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“YET WILL I TRUST IN HIM” 

AUGUST 1-7, 2022 
 

Jiob 1–3; 12–14; 19; 21–
24; 38–40; 42 
 

“ICH HARRE AUF IHN” 
 

Job 1. Job, a just and perfect man, 
is blessed with great riches—Satan 
obtains permission from the Lord 

to tempt and try Job—Job’s property and children are 
destroyed, and yet he praises and blesses the Lord. 
 
Job 2. Satan obtains permission from the Lord to afflict Job 
physically—Job is smitten with boils—Eliphaz, Bildad, and 
Zophar come to comfort him. 
 
Job 3. Job curses the circumstances of his birth—He asks, 
Why died I not from the womb? 
 
Job 12. Job says, The souls of all things are in the hands of the 
Lord, with the ancient is wisdom, and the Lord governs in all 
things. 
 
Job 13. Job testifies of his confidence in the Lord and says, 
Though He slay me, yet will I trust in Him, and He also will 
be my salvation. 
 
Job 14. Job testifies of the shortness of life, the certainty of 
death, and the guarantee of a resurrection—He asks, If a man 
die, will he live again?—Job answers that he will await the 
Lord’s call to come forth from the grave. 
 
Job 19. Job tells of the ills that have befallen him and then 
testifies, I know that my Redeemer lives—Job prophesies that 
he will be resurrected and that in his flesh he will see God. 
 
Job 21. Job admits that the wicked sometimes prosper in this 
life—Then he testifies that their judgment will be hereafter in 
the day of wrath and destruction. 
 
Job 22. Eliphaz accuses Job of various sins and exhorts him 
to repent. 
Job 23. Job seeks the Lord and asserts his own 

Hiob 1. Hiob, ein gerechter 
und vollkommener Mann, ist 
mit großen Reichtümern 

gesegnet – Satan erhält vom Herrn die Erlaubnis, Hiob zu 
versuchen und zu prüfen – Hiobs Eigentum und Kinder 
werden zerstört, und dennoch lobt und segnet er den Herrn. 
 
Hiob 2. Satan erhält vom Herrn die Erlaubnis, Hiob 
körperlich zu quälen – Hiob wird von Furunkeln heimgesucht 
– Eliphas, Bildad und Zophar kommen, um ihn zu trösten. 
 
Hiob 3. Hiob verflucht die Umstände seiner Geburt – Er 
fragt: Warum bin ich nicht im Mutterleib gestorben? 
 
Hiob 12. Hiob sagt: Die Seelen aller Dinge sind in der Hand 
des Herrn, bei den Alten ist die Weisheit, und der Herr regiert 
in allen Dingen. 
 
Hiob 13. Hiob bezeugt sein Vertrauen in den Herrn und sagt: 
Wenn er mich auch tötet, will ich doch auf ihn vertrauen, und 
er wird auch meine Rettung sein. 
 
Hiob 14. Hiob bezeugt die Kürze des Lebens, die Gewissheit 
des Todes und die Garantie einer Auferstehung – Er fragt: 
Wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder leben? – Hiob 
antwortet, dass er auf den Ruf des Herrn warten wird, um 
hervorzukommen das Grab. 
 
Hiob 19. Hiob erzählt von den Übeln, die ihn getroffen haben, 
und bezeugt dann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt – Hiob 
prophezeit, dass er auferstehen wird und dass er in seinem 
Fleisch Gott sehen wird. 
 
Hiob 21. Hiob gibt zu, dass es den Bösen manchmal in diesem 
Leben gut geht—Dann bezeugt er, dass ihr Gericht später sein 
wird, am Tag des Zorns und der Zerstörung. 
 
Hiob 22. Eliphas beschuldigt Hiob verschiedener Sünden und 
ermahnt ihn, Buße zu tun. 
 
Hiob 23. Hiob sucht den Herrn und beteuert seine eigene 
Gerechtigkeit – Er sagt: Wenn der Herr mich geprüft hat, 
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righteousness—He says, When the Lord has tried me, I will 
come forth as gold. 
 
Job 24. Murderers, adulterers, those who oppress the poor, and 
wicked people in general often go unpunished for a little while. 
 
Job 38. God asks Job where he was when the foundations of 
the earth were laid, when the morning stars sang together, and 
when all the sons of God shouted for joy—The phenomena of 
nature show the greatness of God and the weakness of man. 
 
Job 39. Man’s weakness and ignorance are compared with 
God’s mighty works—Does man even know how the laws of 
nature operate? 
 
Job 40. The Lord challenges Job, and Job replies humbly—
The Lord speaks of His power to Job—He asks, Hast thou 
an arm like God?—He points to His power in the behemoth. 
 
