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DER SCHÖPFER ÜBER DIE  
„NATURGEWALTEN“ IN DER SCHÖPFUNG

Gott wird in seiner Schöpfung erkannt1. Er spricht über seine Wundertaten. 
Hiobs gute Werke werden nicht erwähnt. Indem Gott Hiob erscheint, zeigt 
er ihm, dass er ihn nicht aufgegeben hat. Er wirft ihm keine besonderen 
Sünden als Ursache seiner Leiden vor, einzig die absurden Worte, die er in 
seiner Verbitterung gesprochen hatte, genau wie Elihu, der also im Sinne 
Gottes sprach.

In ihrem Gespräch diskutieren die drei Freunde und Hiob ein schwerwie-
gendes Problem. Der ganze Kosmos unterliegt festen Ordnungen und Ge-
setzmäßigkeiten – warum nicht auch das Handeln des Schöpfers mit den 
Menschen? Liefe das nicht zwangsläufig darauf hinaus, dass Hiobs Leiden 
eine Ursache in seinem Verhalten hatte? Doch Gott macht klar, dass es 
Anmaßung und Selbstüberschätzung ist, Gottes Handeln als Schöpfer und 
Erhalter zu verstehen. In allen aufgezählten Beispielen kann der Mensch 
erkennen, was geschieht; bei den meisten hat er inzwischen erforscht, wie 
es geschieht, aber warum etwas geschieht – darauf wird er niemals eine voll-
kommene Antwort geben können. Wenn er schon das Handeln Gottes in 
den natürlichen Dingen nicht ergründen kann, wie viel weniger dann seinen 
Weg mit den Menschen!

Hiob 38,1–3 | Gott antwortet Hiob

1 Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach:
2 Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?
3  Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will  

ich dich fragen, und du belehre mich!

Hiob fordert gegen Ende seiner Rede: „Der Allmächtige antworte mir!“ 
(31,35)2,3. Nun kommt die Antwort (38,1). Doch in seinem Entschluss, Gott 
„wie ein Fürst“ entgegenzutreten4, wird Hiob schnell eines Besseren belehrt. 
Die Antwort des Herrn kommt „aus dem Sturm“. Gott spricht ihn als Jahwe 
an. Das ist der Name, der auch in Kapitel 1 und 2 verwendet wird und der die 
Beziehung Gottes zum Menschen kennzeichnet. Er offenbart sich ihm sehr 
eindrucksvoll als Herr, der kommt, um zu retten und wiederherzustellen, 
nicht um zu verderben.

Gott stellt sofort klar, worin Hiob falsch liegt: „Wer ist es?“ (38,2). In dieser 
Frage ist der große Unterschied zwischen der Erhabenheit Gottes und der 
Nichtigkeit des Menschen kaum zu überhören. Selbst wenn dies keine Worte 
der Verachtung oder des Zorns sind, beinhalten sie doch einen deutlichen 
Vorwurf. Hiob hatte sich erkühnt, Gottes Wege verkehrt darzustellen. Des-
halb stellt Gott das richtig.

Auslegung

1  Röm 1,20 Das Unsichtbare von 
ihm wird geschaut, sowohl seine 
ewige Kraft als auch seine Göttlich-
keit, die von Erschaffung der Welt 
an in dem Gemachten wahrgenom-
men werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  10,2 Lass mich wissen, worüber du 
mit mir rechtest 

3  13,3 Zu dem Allmächtigen will ich 
reden, und vor Gott begehre ich 
mich zu rechtfertigen 

4  31,37 Ich würde ihm die Zahl mei-
ner Schritte mitteilen, würde ihm 
nahen wie ein Fürst 
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Hiob erkennt an, dass der Vorwurf gegen ihn berechtigt ist: „Wer ist es, der 
den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht ver-
stand, Dinge, zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte“ (42,3). Seine Worte 
hatten Gottes Rat – also sein Handeln in der Welt, einschließlich der Kata-
strophe, die ihn persönlich betraf – verdunkelt. Wenn Gott durch Katastro-
phen und Krankheiten handelt, erscheint sein Weg rätselhaft und dunkel. 
Die rein menschlich nachvollziehbare Tendenz, Gottes Handeln erklären zu 
wollen, kann schnell darin enden, dass Gottes Rat verdunkelt wird bezie-
hungsweise Gott Anschuldigungen gemacht werden.

Indem Hiob Gottes Handeln falsch interpretiert, spricht er „Worte ohne 
Erkenntnis“ über Gott aus. Er glaubte zu wissen, was Gott hätte anders 
machen sollen oder versäumt hatte. Auch wir sollten uns vor der Anma-
ßung hüten, Gottes Willen und Weg erkennen und beurteilen zu können, 
besonders in Situationen, mit denen wir nicht zurechtkommen. Wir kennen 
nicht alle Fakten und Fäden, die Gott in seinem Handeln berücksichtigt und 
 benutzt.

Gott fordert Hiob auf, „wie ein Mann seine Lenden zu gürten“ (38,3; 40,7)1, sich 
also dem Gespräch mit ihm zu stellen. Hiob hatte sich weit vorgewagt, als 
er ankündigte, was er Gott alles erzählen und wie er ihn zur Rede stellen 
wollte2. Jetzt ist es Gott, der ihm einige erhellende Fragen stellt und die 
Verhältnisse ins rechte Licht rückt.

Es handelt sich dabei nicht um Fragen, die der Mensch grundsätzlich nicht 
verstehen kann. Dabei sind die Fragen keine unlösbaren Probleme und auch 
weit mehr als schwierige „Quizfragen“, die Hiobs Wissen testen sollen. Gott 
verfolgt damit viel mehr ein erzieherisches Ziel. Es ist nicht seine Absicht, 
Hiob mit der Erkenntnis seiner Unwissenheit zu erdrücken, sondern Hiob 
soll in der Erkenntnis Gottes wachsen. In diesem Umgang Gottes mit Hiob 
zeigt sich seine Barmherzigkeit.

1  1Kön 20,11 Es rühme sich nicht der 
sich Gürtende wie der den Gürtel 
Lösende!

2  23,4.5 Ich würde meine Rechtssa-
che vor ihm darlegen und meinen 
Mund mit Beweisgründen füllen  Ich 
würde die Worte wissen, die er mir 
antworten, und vernehmen, was er 
mir sagen würde 
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Hiob 38,4–7 | Die Grundfesten der Erde

4  Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es 
kund,   wenn du Einsicht besitzt!

5  Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt?  
Oder wer hat über sie die Mess-Schnur gezogen?

6  In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt?  
Oder wer hat ihren Eckstein gelegt,

7  als die Morgensterne miteinander jubelten und 
alle Söhne Gottes jauchzten?

