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„Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen, ge-
lobt sei der Name des Herrn“ (Hiob 1,21b).

Während die Schöpfung in ihrer Entfaltung des Lebens 
Gott anbetet, Abraham seinen geliebten Sohn loslässt, hält 
Hiob in der Anbetung etwas fest. Es ist das Vertrauen auf 
das Wesen Gottes – Güte und Treue. Er lässt sich durch die 
schicksalhaften Entwicklungen seines Lebens diesen Glau-
ben nicht nehmen.

Er macht einen Unterschied zwischen dem Geben und 
Nehmen des Herrn auf der einen Seite und dem Namen des 
Herrn auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist ein „Ge-
ben und Nehmen“, auf der anderen Seite steht ein Name. 
Dieser steht für das Wesen, die Art, den Charakter. Es ist in 
diesem Fall nicht relevant, welcher Name Gottes genau zu 
dieser Zeit geläufig ist. Namen Gottes in der Bibel wandeln 
sich im Laufe der Geschichte, doch sie alle offenbaren et-
was vom Wesen Gottes, das aber letztlich rätselhaft bleibt.

Wenn es Gott gibt, wie ist er dann?
Auf die Frage des Mose nach dem Namen dessen, der 

ihn aus dem brennenden Busch anspricht, antwortete 
Gott mit dem berühmten 
„Ich bin, der ich bin“ – eine 
Formel, die nahelegt, dass 
niemand außer Gott selbst 
wissen kann, wer Gott ge-
nau ist. Zugleich vermittelt 
dieser Ausspruch eine Sou-
veränität und Sicherheit, 
denn Gott wird immer der 
sein und bleiben, der er ist.

Das ist für Hiob in seiner 
Anbetung zentral. Er trennt 
den Namen des Herrn von 

dem, was wir an Segnungen oder Enttäuschungen in einer 
Beziehung von ihm an Rückfluss bekommen. Gottes Wert 
und Würde ist nicht in dem begründet, inwieweit er uns 
nützt. Gottes Wesen ist lobenswert um seiner selbst wil-
len, denn Gott „ist und bleibt, was er ist“, unabhängig von 
dem, was es uns gerade nützt oder nicht. Gott ist mehr als 
ein „Segenssystem“.

Diese Welt entspricht nicht in allem Gottes Plan!
Die Welt mit ihren Abläufen entspricht nicht zu hun-

dert Prozent einer göttlichen Gerechtigkeit. Es ist ein Sys-
tem, das häufig innerhalb seiner eigenen Gesetzmäßigkei-
ten agiert. So ist es weder sinnvoll, sich bei Wohlergehen 
von Gott belohnt zu fühlen, noch bei Verlusten sich von 
ihm als gestraft anzusehen. Eine Variante, die manche noch 
hinzufügen, ist die, bei schweren Schicksalsschlägen anzu-
nehmen, dass dies eine Prüfung von Gott sei. Dann kommt 
schnell der Gedanke auf, dass schwere Krisen unseres Le-
bens auf eine hohe Bedeutung von uns hinweisen, denn 
sonst würden wir nicht so hart geprüft.

Hiob verweigert sich einer pädagogischen Deutung seines 
Schicksals. Gott bleibt gut, auch wenn das Leben manchmal 
ungerecht und sogar grausam erscheint. Gott bleibt lobens-
wert für Hiob. Was immer ihm im Leben auch zustößt, er 
hält es für unangebracht, daraus den Wert Gottes zu bestä-
tigen oder infrage zu stellen. Er hält an Gott unbedingt fest. 
So bleibt Gott in allen Bedrängnissen des Lebens für Hiob 
ein Freund, ein Verbündeter, ein echter Beistand und Trost.

Gott verändert sich nicht und ist immer gut!
Hiobs Anbetung verankert seine Seele in Gott mit ei-

nem Lob, das auch dann an Gott festhält, wenn das Leben 
„nicht mehr funktioniert“. Das ist mehr als ein frommes 
Sich-Fügen. Es ist ein trotziges Festhalten an Gott in einer 
Welt, die seine Gerechtigkeit infrage stellt. Hiob trotzt der 
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