Job 42. Job repents in dust and ashes—He sees the Lord with 
his eyes—The Lord chastises Job’s friends, accepts Job, blesses 
him, and makes his latter days greater than his beginning. 

werde ich wie Gold hervorgehen. 
 
Hiob 24. Mörder, Ehebrecher, Unterdrücker der Armen und 
böse Menschen im Allgemeinen bleiben oft für eine Weile 
ungestraft. 
 
Hiob 38. Gott fragt Hiob, wo er war, als die Fundamente der 
Erde gelegt wurden, als die Morgensterne zusammen sangen 
und als alle Söhne Gottes vor Freude jauchzten – Die 
Phänomene der Natur zeigen die Größe Gottes und die 
Schwäche des Menschen . 
 
Hiob 39. Die Schwäche und Unwissenheit des Menschen 
werden mit Gottes mächtigen Werken verglichen – Weiß der 
Mensch überhaupt, wie die Naturgesetze wirken? 
 
Hiob 40. Der Herr fordert Hiob heraus, und Hiob antwortet 
demütig – Der Herr spricht Hiob von Seiner Macht – Er 
fragt: Hast du einen Arm wie Gott? – Er zeigt auf Seine 
Macht im Ungetüm. 
 
Hiob 42. Hiob bereut in Staub und Asche – Er sieht den 
Herrn mit seinen Augen – Der Herr züchtigt Hiobs Freunde, 
nimmt Hiob an, segnet ihn und macht seine letzten Tage größer 
als seinen Anfang. 

How can I better 
understand the Book of 
Job? 
Biblical Job is considered 
by many to be one of 

several “non-Israelite” prophets, (Balaam 
and his father, Job, Eliphaz the meridional 
(from the “south”), Bildad the Shuhite, 
Zophar the Naamathite, and Elihu the son of 
Barachel the Buzite). The essence of the 
Book of Job focuses on the Lord, rather than 
on Job or any other individual. The agency 
that mankind was given allows a choice of 
following the Lord and developing Godlike 
characteristics or following our own inherent 
aptitudes and achieving less than the 
potential God gave us. On the other hand, 
the following quotes provide Jewish insights 
about Job: “The Book of Job is the story of 
one man, Job, and his acceptance of the 
sufferings God brings upon him and his 
family. But the problem of the final meaning 

Wie kann ich das Buch 
Hiob besser verstehen? 
Der biblische Hiob wird von 
vielen als einer von 
mehreren „nicht-

israelitischen“ Propheten angesehen (Bileam 
und sein Vater Hiob, Eliphas der Meridional 
(aus dem „Süden“), Bildad der Shuhite, Zophar 
der Naamathiter und Elihu der Sohn von 
Barachel der Busit). Die Essenz des Buches 
Hiob konzentriert sich eher auf den Herrn als 
auf Hiob oder irgendein anderes Individuum. 
Die Entscheidungsfreiheit, die der Menschheit 
gegeben wurde, lässt die Wahl, dem Herrn zu 
folgen und gottähnliche Eigenschaften zu 
entwickeln oder unseren eigenen angeborenen 
Fähigkeiten zu folgen und weniger zu erreichen 
als das Potenzial, das Gott uns gegeben hat. 
Andererseits liefern die folgenden Zitate 
jüdische Einsichten über Hiob: „Das Buch Hiob 
ist die Geschichte eines Mannes, Hiob, und 
seiner Annahme der Leiden, die Gott über ihn 
und seine Familie bringt. Aber das Problem der 
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and message of the book has over the 
centuries aroused a wide variety of 
responses. To some sages of the Talmud 
(written Jewish interpretation of biblical law 
and Jewish theology) and Midrash (Jewish 
and Talmudic commentary on the 
scriptures), Job is to be regarded as one of 
the few truly God-fearing men of the Bible, 
the most pious non-Jew who ever lived. To 
others he was a blasphemer.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

endgültigen Bedeutung und Botschaft des 
Buches hat im Laufe der Jahrhunderte eine 
Vielzahl von Antworten hervorgerufen. Für 
einige Weise des Talmud (schriftliche jüdische 
Interpretation des biblischen Gesetzes und der 
jüdischen Theologie) und des Midrasch 
(jüdischer und talmudischer Kommentar zu den 
Schriften) gilt Hiob als einer der wenigen 
wirklich gottesfürchtigen Männer der Bibel, am 
meisten frommer Nichtjude, der jemals gelebt 
hat. Für andere war er ein Gotteslästerer.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can Jewish culture and Hebrew-
language insight help me see the Savior 
better? 
Remember, the Hebrew language, old and 
new, has few words and is constructed in a 
way where words can have multiple 
meanings. The context of sentences can be 
more significant than individual meanings of 
a word. The Hebrew Old Testament has 
8,679 different words. The English Old 
Testament contains 14,564 different words. 
Linguistic practices such as mnemonics, 
morphology, syntax, phonetics, and 
semantics affect the meanings of groups of 
words. Antithesis is a literary device that 
refers of two opposing elements through the 
parallel grammatical structure. Hebrew uses 
many “opposites” to create contrasts that are 
used to highlight meanings. The chapters of 
Job are full of these practices. Here are 
some thoughts that come to mind in just the 
recommended assigned study chapters: 

Verses Messianic things come to 
mind 

Job 1:1, “. . . was perfect 
and upright, and one that 
feared God, and eschewed 
evil.” 