Mit jeder Frage, die Gott nun stellt, wird Hiob kleiner, bis der letzte Rest 
Stolz bei ihm verschwunden ist. Zunächst spricht Gott über die Erschaffung 
der Erde, die Wohnstätte des Menschen (38,4). Um Fragen zur Schöpfung 
beantworten zu können, war Hiob auf historische Zeugnisse angewiesen. Er 
dachte, dass er Wissen über die Schöpfung habe (9,5–10), und in vielen Ver-
sen zeigt sich, dass er die Überlieferung von 1. Mose 1–11 tatsächlich sehr gut 
kannte. Aber was könnte er dem Schöpfer über das „Einsenken der Grund-
festen der Erde“ erzählen? „Los Hiob – lass mal hören, wie gut du darüber 
Bescheid weißt! Wenn du diese Details kundtun kannst, besitzt du wirklich 
Einsicht!“

Bildad hat recht, wenn er sagt: „Denn wir sind von gestern und wissen 
nichts“ (8,9). Wer keine Kenntnis über die Einzelheiten der Schöpfungsvor-
gänge hat, kann über Steuerung und Funktionsweise erst recht nur speku-
lieren. Wenn jemand trotzdem Aussagen darüber wagt, wird er nur speku-
lieren. Kein Mensch war bei der Schöpfung dabei. Durch Glauben verstehen 
wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, und dass der 
Schöpfer Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist1. Durch ihn besteht alles2. Als 
Gegenstück zu dem „Wo warst du?“ finden wir in Sprüche 8,22–31: „Ich war 
da!“, und in Psalm 90,2: „Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den 
Erdkreis erschaffen hattest – ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott.“

Wenn Gott hier von einer „Gründung“ (o. Fundament-Legung) und von 
einer „Mess-Schnur“ spricht, verwendet er damit alltägliche Bilder. Aus poe-
tischen Texten ist auch uns heute dieser bildhafte Sprachgebrauch vertraut. 
Der Text ist hier nicht wörtlich so zu verstehen, als habe Gott die Erde ir-
gendwo einzementiert3 und mit einem Maßband ausgemessen.

Vers 5 schließt an das Thema Design und Konstruktion an  – Gott fragt, 
wer die Abmessungen der Schöpfung festgelegt habe. Kann Hiob Gott viel-
leicht einen Tipp geben, wie man die Abmessungen und Proportionen so 
gestaltet, dass alles perfekt zusammenpasst und harmonisch ineinander-
greift? Weiß er außer der Tatsache, dass die Welt funktioniert, auch, wie 
und warum sie es tut? Auf jeden Fall maßt er sich an, dies zu beurteilen.  

1  Heb 11,3 Durch Glauben verstehen 
wir, dass die Welten durch Gottes 
Wort bereitet worden sind, so 
dass das, was man sieht, nicht aus 
Erscheinendem geworden ist 

2  Kol 1,16.17 Denn durch ihn sind 
alle Dinge geschaffen worden, die in 
den Himmeln und die auf der Erde, 
die sichtbaren und die unsichtbaren 
… Alle Dinge sind durch ihn und für 
ihn geschaffen  Und er ist vor allen, 
und alle Dinge bestehen durch ihn 

3  26,7 Er spannt den Norden aus 
über der Leere, hängt die Erde auf 
über dem Nichts 
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Er könnte Gott keinen Rat geben, welche Abmessungen und Eigenschaften 
er den Einzelheiten seiner Schöpfung zuordnen sollte. Gott allein teilt allem 
und jedem das richtige Maß zu, auch in Bezug auf unsere Lebenszeit, unse-
ren Besitz, unsere Fähigkeiten und unsere Leiden1.

In Vers 6 fragt Gott, ob Hiob etwas aufbauen könne, was dauerhaft Bestand 
hat. Die bildhafte Erwähnung von „Grundfesten“ und einem „Eckstein“ macht 
deutlich, dass alles, was Gott erbaut hat, solide ist und bestehen bleibt.

Bei der Erschaffung von Himmel und Erde waren allein die Engel anwe-
send, die hier in Vers 7 „Morgensterne“ und „Söhne Gottes“ genannt werden 
(vgl. 1,6; 2,1). Da man diesen Ausdruck im Alten Testament nur noch in der 
Beschreibung der vorsintflutlichen Welt findet,2,3 ist dies ein weiterer Be-
leg für die sehr frühe Abfassungszeit des Buches Hiob. Engel sind Söhne 
Gottes, nicht durch Geburt oder „Adoption“ wie neutestamentliche Gläu-
bige, sondern seit ihrer Erschaffung durch Gott. Im gleichen Sinn kann das 
bei Menschen nur von Adam gesagt werden.4 Sie wurden zeitlich vor dem 
sichtbaren Universum geschaffen, und als Gott aus „nicht Wahrnehmbaren“5 
schuf, jubelten sie.

Gott schuf nicht aus dem Nichts heraus, sondern aus sich selbst heraus. Ma-
terie und ihre Eigenschaften wie Form, Farbe, Größe usw. waren den Engeln 
bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt. Plötzlich trat sie in Erscheinung. 
Sie waren Zeugen, wie Gott „das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre“,6 
und konnten es wahrnehmen. Das löste ihren überschwänglichen Jubel als 
Ausdruck der Bewunderung für die Weisheit und Kraft ihres Gottes und 
Schöpfers aus.

1  Pred 3,1.2 Alles hat seine be-
stimmte Zeit, und jedes Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Zeit  
Geborenwerden hat seine Zeit und 
Sterben hat seine Zeit  
 
 
 
 
 
 
 
 

2  1Mo 6,2 Da sahen die Söhne Got-
tes, dass die Töchter der Menschen 
schön waren 

3  1Mo 6,4 Die Söhne Gottes gingen 
zu den Töchtern der Menschen ein 
und diese gebaren ihnen 

4  Lk 3,38 … des Adam, des Gottes  
(So endet der Stammbaum des 
Herrn Jesus )

5  Heb 11,3 … nicht aus Erscheinen-
dem … 
 
 
 
 

6  Röm 4,17 Das Nichtseiende ruft, 
wie wenn es da wäre 
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Hiob 38,8–11 | Die Grenzen des Meeres

8 Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach,  
 hervorkam aus dem Mutterschoß,
9 als ich Gewölk zu seinem Gewand und Wolkendunkel zu seiner 
 Windel machte
10 und ich ihm meine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte
11 und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter,  
 und hier sei eine Schranke gesetzt dem Trotz deiner Wellen?

In den Versen 8 bis 11 spricht Gott über das Meer. In seinen Fragen zeigt er, 
dass er sowohl Schöpfer als auch Herr des Meeres ist. Während er den Ur-
sprung der Erde mit der Errichtung eines Gebäudes verglichen hat, bedient 
er sich jetzt für den Ursprung des Meeres des Bildes einer Geburt (38,8), und 
zwar einer sehr turbulenten Geburt. Das Meer zeigt seit Beginn ein wildes 
und aufgewühltes Temperament, das von Gott gezügelt wird.

Anstelle weiterer Fragen beschreibt Gott seine Herrschaft und Fürsorge. 
Er vergleicht das Meer sogar mit einem neugeborenen, auf Pflege angewie-
senen Kind1. Er bekleidet das Meer mit einem „Gewölk“ und macht „Wolken-
dunkel“ zu seiner Umhüllung (38,9). Dieses Erscheinungsbild verdeutlicht 
den Schrecken, den das Meer seit jeher für den Menschen hat und in dessen 
Angesicht er sich seiner Ohnmacht und Kleinheit bewusst wird.

