob 9,8.9 - Tageslosung) 
 

"Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gote, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles 

geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare." 

(Kolosser 1,15-16 - Lehrtext) 
 

"Himmel, lobe prächtig deines Schöpfers Taten mehr als aller Menschen Staaten. 

Großes Licht der Sonne, schieße deine Strahlen die das große Rund bemalen. 

Lobet gern, Mond und Stern, seid bereit, zu ehren einen solchen Herren." (Joachim Neander - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wissen Sie eigentlich, wer "Wetten dass?" erfunden hat? Sie meinen Frank Elstner? Na klar, Sie haben recht. 

Aber die Idee dieses früheren Straßenfegers am Samstagabend kommt aus der Bibel, aus dem Buch Hiob. Erste 

Szene: 

Hiob wird uns beschrieben als sehr reicher, glücklicher, aber auch sehr frommer Mensch. Das Bekenntnis zu Gott 

trägt er nicht nur auf den Lippen, sondern er ist rechtschaffen und gibt gern von seinem Reichtum Bedürftigen ab. 

Zehn Kinder wurden ihm und seiner Frau geschenkt. Eine gute Familie, man verstand sich untereinander prächtig. 

Viele Knechte und Mägde dienten ihm. Elftausend Tiere nennt er sein Eigen. 

2. Szene: Im Himmel wird Gott von einem Engel namens Satan mürbe gemacht. Satan sagt, dieser Hiob ist nur 

deshalb so gläubig, weil er eben alles hat. Nimmst du ihm den großen Segen, dann wird er dich, Gott, verfluchen. 

"Wetten dass?" - Gott lässt zu, dass Satan Hiob schlagen darf. So kommt es zu den sprichwörtlichen 

Hiobsbotschaften. Nacheinander wird Hiob gemeldet, dass er alle seine Tiere durch Krieg und Katastrophen 

verloren hat. Dann wird ihm gemeldet, dass alle seine Kinder beim Einsturz des Hauses umgekommen sind. Aber 

Hiob bleibt standhaft: "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen; der Name des Herrn sei gelobt." 

1 : 0 gegen Satan, aber der gibt nicht auf: "Wenn ich ihm ans Leder gehe, wird er seinen Glauben verlieren und 

dich, Gott, verfluchen!" Gott lässt ein weiteres Mal zu, dass Satan ihm, dem Gerechten, Leid am eigenen Leib 

zufügen kann. Schlimme, schmerzenden, eitrige Geschwüre vom Scheitel bis zur Sohle muss Hiob erleiden. Seine 

Frau rät ihm: "Das hast Du jetzt von Deiner Frömmigkeit! Fluche Gott und stirb!" 

Aber Hiob bleibt standhaft und sagt: "Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch 

annehmen? Kann ich kleiner Mensch mit dem gewaltigen Schöpfer richten? Weiß ich denn besser als der 

allmächtige Gott, was gut und richtig ist?" 

Eine nahezu unmenschliche Glaubensstärke, die Hiob auszeichnet. 

Aber er macht seinem Herzen Luft, indem er klagt, ja, geradezu anklagt. Und auf seiner Anklagebank sitzt Gott: 

Warum lässt er bei einem so gerechten Menschen so viel Leid niedergehen? Hiob stellt die Frage nach der 

Gerechtigkeit Gottes. Eine Frage, die auch uns Heutige bewegt, uns verunsichert und zweifelnd macht. Wenn Gott 

ein gnädiger, gütiger, liebender Gott ist, warum lässt er dann das Leid an Unschuldigen zu? So dürfen auch wir 

Gott klagen, ihn anklagen. Gott hält das aus! 

Das Schlimmste aber an dieser Frage ist, dass wir nie eine zufrieden stellende Antwort darauf finden werden. Ja, 

wir können sagen, wir dürfen nicht alles Schlimme Gott in die Schuhe schieben. Vieles haben wir Menschen zu 

verantworten. Aber wenn wir nicht mehr weiter wissen, heißt es schnell: Es gibt keinen Gott, denn gäbe es einen, 

der würde das nicht zulassen, es sei denn, er ist ein fürchterlicher Sadist. Manchmal muss die Frage lauten: Wie 

kannst Du, Mensch, das furchtbare Leid, das Menschen anrichten, zulassen? Aber es gibt so viele Katastrophen, 

die uns Menschen nicht in die Schuhe zu schieben sind. 

Auch Hiobs Freunde, die ihn in seinem Leid besuchen und klug daherreden, sind nicht hilfreich. Sie sagen: 

"Vielleicht hast Du, Hiob, ja doch noch ein paar Leichen im Keller, bist gar nicht so gut, wie alle von Dir denken. 

Gott straft doch nicht ohne Grund!" Aber es ist ja eben nicht Gott, der Hiob Leid zufügt, sondern Gott lässt das 

Leiden zu. Und damit sind wir wieder bei unserer Frage nach dem Warum. Auch Jesus hat am Kreuz mit den 

Worten des 22. Psalms geschrien: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 

Hiobs Glaube lehrt uns, auch dann auf Gott zu vertrauen, wenn es uns schlecht, sehr schlecht geht. Und Jesu 

Glaube lehrt uns, dass Gott auch im Leiden und selbst im Sterben ist, ein mitgehender und mitleidender Gott, der 

sich selbst zum Opfer gibt und am Ende der Sieger bleibt. "Victor quia victima!" - Sieger, weil Opfer. 
Dieser Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