. . . and Satan complained 
about it! 

Job 2:6, “And the LORD said 
unto Satan, Behold, he is in 
thine hand; but save his life.” 

Satan is allowed to tempt, 
yet God always redeems! 

Job 3:25, “For the thing 
which I greatly feared is 
come upon me, and that 
which I was afraid of is come 

This is a God-given gift to 
mankind, “What you think 
about, happens!” (Both, 
positive and negative) 

Wie können mir die jüdische Kultur und 
hebräische Sprachkenntnisse helfen, den 
Erretter besser zu sehen? 
Denken Sie daran, dass die hebräische 
Sprache, ob alt oder neu, nur wenige Wörter 
hat und so aufgebaut ist, dass Wörter mehrere 
Bedeutungen haben können. Der Kontext von 
Sätzen kann wichtiger sein als einzelne 
Bedeutungen eines Wortes. Das hebräische 
Alte Testament hat 8.679 verschiedene Wörter. 
Das englische Alte Testament enthält 14.564 
verschiedene Wörter. Sprachpraktiken wie 
Mnemonik, Morphologie, Syntax, Phonetik und 
Semantik beeinflussen die Bedeutung von 
Wortgruppen. Antithese ist ein literarisches 
Mittel, das sich durch die parallele 
grammatikalische Struktur auf zwei 
gegensätzliche Elemente bezieht. Hebräisch 
verwendet viele „Gegensätze“, um Kontraste 
zu schaffen, die verwendet werden, um 
Bedeutungen hervorzuheben. Die Kapitel von 
Hiob sind voll von diesen Praktiken. Hier sind 
einige Gedanken, die mir nur in den 
empfohlenen zugewiesenen Studienkapiteln in 
den Sinn kommen: 

Verse Messianische Dinge 
kommen mir in den Sinn  

Jiob 1:1, “. . . war 
vollkommen und aufrichtig 
und einer, der Gott fürchtete 
und das Böse mied.“ 

. . . und Satan beschwerte 
sich darüber!  

Hiob 2:6, „Und der HERR 
sprach zum Satan: Siehe, er 
ist in deiner Hand; aber rette 
sein Leben.“ 

Satan darf versuchen, doch 
Gott erlöst immer!  

Hiob 3:25: „Denn was ich 
sehr fürchtete, ist über mich 
gekommen, und was ich 
fürchtete, ist zu mir 
gekommen.“ 

Dies ist ein von Gott 
gegebenes Geschenk an die 
Menschheit: „Was du denkst, 
passiert!“ (sowohl positiv als 
auch negativ) 

 



unto me.” 
Job 12:22, “He discovereth 
deep things out of darkness, 
and bringeth out to light the 
shadow of death.” 

From darkness (burial) 
comes light (resurrection.) 

Job 13:1-2, “Lo, mine eye 
hath seen all this, mine ear 
hath heard and understood 
it. What ye know, the same 
do I know also: I am not 
inferior unto you.” 

Teaches that a Prophet is 
allowed to “sink to new 
heights.” 

Job 14: 22, “But his flesh 
upon him shall have pain, 
and his soul within him shall 
mourn.” 

Teaches the Savior’s infinite 
atonement. 

Job 19: 14, “My kinsfolk 
have failed, and my familiar 
friends have forgotten me.” 

The Savior is abandoned at 
Gethsemane. 

Job 21:14-16, “Therefore 
they say unto God, Depart 
from us; for we desire not 
the knowledge of thy ways. 
What isthe Almighty, that we 
should serve him? and what 
profit should we have, if we 
pray unto him? Lo, their 
good is not in their hand: the 
counsel of the wicked is far 
from me.” 

Those that seek wealth lose 
God in their lives. 

Job 22:21-25, “Acquaint 
now thyself with him, and be 
at peace: thereby good shall 
come unto thee. Receive, I 
pray thee, the law from his 
mouth, and lay up his words 
in thine heart. If thou return 
to the Almighty, thou shalt 
be built up, thou shalt put 
away iniquity far from thy 
tabernacles. Then shalt thou 
lay up gold as dust, and the 
gold of Ophir as the stones 
of the brooks. Yea, the 
Almighty shall be thy 
defence, and thou shalt have 
plenty of silver. 