Würde es nicht von Gott begrenzt und kontrolliert (38,10), könnte nie-
mand das Meer daran hindern, mit zerstörerischer Gewalt zu toben. Gewal-
tige Überschwemmungen durch Stürme, Tsunamis und Hochwasser belegen 
das eindrucksvoll. Am furchtbarsten tobte das Wasser, als Gott es in der 
weltweiten Sintflut zum Gericht über die Erde benutzte2. Kann der Mensch 
das Meer zähmen? Er kann zwar mit seinen Fähigkeiten großartige Anla-
gen, wie die riesigen Deltawerke, zum Schutz der Küsten errichten, aber 
eine Garantie, dass eine erneute Flutkatastrophe ausbleibt, können selbst 
solche technischen Meisterleistungen nicht geben. Nur Gott hat die Macht, 
dem Meer „Grenzen, Riegel, Schranken und Tore“ zu setzen, die es nicht ohne 
seinen Willen überschreiten kann.3,4,5

Gott verliert nie die Kontrolle über das Meer (38,11). Gelegentlich erlaubt 
er ihm, sich auszutoben. Dann öffnet er seine „Tore“ und erinnert den Men-
schen an seine Abhängigkeit und sein Unvermögen, der Zerstörungskraft 
der Wassermassen etwas entgegenzusetzen. Danach sammelt er das Wasser 
wieder in seine „Behälter“6 und bringt es in seinen Meeresbecken zur Ruhe.

Ein Wort genügt und die Wasser gehorchen7. Gott behandelt das Meer 
wie ein persönliches Gegenüber mit eigenem, trotzigem Willen, das in seine 
Schranken gewiesen werden muss.

1  Hes 16,4 Und was deine Geburt 
betrifft – an dem Tag, als du 
geboren wurdest, wurde dein 
Nabel nicht abgeschnitten, und du 
wurdest nicht in Wasser gebadet 
zur Reinigung und nicht mit Salz 
abgerieben und nicht in Windeln 
gewickelt 

2  1Mo 7,11.19 An diesem Tag bra-
chen auf alle Quellen der großen 
Tiefe, und die Fenster des Himmels 
öffneten sich  … Die Wasser nahmen 
so sehr überhand auf der Erde, 
dass alle hohen Berge, die unter 
dem ganzen Himmel sind, bedeckt 
wurden 

3  Spr 8,29 Er setzte dem Meer seine 
Schranke, dass die Wasser seinen 
Befehl nicht überschritten 

4  Jer 5,22 Der ich dem Meer Sand 
zur Grenze gesetzt habe, eine ewige 
Schranke, die es nicht überschreiten 
wird; und es regen sich seine Wo-
gen, aber sie vermögen nichts, und 
sie brausen, aber sie überschreiten 
sie nicht 

5  Ps 104,9 Du hast ihnen [d  h  den 
Wassern] eine Grenze gesetzt, die 
sie nicht überschreiten werden; sie 
werden nicht zurückkehren, die 
Erde zu bedecken 

6  Ps 33,7 Er sammelt die Wasser des 
Meeres wie einen Haufen, legt in 
Behälter die Fluten  
 
 
 
 
 

7  2Pet 3,5.6 Von alters her war … 
eine Erde, entstehend aus Wasser 
und im Wasser durch das Wort 
Gottes, durch welche die damalige 
Welt, von Wasser überschwemmt, 
unterging 
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Wenn Gott die vollständige Kontrolle über das Meer hat, mit welchem 
Recht könnten Menschen, die dessen Mechanismen nicht vollständig begrei-
fen und noch weniger beeinflussen können, ihn für seinen Umgang damit 
kritisieren? Dieses Prinzip lässt sich auch auf Leiden, die Gläubige treffen 
können, übertragen. Sie stoßen niemandem zufällig zu, sondern entsprin-
gen dem Ratschluss Gottes. Doch Gott bleibt auch in Prüfungen bei uns.1 
Er hat auch den Leiden und der Not eine Grenze gesetzt und lässt nicht zu, 
dass wir „über unser Vermögen versucht werden“ (1Kor 10,13). Er weist durch 
seine Prüfungen den Trotz der Menschen in seine Schranken, so wie er es mit 
dem Trotz der Wellen des Meeres tut.

Es gab einen Augenblick in der Geschichte, als Gott alle Beschränkungen 
des Leids aufhob und grenzenloses Elend über einen Menschen zuließ, näm-
lich als der Herr Jesus in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz zur Sünde 
gemacht wurde. Er rief dort aus: „Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner 
Wassergüsse; alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen“ 
(Ps 42,8). Der Zorn Gottes über die Sünde überschwemmte ihn. Was das für 
ihn bedeutete, können wir nicht ergründen. Aber wir werden ihn in Ewigkeit 
dafür anbeten, dass er für uns im Gericht Gottes versank.

Hiob 38,12–15 | Tag und Nacht

12 Hast du, seitdem du lebst, einem Morgen geboten?  
 Hast du die Morgenröte ihre Stätte wissen lassen,
13 dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gottlosen von ihr  
 verscheucht werden?
14 Sie verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie in  
 einem Gewand;
15 und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene  
 Arm wird zerbrochen.

Nach den Fragen zu den Ursprüngen der Schöpfung wendet Gott sich in 
seiner Rede an Hiob einem nächsten Thema zu, dem Beginn des Tages. Hat 
Hiob Zeit seines Lebens jemals auf den Wechsel zwischen Tag und Nacht 
Einfluss nehmen können (38,12)? Gott weiß, dass er das nicht kann, doch 
seine Fragen sollen Hiob klarmachen, dass er keine eigenen Antworten 
braucht, wenn er Gottes Führung anerkennt.

Sowohl Hiob als auch uns erscheint das Auf- und Untergehen der Sonne 
alltäglich und völlig selbstverständlich, so dass wir es nicht mehr hinterfra-
gen. Wir sind uns auch kaum dessen bewusst, dass dies ein Prozess ist, der 
mit dem göttlichen Ausspruch „Es werde Licht!“ (1Mo 1,3) begann und ein 
seitdem täglich wiederkehrendes Phänomen ist. Kein Mensch kann etwas 
daran verändern. Tag und Nacht gehören Gott.2

1  Jes 43,2 Wenn du durchs Wasser 
gehst, ich bin bei dir, und durch 
Ströme, sie werden dich nicht über-
fluten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Ps 74,16 Dein ist der Tag, dein 
auch die Nacht; den Mond und die 
Sonne hast du bereitet 
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Die heraufziehende Morgendämmerung „erfasst die Säume der Erde“ (38,13) 
und ergreift die Erdoberfläche wie ein Tischtuch, um alle Krümel davon ab-
zuschütteln. Wer die Werke der Finsternis liebt, hasst das Licht1, weil es böse 
Werke offenbart;2 er flieht davor.3

Eine weitere Folge des Wechsels von Nacht zum Tag ist, dass die Form der 
Dinge wieder sichtbar wird (38,14). Im Dunkel der Nacht verwischen die Kon-
turen, und die Erde erscheint wie ein formloses und farbloses Stück Ton. 
Aber wie das Eindrücken eines Siegels in weichen Ton dessen Form verän-
dert und sein Gegenbild erzeugt, so verändert der Tagesanbruch das Gesicht 
der Erde: Ihre ganze Struktur und Schönheit wird sichtbar. Vergleicht man 
dieses Bild mit der Realität, bemerkt man, wie zutreffend diese Beschrei-
bung ist. Gott hält die beiden Enden der Erdachse und dreht sie dem Licht 
der Sonne entgegen, wie man einen Tonzylinder an eine Matrize drückt, um 
einen Abdruck zu nehmen und den Ton komplex zu strukturieren. Dieser 
positiven Wirkung des Lichts, die Schöpfungswerke Gottes offenbar zu ma-
chen, steht seine Wirkung auf die Gottlosen gegenüber. Ihre Werke stehen 
plötzlich da „wie in einem Gewand“ – sichtbar und erkennbar.

