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Leid und Tod in der Welt - warum lässt Gott das zu?

Ijob 1, 6 - 22

Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an
seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. 7 Der Herr fragte ihn: »Was hast denn
du gemacht?« »Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift«, antwortete der Satan.
8 Der Herr fragte ihn: »Hast du auch meinen Diener Ijob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen
auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem
Bösen fern.«
9 Der Satan entgegnete: »Würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? 10 Du hast
ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles
gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. 11 Taste doch einmal seinen
Besitz an! Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht?«
12 Da sagte der Herr zum Satan: »Gut! Alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn
selbst darfst du nicht antasten!« Danach verließ der Satan die Ratsversammlung.

13 Eines Tages waren die Kinder Ijobs wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders zusammen, um
zu essen und Wein zu trinken.
14 Da kam ein Knecht zu Ijob gelaufen und meldete:[1] »Wir waren gerade mit den Rindern beim
Pflügen und die Esel weideten ganz in der Nähe. 15 Da sind plötzlich Beduinen aus Saba über uns
hergefallen. Sie haben alle Tiere mitgenommen und deine Knechte mit dem Schwert erschlagen.
Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.« 16 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam
schon ein anderer und sagte: »Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und Ziegen und
ihre Hirten getötet. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.«
17 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon der nächste und sagte: »Drei Horden von
Nomaden[2] haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen.
Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.«
18 Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam ein vierter und sagte: »Deine Kinder waren im Haus
deines Ältesten zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. 19 Da kam ein Sturm von der Wüste
her und packte das Haus an allen vier Ecken. Es ist über den jungen Leuten zusammengestürzt und
hat sie alle erschlagen. Ich allein konnte mich retten, um es dir zu sagen.«
20 Da stand Ijob auf, zerriss sein Gewand und schor sich den Kopf kahl. Dann warf er sich nieder,
das Gesicht zur Erde, 21 und sagte: »Nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt geh ich
wieder von hier fort. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was
immer er tut!«
22 Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Ijob nicht.
Er machte Gott keinen Vorwurf.
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