Those that seek God find 
wealth in their lives. 

Job 23: 11, “My foot hath 
held his steps, his way have 
I kept, and not declined. 

Job 23:14, “For God maketh 
my heart soft,” 

Job 24:24, They are exalted 
for a little while, but are gone 
and brought low; they are 
taken out of the way as 
all other . . .” 

Being exalted by mankind is 
short-lived. 

Job 38: 4, Where wast thou 
when I laid the 
foundations of the earth? . . . 
When the morning stars 
sang together, and all the 
sons of God shouted for joy? 

There was a joyful pre-earth 
life! 

Hiob 12:22, „Er entdeckt 
Tiefes aus der Finsternis und 
bringt den Schatten des 
Todes ans Licht.“ 

Aus der Dunkelheit 
(Begräbnis) wird Licht 
(Auferstehung). 

 

Hiob 13:1-2: „Siehe, mein 
Auge hat dies alles gesehen, 
mein Ohr hat es gehört und 
verstanden. Was ihr wisst, 
das gleiche weiß auch ich: 
Ich bin euch nicht 
unterlegen.“ 

Lehrt, dass es einem 
Propheten erlaubt ist, „zu 
neuen Höhen abzusinken“. 

 

Hiob 14:22, „Aber sein 
Fleisch an ihm wird 
Schmerzen haben, und seine 
Seele in ihm wird trauern.“ 

Lehrt das unendliche 
Sühnopfer des Erretters.  

Hiob 19:14 „Meine 
Verwandten haben versagt, 
und meine vertrauten 
Freunde haben mich 
vergessen.“ 

Der Erlöser wird in 
Gethsemane ausgesetzt.  

Hiob 21:14-16: „Darum 
sagen sie zu Gott: Weiche 
von uns; denn wir begehren 
nicht die Erkenntnis deiner 
Wege. Was ist der 
Allmächtige, dass wir ihm 
dienen sollen? und welchen 
Nutzen sollten wir haben, 
wenn wir zu ihm beten? 
Siehe, ihr Gutes ist nicht in 
ihrer Hand; der Rat der 
Gottlosen ist fern von mir.“ 

Diejenigen, die Reichtum 
suchen, verlieren Gott in 
ihrem Leben. 

 

Hiob 22:21-25: „Mach dich 
nun mit ihm vertraut und sei 
in Frieden; dadurch wird dir 
Gutes widerfahren. Nimm, 
ich bitte dich, das Gesetz aus 
seinem Mund und lege seine 
Worte in dein Herz. Wenn du 
zum Allmächtigen 
zurückkehrst, wirst du 
aufgebaut werden, du wirst 
die Ungerechtigkeit weit von 
deinen Hütten entfernen. 
Dann sollst du Gold 
aufhäufen wie Staub und das 
Gold von Ophir wie die 
Steine der Bäche. Ja, der 
Allmächtige wird deine 
Verteidigung sein, und du 
wirst reichlich Silber haben. 

Diejenigen, die Gott suchen, 
finden Reichtum in ihrem 
Leben. 

 

Hiob 23,11: „Mein Fuß hat 
seine Schritte gehalten, 
seinen Weg bin ich 
gegangen und bin nicht 
abgewichen. 

Hiob 23,14: „Denn Gott 
macht mein Herz weich“  

Hiob 24:24, Sie sind für eine 
kleine Weile erhöht, aber 
sind gegangen und 
erniedrigt; Sie werden wie 
alle anderen aus dem Weg 
geräumt. . .“ 

Von der Menschheit erhoben 
zu werden, ist von kurzer 
Dauer. 

 

Hiob 38:4, Wo warst du, als 
ich die Erde gründete? . . . 
Als die Morgensterne 
zusammen sangen und alle 

Es gab ein freudiges 
vorirdisches Leben! 

 



Job 39:2, Canst thou 
number the months that they 
fulfil? or knowest thou the 
time when they bring forth? 

Amos 3:7, Daniel 2:19, 
“Surely the Lord God will do 
nothing, but He revealeth . . 
.” (everything) to His 
prophets 

Job 40:10, “Deck thyself 
now  With majesty and 
excellency; and array thyself 
with glory and beauty.” 

Surround yourself with the 
beauty and being of the 
Lord. 

Job 42: 12, So the LORD 
blessed the latter end of Job 
more than his beginning . . .” 

Isaiah 61:7, “. . . they shall 
rejoice in their portion: 
therefore in their land they 
shall possess the double: 
everlasting joy shall be unto 
them.” 