Sie haben nichts von dem Licht (38,15). Die Kraft ihrer Rebellion gegen 
Gott, im Bild des „erhobenen Arms“ dargestellt4,5,6, wird von Gott für immer 
zerbrochen werden. Im kommenden Friedensreich, wenn Christus als „Sonne 
der Gerechtigkeit“ aufgegangen sein wird (Mal 3,20), werden die gottlosen 
Menschen jeden Morgen vertilgt werden.7,8

Hiob 38,16–18 | Unergründliche Tiefen und Weiten

16 Bist du bis zu den Quellen des Meeres gekommen,  
 und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt?
17 Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt, und sahst du  
 die Pforten des Todesschattens?
18 Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde?  
 Sage an, wenn du es alles weißt!

Hat Hiob die Strömungen erforscht und den Meeresgrund zu Gesicht be-
kommen (38,16)? Vielleicht bezieht Gott sich ganz konkret auf ozeanische 
Hydrothermalquellen, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch gänzlich un-
bekannt waren und eine faszinierende und völlig eigenständige Flora und 
Fauna beherbergen und versorgen. Große Teile des Meeres sind bis heute 
kaum erforscht. Man weiß mehr über das Weltall als über das Hadal ➔34, 
mehr über die Oberflächen von Mond und Mars als über die Tiefseeböden.

1  Jh 3,19.20 Die Menschen haben 
die Finsternis mehr geliebt als das 
Licht, denn ihre Werke waren böse  
Denn jeder, der Böses tut, hasst 
das Licht und kommt nicht zu dem 
Licht, damit seine Werke nicht 
bloßgestellt werden 

2  Eph 5,13 Alles aber, was bloßge-
stellt wird, wird durch das Licht 
offenbar gemacht 

3  24,15–17 Bevor es hell wird, steht 
der Mörder auf und bringt die 
Armen und Schutzlosen um; nachts 
treiben Diebe ihr Unwesen  Der 
Ehebrecher wartet auf die Abend-
dämmerung, er sagt sich: „Dann 
wird mich niemand sehen “ Nachts 
brechen sie in die Häuser ein, bei 
Tag schließen sie sich ein  Sie wollen 
das Licht nicht kennen lernen  
Für sie alle ist die finstere Nacht 
ihr Morgen, die Dunkelheit ist der 
Verbündete ihrer Anschläge  (NLÜ)

4  4Mo 15,30 Aber die Seele, die mit 
erhobener Hand etwas tut …, die 
schmäht den Herrn 

5  Ps 10,15 Zerbrich den Arm des 
Gottlosen; und der Böse – ahnde 
seine Gottlosigkeit, damit du sie 
nicht mehr findest 

6  Ps 37,17 Denn die Arme der Gott-
losen werden zerbrochen werden, 
aber der Herr stützt die Gerechten 

7  Ps 101,8 Jeden Morgen will ich alle 
Gottlosen des Landes vertilgen 

8  Zeph 3,5 Der Herr ist gerecht 
in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht; 
Morgen für Morgen stellt er sein 
Recht ans Licht, ohne zu fehlen 
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Für Gott allerdings bergen diese unzugänglichen Tiefen keine Geheimnisse: 
„Im Meer ist dein Weg, und deine Pfade sind in großen Wassern, und deine Fuß-
stapfen sind nicht bekannt“ (Ps 77,20). Dem Menschen fehlt die Einsicht in die 
Tiefe. Wenn wir schon die natürlichen Tiefen nicht ergründen können, wie 
viel weniger die Tiefen des Lebens, durch die Gott uns von Zeit zu Zeit führt. 
Es sollte uns genügen, dass Gott den Weg und das Ziel kennt.

In Vers 17 geht Gott noch tiefer hinab – ins Totenreich, ein zeitlebens rät-
selhaftes Phänomen, in das dem Menschen ein Einblick verwehrt bleibt. In-
dem Gott von den „Pforten des Todesschattens“ spricht, fügt er dem Tod den 
Aspekt der Finsternis hinzu. Der Mensch muss diese Dinge erlebt haben, 
um etwas davon erzählen zu können. Da dies nur unter der Voraussetzung 
möglich ist, dass jemand gestorben ist, weiß kein lebender Mensch aus ei-
gener Erfahrung, was der Tod ist und wie es ist, aus dem Leben zu scheiden. 
Nicht so für Gott1 – er weiß sehr genau, wie der Tod wirkt. Der Gläubige heu-
te weiß zumindest, dass der Tod keine Macht mehr über ihn hat. Als Teil der 
Versammlung, über die der Herr Jesus selbst gesagt hat: „Und die Pforten des 
Hades werden sie nicht überwältigen“ (Mt 16,18b), weiß er, dass er zu seinem 
Herrn und Retter ins Paradies geht.2,3

Gott stellt Hiob anschließend die Frage, ob er „Einsicht genommen hat in die 
Breiten der Erde“ (38,18), also ob er die Erde, das heißt die Oberfl äche der 
Erde (im Gegensatz zum Meer), kennt. Dabei ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass Hiob mehr als einen kleinen Teil des Nahen Ostens kannte. Wusste 
er um die Kugelgestalt der Erde? Hatte er Kenntnis von den gewaltigen 
Ebenen und Wäldern der Tundra und Taiga, den gewaltigen Hochgebirgen, 
den undurchdringlichen Dschungeln oder den eisigen Polargebieten? Oder 
beschränkte sich seine Vorstellung von den „Breiten der Erde“ auf seine un-
mittelbare Nachbarschaft? Obwohl wir viel mehr wissen über die Landschaf-
ten der Erde, über Fauna und Flora, Klima und Geologie, bekommt auch 
heutzutage kein Mensch in seinem Leben „alles“ zu Gesicht.

Gott schließt diese Fragenserie mit der Einladung beziehungsweise der 
Herausforderung ab, Hiob solle ansagen, ob er tatsächlich der Meinung sei, 
dass er alles wisse. Dabei erwartet er keine konkreten Antworten, sondern 
er möchte, dass Hiob den Zusammenhang der Fragen erkennt. Tatsächlich 
wird Hiob still und beginnt angesichts dieser Fragen zu verstehen, dass er 
„Worte ohne Erkenntnis“ gesprochen hat.

1   26,6 Das Totenreich ist aufgedeckt 
vor ihm, und der Abgrund hat keine 
Decke  (Lu)

2   Lk 23,43 Er sprach zu ihm: Wahr-
lich, ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradies sein 

3   Phil 1,23 Ich habe Lust, abzuschei-
den und bei Christus zu sein, denn 
es ist weit besser 

56

Hiob lebte an dem Faden-
grad, wo die „Breiten der 
Erde“ die größte Ausdeh-
nung erreichen  Die längste 
gerade Landstrecke misst 
13 589 Kilometer und ver-
läuft von Westafrika (Green-
ville, Liberia) nach Ostchina 
(Shitangzhen, südlich von 
Shanghai)  Sie durchquert 
die größte Wüste (Saha-
ra), die tiefste Senke (Totes 
Meer) und das höchste Ge-
birge (Himalaja), kreuzt Re-
genwälder, Savannen, Step-
pen und fruchtbare Ebenen  
War Hiob sich der Vielgestal-
tigkeit der Erde  bewusst?
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Hiob 38,19–21 | Woher kommt das Licht?

19 Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts, und die Finsternis, 
 wo ist ihre Stätte? –
20 dass du sie zu ihrer Grenze hinbringen könntest und dass du 
 die Pfade zu ihrem Haus kenntest.
21 Du weißt es ja; denn damals wurdest du geboren, und die Zahl 
 deiner Tage ist groß!

Nach der Erwähnung des Morgenlichts (38,12) fragt Gott nun, wo das Licht 
bleibt, wenn es dunkel wird (38,19). Jahrhundertelang erschien diese Frage 
unsinnig. Erst seit wenigen Jahrzehnten ist klar, wie wenig über die Natur 
des Lichts (und aller elektromagnetischer Wellen) bisher bekannt ist. Licht 
und Finsternis sind keine räumlich lokalisierbaren „Essenzen“ oder „Zustän-
de“ (38,20), so dass man beschreiben könnte, wo sich die „dunkle Tinte“ 
oder der „lichte Äther“ befi nden und auf welchen Wegen sie ihren Ort tau-
schen, sondern Licht reist. Es ist immer in Bewegung und hat statt eines 
festen Ortes nur einen Ursprung und einen „Weg“. Im Gegensatz dazu be-
schränkt sich Finsternis auf einen Ort, sie hat eine „Stätte“.

Gott sagt ein wenig ironisch, aber auch sehr deutlich, dass Hiob über Licht 
und Finsternis nichts sagen kann. Er hätte schon vor der Schöpfung geboren 
sein müssen (38,21), um dabei zu sein, als am ersten Schöpfungstag Licht 
und Finsternis voneinander geschieden wurden.1 Hiob schweigt vielsagend.

Wir wissen durch den Glauben, dass Gott Schöpfer und Quelle des Lichts 
ist.2 Unsere tagtägliche Erfahrung lehrt uns den Unterschied zwischen Licht 
und Finsternis. Aber wie es sich mit dem Licht genau verhält, ist immer noch 
ein Rätsel. Gott kommt später noch einmal darauf zurück (38,24).
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1   1Mo 1,4 Gott schied das Licht von 
der Finsternis 

2   1Mo 1,3–5 Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es wurde Licht  … Und 
Gott nannte das Licht Tag, und die 
Finsternis nannte er Nacht 
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Hiob 38,22–30 | Das Wetter

22 Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen, und hast du  
 die Vorräte des Hagels gesehen,
23 die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag  
 des Kampfes und der Schlacht?
24 Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind  
 sich über die Erde verbreitet?
25 Wer teilt der Regenflut Kanäle ab und einen Weg dem Donnerstrahl,
26 um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste,  
 in der kein Mensch ist,
27 um zu sättigen die Öde und Verödung und um hervorsprießen  
 zu lassen die Triebe des Grases?
28 Hat der Regen einen Vater, oder wer zeugt die Tropfen des Taues?
29 Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor, und des Himmels Reif, 
 wer gebiert ihn?
30 Wie das Gestein verdichten sich die Wasser, und die Fläche der Tiefe  
 schließt sich zusammen.

Über das Wetter wird im ganzen Buch Hiob sehr viel gesprochen. Damit ist 
noch ein besonderer Aspekt verbunden (siehe S. 131). Gott weist Hiob auf 
„die Vorräte des Schnees“ und „die Vorräte des Hagels“ (38,22) und damit auf 
die Wolken hin, deren Wasserdampf zur Bildung des Niederschlags führt. 
Gott steuert das gesamte Wettergeschehen und kann jederzeit durch die 
entsprechenden Rahmenbedingungen Nebel, Regen, Hagel oder Schnee 
entstehen lassen. Hatte Hiob Einblick in meteorologische Zusammenhän-
ge? Selbst unser sehr detailliertes Verständnis der zugrundeliegenden physi-
kalischen Vorgänge sowie eine gigantische Datensammlung aus der ganzen 
Welt ermöglichen es uns nicht, alle Wetterphänomene zu verstehen und 
verlässlich voraussagen, geschweige denn, sie aktiv auslösen oder verhin-
dern zu können.

Gottes gezielter Zugriff auf die Naturgewalten lässt sich besonders in Ver-
bindung mit Hagel erkennen (38,23), den er sowohl als Zuchtrute benutzt, 
um eine „Zeit der Bedrängnis“ entstehen zu lassen,1,2,3,4 als auch als Waffe, um 
seinem Volk beizustehen am „Tag des Kampfes und der Schlacht“.5,6

Weiß Hiob, „auf welchem Weg das Licht sich verteilt“ (38,24)? Bis in die 
Neuzeit hinein war weitgehend unklar, dass Licht sich überhaupt „verteilt“ 
oder „ausbreitet“. Obwohl der Zusammenhang von Licht und Lichtquel-
le natürlich bekannt war, nahm man im Allgemeinen an, dass Licht ohne 
jede Zeitverzögerung jeden beliebigen Raum ausfüllt. Erst 1676 entdeckte 
der Däne Ole Rømer, dass das Licht durch den Raum reist, und es dauer-
te lange, bis diese Erkenntnis allgemein akzeptiert wurde (siehe S. 119). 
Auch dass das Licht kein Medium benötigt, um sich auszubreiten, erschien  

1  2Mo 9,25 Der Hagel schlug im 
ganzen Land Ägypten alles, was 
auf dem Feld war, vom Menschen 
bis zum Vieh; und alles Kraut des 
Feldes schlug der Hagel, und alle 
Bäume des Feldes zerbrach er 

2  Hes 13,13 Ein überschwemmender 
Regen wird kommen in meinem 
Zorn und Hagelsteine im Grimm zur 
Vernichtung 

3  Hag 2,17 Ich schlug … mit Hagel 
alle Arbeit eurer Hände; und ihr 
kehrtet nicht zu mir um, spricht der 
Herr 

4  Offb 8,7 Und der erste [Engel] 
posaunte: Und es entstand Hagel 

5  Jos 10,11 Als sie vor Israel flohen 
…, da warf der Herr große Steine 
vom Himmel auf sie herab … Es 
waren derer, die durch die Hagel-
steine starben, mehr als derer, die 
die Kinder Israel mit dem Schwert 
töteten 

6  Offb 16,21 Große Hagelsteine, wie 
ein Talent schwer, fallen aus dem 
Himmel auf die Menschen herab 
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früher  undenkbar. Und dass es, je nach Versuchsanordnung, sowohl die Ei-
genschaft von Wellen als auch von Teilchen zeigt, scheint mit der  klassischen 
zweiwertigen Logik unvereinbar zu sein. Im Altertum hätte wohl niemand 
absehen können, was für ein überaus komplexes Thema Gott hier anschnei-
det. Neben den natürlichen und erforschbaren Aspekten des Lichts, behält 
Gott sich auch hier vor, es mit einem bestimmten Ziel zu steuern. So ent-
zieht er es dem ganzen Land Ägypten vollständig für drei Tage, während die 
Israeliten in ihren Wohnungen weiterhin Licht hatten1. Wir lesen nicht, dass 
Gott sich dafür eines natürlichen Phänomens (Staub, Dunst o. ä.) bedient 
hätte. Er ist der Herr über jedes einzelne Photon.