 

Söhne Gottes vor Freude 
jauchzten? 
Hiob 39:2, Kannst du die 
Monate zählen, die sie 
erfüllen? Oder kennst du die 
Zeit, wann sie gebären? 

Amos 3:7, Daniel 2:19: 
„Wahrlich, Gott, der Herr, 
wird nichts tun, denn er 
offenbart . . .“ (alles) seinen 
Propheten 

 

Hiob 40:10, „Schmückt euch 
jetzt mit Majestät und Pracht; 
und schmücke dich mit 
Herrlichkeit und Schönheit.“ 

Umgib dich mit der Schönheit 
und dem Wesen des Herrn.  

Hiob 42: 12, So segnete der 
Herr das letzte Ende von 
Hiob mehr als seinen 
Anfang. . .“ 
 

Jesaja 61:7, „. . . sie werden 
sich über ihren Anteil freuen; 
darum werden sie in ihrem 
Land das Doppelte besitzen: 
ewige Freude wird ihnen 
sein.“ 

 

 

What brings about “wisdom?” 
“Because of the experience of the aged, old 
age and wisdom are some- times regarded 
as going together. Thus, throughout the 
Bible and Talmud, the word “elder” means 
judge, leader, or sage. On the other hand, 
the Book of Job also stresses that there are 
young men who are wiser than old men. 
Nevertheless, respect for the aged is always 
a mitzvah (a commandment as well as a 
blessing) . . .” “The Talmud states that 
Moses wrote the Book of Job and records a 
difference of opinion as to whether Job ever 
really existed, or whether the story is a 
parable.” “Job, like Abraham, had open 
doors on all four sides of his house so that 
strangers might have easy access. 
Breaches of hospitality, on the other hand, 
were considered punishable offenses.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Some may 
remember a Primary Song titled “Our door is 
always open.” The simple text is 
anonymous, sung to a French folk tune. 

Was bringt „Weisheit“ hervor? 
„Wegen der Erfahrung der Alten werden Alter 
und Weisheit manchmal als zusammengehörig 
betrachtet. Daher bedeutet das Wort „Ältester“ 
oder Richter in der Bibel und im Talmud. 
Führer oder Weiser. Andererseits betont das 
Buch Hiob auch, dass es junge Männer gibt, 
die klüger sind als alte Männer. Dennoch ist 
der Respekt vor den Alten immer eine Mizwa 
(sowohl ein Gebot als auch ein Segen) . . .“ 
„Der Talmud besagt, dass Moses das Buch 
Hiob geschrieben hat, und hält eine 
Meinungsverschiedenheit darüber fest, ob Hiob 
jemals wirklich existiert hat oder ob die 
Geschichte ein Gleichnis ist.“ „Hiob hatte wie 
Abraham offene Türen an allen vier Seiten 
seines Hauses, damit Fremde leichten Zugang 
hatten. Verstöße gegen die Gastfreundschaft 
galten dagegen als strafbar.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Einige erinnern sich vielleicht an 
ein PV-Lied mit dem Titel „Unsere Tür steht 
immer offen.“ Der einfache Text ist anonym 
und wird zu einer französischen Volksmelodie 
gesungen. 

How does Job handle the opposites of 
suffering vs. blessings? 
“The Book of Job is one of the Ketuvim 
(biblical writings of the prophets), which 
make up the third part of the canon of the 
Bible and is a profound expression of 
religious experience written by an unknown 
poetic genius, probably around the fifth 
century B.C.E. The problem posed by the 

Wie geht Hiob mit den Gegensätzen von 
Leid und Segen um? 
„Das Buch Hiob gehört zu den Ketuvim 
(biblischen Schrieibungen der Propheten), die 
den dritten Teil des Kanons der Bibel 
ausmachen, und ist ein tiefgründiger Ausdruck 
religiöser Erfahrung, geschrieben von einem 
unbekannten poetischen Genie, wahrscheinlich 
um das fünfte Jahrhundert v. Chr. Das 
Problem, das das Buch aufwirft, ist, wie 