Der Ostwind, ein heißer und trockener Wüstenwind im Nahen Osten,2,3,4 ist 
heute unter den Bezeichnungen Chamsin/Kamsin, Scharav oder Schirokko 
bekannt. Warum er jedes Jahr in einem genau definierten Zeitraum weht 
und welchen Weg er nimmt, wusste Hiob nicht. Heute ist seine physikalische 
Seite gut erforscht. Gott benutzt den Ostwind immer wieder für seine Zwe-
cke. So verursachte er damit eine siebenjährige Hungersnot in Ägypten5, 
ließ ihn Heuschrecken herantreiben, um das Land zu verwüsten6, trieb das 
Rote Meer fort7, zertrümmerte die Flotte Josaphats8,9,10 und peinigte den 
rebellischen Propheten Jona.11 In allen Fällen war zwar die Wirkung des Win-
des zu beobachten, der Wind selbst und sein Ursprung blieben allerdings 
unsichtbar. Es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort ruach und das grie-
chische Wort pneuma sowohl „Wind“ als auch „Geist“ bedeuten. Gott ver-
gleicht das Wirken seines Heiligen Geistes mit dem Wind: „Der Wind weht, 
wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist“ (Jh 3,8).

Gewitter haben für den Menschen etwas Furchterregendes (38,25). Zum 
einen gehen sie oft mit heftigen Starkregenfällen einher, einer wahren „Re-
genflut“, zum anderen kommt es infolge elektrostatischer Aufladung zu ge-
waltsamer Funkenentladung im Blitz, der hier „Donnerstrahl“ genannt wird. 
So erschreckend der Blitzschlag erscheint, so hat er doch sehr positive Aus-
wirkungen auf die Flora, denn er erzeugt Stickoxide, die mit dem Regen zur 
Erde gelangen und dort als Nitrat von den Pflanzen aufgenommen werden 
können. Das ist eine wichtige natürliche Düngung des Bodens. Andererseits 
richten Blitze auch großen Schaden an. Deshalb registriert ein Blitzortungs-
system in Europa mit 145 Messstationen jeden Einschlag mit einer Genauig-
keit von unter zweihundert Meter ➔40. Mit diesen Daten können blitzschnell 
Warnungen herausgegeben werden, wenn die Heftigkeit und Häufigkeit re-
gional bedrohlich ansteigt.

Bevor der eigentliche Blitz sichtbar wird, baut sich ein Blitzkanal (auch: 
Leitblitz) auf. Er entsteht dadurch, dass der Vorblitz, der sich vom Himmel 
zur Erde schlängelt, auf den Fangblitz trifft, der ihm vom Erdboden aus 
entgegenzuckt und einen Durchmesser von maximal zwölf Millimetern hat. 

1  2Mo 10,21–23 Da entstand im 
ganzen Land Ägypten eine dichte 
Finsternis drei Tage lang …, aber 
alle Kinder Israel hatten Licht in 
ihren Wohnungen 

2  Hes 17,10 Wird er nicht, sobald der 
Ostwind ihn berührt, ganz verdorren?

3  Hes 19,12 Der Ostwind ließ seine 
Frucht verdorren 

4  Hos 13,15 Ein Ostwind wird 
kommen, ein Wind des Herrn, von 
der Wüste heraufsteigend, und sein 
Brunnen wird vertrocknen und sein 
Quell versiegen 

5  1Mo 41,27 So auch die sieben 
leeren, vom Ostwind versengten 
Ähren: Es werden sieben Jahre der 
Hungersnot sein 

6  2Mo 10,13 Der Herr führte einen 
Ostwind ins Land jenen ganzen Tag 
und die ganze Nacht  Als es Morgen 
wurde, da trieb der Ostwind die 
Heuschrecken herbei 

7  2Mo 14,21 Der Herr trieb das Meer 
durch einen starken Ostwind weg, 
die ganze Nacht, und machte das 
Meer trocken 

8  Ps 48,8 Durch den Ostwind zer-
trümmertest du die Tarsis-Schiffe 

9  1Kön 22,49 Josaphat baute Tar-
sis-Schiffe, um nach Ophir zu fahren 
und Gold zu holen; aber man fuhr 
nicht, denn die Schiffe wurden bei 
Ezjon-Geber zertrümmert 

10  2Chr 20,37 So hat der Herr dein 
Werk zerstört  Und die Schiffe 
wurden zertrümmert und konnten 
nicht nach Tarsis fahren 

11  Jona 4,8 Da bestellte Gott einen 
schwülen Ostwind; und die Sonne 
stach Jona aufs Haupt, dass er 
ermattet niedersank 
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Die Luft in dieser Blitzröhre wird ionisiert und hat in diesem Zustand eine 
gute elektrische Leitfähigkeit. Welchen Weg das Ganze nimmt, wird aller-
dings von vielen Faktoren bestimmt und kann nicht vorhergesagt werden. 
Die Faustregel, dass der Blitz immer am höchsten Punkt einschlägt, ist eine 
starke Vereinfachung eines sehr komplexen Vorgangs. Durch den Blitzkanal 
jagt kurze Zeit später der Superblitz, der sich gewöhnlich in vier bis fünf 
Hauptblitze sowie unzählige kleinere Nebenblitze aufspaltet, bevor er auf 
dem Boden einschlägt. Diese Nebenblitze sind der Grund dafür, dass es tat-
sächlich Menschen gibt, die einen direkten Blitzschlag überlebt haben; un-

mittelbarer Kontakt mit einem Hauptblitz 
ist tödlich. Die Luft im Blitzkanal wird durch 
den Elektronenstoß schlagartig auf bis zu 
30.000 Grad erhitzt und dehnt sich explo-
sionsartig aus. Dies erzeugt einen scharfen 
Knall, der je nach Entfernung durch viel-
fache Echo-Reflexion als krachender, grol-
lender oder grummelnder Donner wahr-
genommen wird. Hiob sieht in Blitz und 
Donner Zeichen von Gottes Machtentfal-
tung, und auch Elihu spricht in diesem Sinn 
darüber.1,2,3 Vielleicht ist „Feuer Gottes“ (1,16) 
eine Umschreibung für Blitzeinschläge.

Gott lässt seinen Regen oft „auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in 
der kein Mensch ist“ niedergehen (38,26). Ist es nicht in einer trockenen Re-
gion, wie dem Nahen Osten, eine ziemliche Verschwendung, den dringend 
benötigten Regen über unbewohntem und landwirtschaftlich nicht genutz-
tem Land fallen zu lassen? Doch das ist sehr kurzsichtig gedacht. Durch 
eigennütziges Eingreifen in den natürlichen Wasserhaushalt hat der Mensch 
schon viele schwere ökologische Katastrophen angerichtet. In Vers 27 er-
klärt Gott, dass er für unbewohntes Land, die „Öde und Verwüstung“, sorgt. 
Es sind nicht nur die Menschen, die von Gott versorgt werden, sondern auch 
die Tiere4.

Gott fragt Hiob, ob der Regen einen Vater hat und wer den Tau zeugt 
(38,28). Die Frage klingt vielleicht seltsam, doch das liegt nur am poeti-
schen Ausdruck. Ganz sachlich würde die Frage lauten: „Was weißt du über 
den Ursprung des Regens und des Taues?“ Beides sind Erscheinungsformen 
kondensierender Luftfeuchtigkeit: In einem Fall kondensiert sie in der Luft 
und fällt als Tropfen zur Erde, im anderen kondensiert sie auf der Erde und 
bildet Tropfen auf allen Oberflächen. Der Gläubige weiß, wer das verursacht 
und steuert: „Gibt es unter den Nichtigkeiten der Nationen Regenspender, oder 
kann der Himmel Regengüsse geben? Bist du es nicht, Herr, unser Gott? Und wir 
hoffen auf dich; denn du hast dies alles gemacht“ (Jer 14,22).

1  36,32.33 Seine Hände umhüllt er 
mit dem Blitz, und er entbietet ihn 
gegen denjenigen, den er treffen 
soll  Sein Rollen kündigt ihn an, 
sogar das Vieh sein Heranziehen 

2  37,3.4 Er sendet es [das Grollen] 
aus unter den ganzen Himmel, und 
seinen Blitz bis zu den Säumen der 
Erde  Nach dem Blitz brüllt eine 
Stimme; er donnert mit seiner erha-
benen Stimme und hält die Blitze 
nicht zurück, wenn seine Stimme 
gehört wird 

3  37,15 Weißt du, wie Gott sie [d  h  
die Blitzwolken, 37,11] belädt und 
den Blitz seines Gewölks leuchten 
lässt?

4  Ps 104,13.14 Du, der die Berge 
tränkt aus seinen Obergemächern; 
von der Frucht deiner Werke wird 
die Erde gesättigt  Der Gras hervor-
sprossen lässt für das Vieh …
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Analog dazu stellt sich die Frage nach dem Ursprung von Reif und Hagel 
(38,29), den Gegenstücken zu Tau und Regen. Die Hagelkörner gefrieren 
in der Luft und fallen zur Erde, Reif entsteht durch Resublimation ➔41 und 
bildet Eiskristalle auf allen Oberflächen.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich auf Wasseroberflächen Eis 
bildet (38,30), wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinkt. Aber 
ist es nicht, wenn man darüber nachdenkt, ein großes Geheimnis? Im 
Unterschied zu anderen Flüssigkeiten hat Wasser seine höchste Dichte 
nicht in festem, sondern in flüssigem Zustand bei 4 Grad. Wäre das an-
ders, würden alle Gewässer von unten her und bei lang anhaltendem 
Frost vollständig vereisen. Das Leben im Wasser wäre in der Form, wie 
wir es heute kennen, gar nicht möglich. Aber durch die besonderen Ei-
genschaften des Wassers bildet sich an der Oberfläche eine Eisschicht, 
die belastbar „wie das Gestein“ ist. Schon eine Dicke von fünf Zentime-
tern reicht aus, um sicher darauf gehen zu können. In der Wissenschaft 
spricht man von der „Anomalie“ des Wassers, wohl wissend, dass man es 
mit etwas ganz Erstaunlichem zu tun hat. Untersuchen und beschreiben 
kann man es sehr gut, wer aber hätte sich so etwas Geniales ausdenken 
können?

Hiob 38,31–33 | Die Gestirne

31 Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die Fesseln  
 des Orion lösen?
32 Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit  
 und den Großen Bären leiten samt seinen Kindern?
33 Kennst du die Gesetze des Himmels, oder bestimmst du seine  
 Herrschaft über die Erde?

Jetzt lenkt Gott den Blick Hiobs zu den Sternen (38,31). Er konfrontiert ihn 
mit den Geheimnissen des riesigen Weltalls. Fast alle Objekte, die wir am 
Sternenhimmel beobachten, gehören zu unserer Galaxis, der Milchstraße. 
Bevor Edwin Hubble 1923 die Existenz weiterer Galaxien nachwies, galt die 
Milchstraße als der gesamte Kosmos (siehe S. 105). Nach heutigem Wissens-
stand dagegen verteilen sich im Universum über einen Raum von etwa 45 
Milliarden Lichtjahren Durchmesser (siehe S. 106) etwa zwei  Billionen ➔43 Ga    -
laxien mit jeweils vielen Milliarden Sternen. Das sprengt jede Vorstellungs-
kraft und lässt den Menschen sehr klein werden1. Nachdem bis vor wenigen 
Jahrzehnten also nur ein kleiner Teil der Sterne in einer einzigen Galaxie be-
kannt war, können mit den modernsten Teleskopen, zumindest theoretisch, 
etwa die Hälfte aller Galaxien sichtbar gemacht werden. Gott kennt nicht 
nur die Galaxien, er benennt sogar jeden einzelnen Stern darin2,3.

1  Ps 8,4.5 Wenn ich anschaue 
deine Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du 
bereitet hast: Was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst, und des 
Menschen Sohn, dass du auf ihn 
achthast?

2  Ps 147,4 Der Herr zählt die Zahl 
der Sterne, nennt sie alle mit Namen 

3  Jes 40,26 Er, der ihr Heer heraus-
führt nach der Zahl, ruft sie alle mit 
Namen: Wegen der Größe seiner 
Macht und der Stärke seiner Kraft 
bleibt keines aus 
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Wenn hier von verschiedenen Sternbildern wie Orion, Siebengestirn (Ple-
jaden), Großer Bär und den zwölf Bildern des Tierkreises (Zodiak) die Rede 
ist, bezieht sich das auf etwas, das Hiob gut bekannt war, zumindest was 
die Formationen dieser Sterne, wie sie von der Erde aus erscheinen, betrifft. 
Gottes Frage offenbart allerdings ein viel tieferes Wissen. Fast alle Stern-
bilder bestehen aus Sternen, die räumlich weit voneinander entfernt ste-
hen und nicht (durch ihre Anziehungskraft) miteinander verbunden sind. 
Ihre Zuordnung zu einem Sternbild ist lediglich eine gedankliche Konstruk-
tion. Nicht so das Siebengestirn  – hier handelt es sich um einen offenen 
Sternhaufen, dessen einzelne Sterne durch das „Gebinde“ der Gravitation 
miteinander verknüpft sind. Das konnte Hiob nicht wissen. Die „Fessel“ (im 
Deutschen spricht man vom „Gürtel“) des Orion, bestehend aus den Sternen 
Alnitak, Alnilam und Mintaka, liegt zwar im gleichen Sternhaufen, hat aber 
mit den anderen Sternen des Sternbilds räumlich nichts zu tun. Der Gürtel 
löst sich tatsächlich als Ganzes ab, allerdings so langsam, dass es in einigen 
tausend Jahren Beobachtungszeitraum mit bloßem Auge nicht festgestellt 
werden kann. Nur Gott konnte diese Details wissen, und er offenbarte sie 
viele Jahrhunderte bevor der Mensch in der Lage ist, das nachvollziehen zu 
können, was allerdings noch lange nicht bedeutet, dass wir es auch beein-
flussen können. Während der Mensch auf die irdischen Naturgewalten, die 
zuvor angesprochen wurden, noch einen gewissen Einfluss ausüben kann, 
ist dies bei den kosmischen Abläufen absolut unmöglich.