book is how to reconcile seemingly 
unjustified suffering with belief in God who is 
all-powerful and just.” “The book’s hero, the 
gentile Job (whose name possibly derives 
from ay’av—(“where father?”) was an 
inhabitant of the land of Uz; his wealth in 
livestock and slaves exceeded that of any 
other man among the Edomites. Job was a 
righteous man and would offer sacrifices to 
expiate any possible sins of his ten children. 
Seeing his piety, an accusing angel argued 
with God that the true test of Job’s loyalty 
required that he be stripped of his wealth. 
God agreed to test His subject, and so the 
story tells how Job loses all his property, his 
children and then his health and is reduced 
to disease and ruin. Yet in his suffering he 
utters no word of complaint against God. On 
the contrary, he declares “Naked came I out 
of my mother’s womb and naked again will I 
depart. The Lord has taken what the Lord 
gave. The names of the Lord are blessed. 
“His wife attempts to persuade him to 
denounce God but he replies “Can we both 
accept the good from God and not accept 
the bad?” His three friends Eliphaz, Bildad 
and Zophar, journey to his home to console 
him in his sufferings, which they take to be a 
punishment for sin, but Job adamantly 
rejects their comforts as illusory and denies 
that he is guilty of anything. He cries out 
against his fate and challenges God directly 
to justify what appears to him as mere spite. 
How can God require purity from creatures 
who are by nature impure? God replies that 
man is impertinent to seek answers for his 
suffering. Job ultimately acknowledges his 
ignorance in the face of the inscrutable 
divine, “seeing I am but dust and ashes. 
“God commends his stoic humility and 
restores him to wealth and health.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

scheinbar ungerechtfertigtes Leiden mit dem 
Glauben an Gott, der allmächtig und gerecht 
ist, in Einklang gebracht werden kann.“ „Der 
Held des Buches, der nichtjüdische Hiob 
(dessen Name möglicherweise von ay'av—
(„wo Vater?“) abgeleitet ist, war ein Bewohner 
des Landes Uz; sein Reichtum an Vieh und 
Sklaven übertraf den jedes anderen Mannes 
unter den Edomitern. Hiob war ein 
rechtschaffener Mann und brachte Opfer dar, 
um alle möglichen Sünden seiner zehn Kinder 
zu sühnen. Als ein anklagender Engel seine 
Frömmigkeit sah, argumentierte er mit Gott, 
dass der wahre Test von Hiobs Loyalität 
erfordere, dass ihm sein Vermögen genommen 
werde. Gott stimmte zu, seinen zu prüfen 
Thema, und so erzählt die Geschichte, wie 
Hiob seinen ganzen Besitz, seine Kinder und 
dann seine Gesundheit verliert und in 
Krankheit und Ruin gerät, aber in seinem 
Leiden kein Wort der Klage gegen Gott äußert, 
sondern im Gegenteil erklärt: „Nackt kam Ich 
werde aus dem Schoß meiner Mutter und 
wieder nackt gehen. Der Herr hat genommen, 
was der Herr gegeben hat. Die Namen des 
Herrn sind gesegnet.“ Seine Frau versucht ihn 
zu überreden, Gott zu verleugnen, aber er 
antwortet: „Können wir beide das Gute 
annehmen von Gott und das Schlechte nicht 
annehmen?“ Seine drei Freunde Eliphas, Bil 
Vater und Zophar reisen zu ihm nach Hause, 
um ihn in seinen Leiden zu trösten, die sie als 
Strafe für die Sünde ansehen, aber Hiob weist 
ihre Annehmlichkeiten entschieden als 
illusorisch zurück und bestreitet, dass er an 
irgendetwas schuldig ist. Er schreit gegen sein 
Schicksal und fordert Gott direkt auf, das zu 
rechtfertigen, was ihm als bloße Bosheit 
erscheint. Wie kann Gott Reinheit von 
Geschöpfen verlangen, die von Natur aus 
unrein sind? Gott antwortet, dass der Mensch 
unverschämt ist, Antworten für sein Leiden zu 
suchen. Hiob erkennt schließlich seine 
Unwissenheit angesichts des unergründlichen 
Göttlichen an, „da ich sehe, dass ich nur Staub 
und Asche bin. „Gott lobt seine stoische Demut 
und gibt ihm Reichtum und Gesundheit 
zurück.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 



What can I learn from “the good may 
suffer at least as much as the bad?” 
“Opinions regarding the meaning of the 
Book of Job have varied throughout the 
ages. To some sages of the Talmud (Jewish 
theological writings) and Midrash (now 
written Jewish oral interpretations), Job was 
one of the few truly God-fearing men of the 
Bible, while to others he was a blasphemer. 
According to one sage of the Talmud, Job 
served God out of love, while another 
thought his motivation was fear. Maimonides 
(Sephardic Jewish philosopher, 1138-1204) 
thought that Job’s anguished questioning of 
God arose from an inadequate 
understanding of the divine.” “Modern 
commentators are equally divided as to what 
the author of the Book of Job wanted to tell 
his readers. For in His reply to Job from the 
whirlwind, God majestically ignores the 
questions which most trouble the hero. To 
say that man is presumptuous is no real 
answer to the question of why innocence 
suffers. The book appears to make three 
main points: that there is no causal 
connection between earthly suffering and 
moral evil (that is, the good may suffer at 
least as much as the bad), that the vast 
beauty, power and complexity of Nature are 
a proof of an omnipotent order beyond 
human understanding, and that the gulf 
between man’s actual fate and what he 
thinks he deserves is a fact about which God 
prefers to remain silent.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