Die zwölf Sternbilder des „Tierkreises“ (38,32) liegen um die Zone der Eklip-
tik herum, in der sich die Bahnen von Sonne, Mond und Planeten beobachten 
lassen. Durch ihr berechenbares Auftreten lässt sich das Jahr strukturieren. 
Auch das Siebengestirn ist ein „Taktgeber“. Sein Aufgang zeigt den Beginn 
des Sommers und sein Untergang den Beginn des Winters an. Diese Him-
melsmechanik wurde mit der Schöpfung in Gang gesetzt und läuft seither 
verlässlich ab. Das Sternbild des Großen Bären beinhaltet eine auffällige Kon-
stellation aus sieben sehr hellen Sternen, die als „Großer Wagen“  bezeichnet 

Hiob hatte offensichtlich schon genaue 
Kenntnis von den verschiedenen Sternbil-
dern  Gott sprach zu ihm von den 12 Bildern 
des Tierkreises, die zu ihrer bestimmten 
Zeit hervortreten  Das Siebengestirn (auch 
„Plejaden“) ist ein offener Sternhaufen mit 
der astronomischen Bezeichnung M45  Er 
besteht aus mindestens 1200 Sternen, aber 
nur die hellsten 6–9 von ihnen, je nach 
Sichtbedingung, sind mit dem bloßen Auge 
zu erkennen  Es handelt sich dabei um ei-
nen Bewegungssternhaufen, d  h  um Ster-
ne, die räumlich zusammengehören  Gott 
nimmt diese Erkenntnis der modernen 
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werden und an einen Bollerwagen (ohne Räder, mit einem Knick in der 
Deichsel) erinnern. Jedes Kind kann dieses Muster am klaren Sternenhimmel 
ent decken und mit seiner Hilfe die Himmelsrichtung bestimmen. Die Ver-
längerung der Rückseite des Bollerwagens (man stelle sich vor, darin stecke 
eine lange Fahnen stange) zeigt direkt auf den hellen Polarstern, also nach 
Norden. Das funktioniert, weil der Große Bär – und nach ihm auch alle ande-
ren weniger auffälligen Sternbilder – sich (aus unserer Perspektive) auf einer 
geordneten Bahn rings um den Polarstern herum dreht. Hätte Hiob sich so 
ein einfaches und verlässliches Navigationssystem ausdenken können?

Gott bezeichnet diese präzise Ordnung als „Gesetze des Himmels“ (38,33) und 
ihre Bestimmung als „Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und 
Jahren“ (1Mo 1,14).

Hiob 38,34–38 | Die Wolken und die Herrschaft darüber

34 Kannst du deine Stimme zum Gewölk erheben, dass eine Menge  
 Wasser dich bedecke?
35 Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren, dass sie zu dir  
 sagen: Hier sind wir?
36 Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt, oder wer hat dem Geist  
 Verstand gegeben?
37 Wer zählt die Wolken mit Weisheit und die Schläuche des Himmels,  
 wer gießt sie aus,
38 wenn der Staub zu dichtem Guss zusammenfließt und die  
 Schollen aneinanderkleben?

In Vers 34 kommt Gott noch einmal auf die Herrschaft über den atmosphäri-
schen Himmel zurück. Wenn auch die kosmischen Abläufe außerhalb seines 
Einflusses stehen  – kann Hiob wenigstens den Wolken befehlen, ihr Was-
ser abregnen zu lassen? Er könnte laut und lange rufen, sie gehorchen nur 
Gott1 – 3. „Der Herr ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten“ (5Mo 4,39; 
Jos 2,11). Dieser Bezug auf die vorangehende Verse wird in der Bibel deutlich 
hervorgehoben: „Sucht den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat 
…, der die Wasser des Meeres ruft und sie über die Fläche der Erde ausgießt“ 
(Am 5,8). Das Gleiche gilt auch für die Herrschaft über die Blitze (38,35).

Alles, was der Mensch über die Schöpfung erforschen und entdecken 
kann, alle Erkenntnis, die er darüber hat, hat Gott in ihn hineingelegt 
(38,36). Möglicherweise bedeutet die Zusammenstellung von „Nieren“ (oder 
„Innerstem“) und „Geist“ in diesem Vers, dass Gottes gewaltige Werke einen 
Menschen sowohl emotional als auch rational ansprechen. Auf der emotio-
nalen Ebene lösen Harmonie, Ästhetik und kreative Vielfalt Ehrfurcht und 

1  1Kön 18,39.45 Da fielen sie auf 
ihr Angesicht und sprachen: Der 
Herr, er ist Gott! Der Herr, er ist 
Gott! Und es geschah unterdessen, 
da wurde der Himmel schwarz von 
Wolken und Wind, und es kam ein 
starker Regen 

2  Sach 10,1 Erbittet von dem Herrn 
Regen zur Zeit des Spätregens; … er 
wird euch Regengüsse geben 

3  Jak 5,18 Wieder betete er [d  i  
Elia], und der Himmel gab Regen 
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Staunen aus. Auf der rationalen Seite bewirken geniale Strukturen, mathe-
matisch exakt beschreibbare Zusammenhänge und präzise Gesetzmäßigkei-
ten große Bewunderung und die Ahnung, dass ein unfassbar intelligenter 
und großartiger Designer dahintersteht.

Doch die Weisheit aus der Beobachtung der Schöpfungswerke allein er-
möglicht es nicht, sie nachzuahmen. Was für eine geniale Bewässerungs-
methode wäre es, wenn der Mensch gezielt Wolken erzeugen könnte, die 
definierte Wassermengen über einem bestimmten Gebiet abladen würden 
(38,37). Hiob wusste um die Genialität dieses Prozesses1.

So wie Kälte flüssiges Wasser in hartes Eis verwandelt, so verklebt der Re-
gen den feinen und lockeren Staub zu festen und harten Erdschollen (38,38). 
Vielleicht ist das eine liebevolle Anspielung Gottes. Er ist es, der den Regen 
gibt. Der Mensch ist Staub2,3 und reagiert auf Gottes Gabe natürlicherweise 
mit Verstockung und Verhärtung4. Gott muss erst sein Werk am Menschen 
tun, den „Herzensboden“ pflügen und vorbereiten, damit sein Wort auf-
genommen wird5 und Frucht für ihn entsteht. Hiobs Schweigen zeigt, dass 
Gottes Pflug schon tiefe Furchen in seinem Herzen zieht.

1  26,8 Er bindet die Wasser in seine 
Wolken, und das Gewölk zerreißt 
nicht unter ihnen 

2  1Mo 3,19 Denn Staub bist du, und 
zum Staub wirst du zurückkehren!

3  30,19 Ich bin zu Staub und Asche 
geworden  (NLÜ)

4  Eph 4,17.18 Die Nationen wandeln, 
in Eitelkeit ihres Sinnes, … wegen 
der Verhärtung ihres Herzens 

5  Mt 13,23 Der aber auf die gute 
Erde gesät ist, dieser ist es, der das 
Wort hört und versteht, der wirklich 
Frucht trägt 