Was kann ich von „das Gute kann 
mindestens genauso leiden wie das Böse“ 
lernen? 
„Die Meinungen über die Bedeutung des 
Buches Hiob waren im Laufe der Jahrhunderte 
unterschiedlich. Für einige Weise des Talmud 
(jüdische theologische Schriften) und des 
Midrasch (jetzt geschriebene jüdische 
mündliche Interpretationen) war Hiob einer der 
wenigen wirklich gottesfürchtigen Männer der 
Bibel, während er für andere ein Lästerer war. 
Laut einem Weisen des Talmuds diente Hiob 
Gott aus Liebe, während ein anderer dachte, 
seine Motivation sei Angst. Maimonides 
(sephardisch-jüdischer Philosoph, 1138-1204) 
dachte, dass Hiobs gequältes Fragen nach 
Gott aus einem unzureichenden Verständnis 
des Göttlichen entstand.“ „Moderne 
Kommentatoren sind gleichermaßen geteilter 
Meinung darüber, was der Autor des Buches 
Hiob seinen Lesern mitteilen wollte. Denn in 
seiner Antwort an Hiob aus dem Wirbelsturm 
ignoriert Gott majestätisch die Fragen, die den 
Helden am meisten beunruhigen. Zu sagen, 
der Mensch sei anmaßend, ist keine wirkliche 
Antwort auf die Frage, warum die Unschuld 
leidet. Das Buch scheint drei Hauptpunkte 
hervorzuheben: dass es keinen kausalen 
Zusammenhang zwischen irdischem Leiden 
und moralischem Übel gibt (das heißt, die 
Guten können mindestens so viel leiden wie 
die Bösen), dass die unermessliche Schönheit, 
Kraft und Komplexität der Natur a Beweis einer 
allmächtigen Ordnung jenseits des 
menschlichen Verständnisses, und dass die 
Kluft zwischen dem tatsächlichen Schicksal 
des Menschen und dem, was er glaubt, 
verdient zu haben, eine Tatsache ist, über die 
Gott lieber schweigt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can suffering be a “sinking to new 
heights?” 
“One of the most serious challenges to 
religion is the problem of suffering. If God is 
all-powerful and good, as Judaism claims He 
is, how is it possible that He allows His 
creatures to suffer? This is not a new 
problem. The Bible is aware that suffering 

Wie kann Leiden ein „Absinken zu neuen 
Höhen“ sein? 
„Eine der ernsthaftesten Herausforderungen für 
die Religion ist das Problem des Leidens. 
Wenn Gott allmächtig und gut ist, wie das 
Judentum behauptet, wie ist es dann möglich, 
dass er zulässt, dass seine Geschöpfe leiden? 
Das ist kein neues Problem. Die Bibel ist sich 



and pain are characteristic of human 
existence and many of the books of the 
Bible are concerned about the theological 
issues involved. The Book of Habakkuk, 
when it deals with one of the aspects of the 
problem, says that “the righteous man must 
live by his faith.” This seems to mean that it 
is beyond the ability of human intelligence to 
understand the question and that man must 
have faith that God is doing the right thing . . 
.” “The rabbis of the Talmud and the 
medieval Jewish philosophers were also 
troubled about the problem of suffering. 
Some thinkers suggested that the innocent 
suffer in this world so that their share in the 
world to come will be greater, but other 
philosophers rejected this idea. Another 
solution suggested was that suffering comes 
on a man in order to warn him to mend his 
ways and that “when a man sees that he is 
suffering, let him examine his deeds” The 
rabbis of the Talmud believed that it is a 
great religious virtue to bear one’s suffering 
“with love,” i.e., patiently and without 
becoming rebellious.” “Whatever the solution 
to the theological problem of suffering, 
Judaism absolutely forbids inflicting suffering 
on other people and even on animals. Also, 
no man may ignore the suffering of others 
but must do everything in his power to help 
remedy the situation. This applies to 
physical suffering, to poverty and to 
psychological suffering. Further- more, no 
man has the right to enjoy himself if the rest 
of the community is suffering.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

bewusst, dass Leid und Schmerz 
charakteristisch für die menschliche Existenz 
sind, und viele Bücher der Bibel befassen sich 
mit theologischen Fragen, die damit verbunden 
sind. Das Buch Habakuk sagt, wenn es sich 
mit einem der Aspekte des Problems befasst, 
dass „der Gerechte nach seinem Glauben 
leben muss“. Das scheint zu bedeuten, dass es 
jenseits der Fähigkeit der menschlichen 
Intelligenz liegt, diese Frage zu verstehen, und 
dass der Mensch darauf vertrauen muss, dass 
Gott das Richtige tut. . .“ „Auch die Rabbiner 
des Talmud und die mittelalterlichen jüdischen 
Philosophen waren über das Leidensproblem 
beunruhigt. Einige Denker schlugen vor, dass 
die Unschuldigen in dieser Welt leiden, damit 
ihr Anteil an der kommenden Welt größer sein 
wird, aber andere Philosophen lehnten diese 
Idee ab. Eine andere vorgeschlagene Lösung 
war, dass Leiden über einen Mann kommt, um 
ihn zu warnen, sich zu bessern, und dass 
„wenn ein Mann sieht, dass er leidet, soll er 
seine Taten prüfen“. Die Rabbiner des Talmud 
glaubten, dass dies eine große religiöse 
Tugend ist sein Leiden „mit Liebe“ zu ertragen, 
d.h. geduldig und ohne rebellisch zu werden.“ 
„Was auch immer die Lösung für das 
theologische Problem des Leidens sein mag, 
das Judentum verbietet es absolut, anderen 
Menschen und sogar Tieren Leid zuzufügen. 
Auch darf kein Mensch das Leiden anderer 
ignorieren, sondern muss alles in seiner Macht 
Stehende tun, um Abhilfe zu schaffen. Dies gilt 
für körperliches Leiden, für Armut und für 
psychisches Leiden. Außerdem hat niemand 
das Recht, sich zu amüsieren, wenn der Rest 
der Gemeinschaft leidet.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr. 

How can affliction bring me closer to 
appreciating my Savior? 
In Judaism today, there is a definite 
movement away from an atonement for sins 
by someone else. Obviously, the effort to 
steer away from Jesus who paid the ransom 
as the atoner has amplified this. That is 

Wie kann mich Bedrängnis der 
Wertschätzung meines Retters näher 
bringen? 
Im heutigen Judentum gibt es eine 
deutliche Bewegung weg von einer Sühne 
für Sünden durch jemand anderen. 
Offensichtlich hat die Anstrengung, von 
Jesus wegzusteuern, der als Sühneopfer 
das Lösegeld bezahlt hat, dies verstärkt. 



probably why the Book of Job in Jewish 
thought is viewed as is expressed above. 
The Latter-day Saint view is beautifully 
expressed as follows. “When the prophets 
speak of an infinite atonement, they mean 
just that. Its effects cover all men, the earth 
itself and all forms of life thereon, and reach 
out into the endless expanses of eternity. 
“The word atonement,” it is written in the 
Compendium, “signifies deliverance, through 
the offering of a ransom, from the penalty of 
a broken law. The sense is expressed in Job 
33:24: ‘Deliver him from going down to the 
pit: I have found a ransom.’ As effected by 
Jesus Christ, it signifies the deliverance, 
through his death and resurrection, of the 
earth and everything pertaining to it, from 
the power which death has obtained over 
them through the transgression of Adam. 
Redemption from death, through the 
sufferings of Christ, is for all men, both the 
righteous and the wicked; for this earth, and 
for all things created upon it.” (Compendium 
pp. 8-9.) (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
Pg.64) 

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum 
das Buch Hiob im jüdischen Denken so 
betrachtet wird, wie es oben zum Ausdruck 
kommt. Die Ansicht der Heiligen der 
Letzten Tage wird wie folgt schön 
ausgedrückt. „Wenn die Propheten von 
einer unendlichen Sühne sprechen, meinen 
sie genau das. Seine Wirkung erstreckt 
sich auf alle Menschen, die Erde selbst und 
alle Lebensformen darauf und reicht bis in 
die unendlichen Weiten der Ewigkeit. „Das 
Wort Sühne“, steht im Kompendium, 
„bedeutet die Befreiung von der Strafe 
eines gebrochenen Gesetzes durch das 
Angebot eines Lösegeldes. Der Sinn wird 
in Hiob 33,24 ausgedrückt: „Befreie ihn 
davon, in die Grube hinabzufahren: Ich 
habe ein Lösegeld gefunden.“ Wie durch 
Jesus Christus bewirkt, bedeutet es die 
Befreiung durch seinen Tod und seine 
Auferstehung von der Erde und allem, was 
dazugehört von der Macht, die der Tod 
durch die Übertretung Adams über sie 
erlangt hat. Die Erlösung vom Tod durch 
die Leiden Christi gilt allen Menschen, 
sowohl den Gerechten als auch den 
Bösen; für diese Erde und für alles, was 
darauf erschaffen wurde.“ (Kompendium S. 8-
9.) (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, S. 64) 

 


