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Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung vom 27. und 30. März 2012 

  

 Die Gewissheit von Hiobs „glückseligen Hoffnung“ 

 

Später bestätigte der alte Patriarch Hiob seinen Glauben an die „glückselige 

Hoffnung“ noch einmal. 

 

Hiob Kapitel 19, Verse 25-27 

25“Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und am letzten Tag wird Er auf der Erde 

stehen. 26Und obwohl meine Hautwürmer diesen Körper zerstört haben 

werden, werde ich doch in meinem Fleisch Gott schauen; 27ja, ich selbst 

werde Ihn schauen, und meine Augen werden Ihn sehen, ohne [Ihm] fremd 

zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir!“ 

 

Hier verkündet Hiob seinen unerschütterlichen Glauben an die Realität des 

lebendigen „Gottes“. Der Patriarch wusste, dass Gott sein „Erlöser“ ist. Er 

hatte bereits große materielle, körperliche und emotionale Verluste erlitten. 

 

Hiob Kapitel 1, Verse 13-22 

13Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres 

erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken,  14da kam ein Bote zu Hiob 

und sprach: „Die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen;  

15da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte 

mit der Schärfe des Schwertes; ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es 

dir zu berichten!“ 16Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte: 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-19.html#25
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-19.html#26
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-19.html#27
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-1.html#13
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-1.html#14
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-1.html#15
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-1.html#16


„Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt 

und verzehrt; ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten!“ 

17Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte: „Die Chaldäer 

haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und 

haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des 

Schwertes erschlagen; ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu 

berichten!“ 18Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte: 

„Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres 

erstgeborenen Bruders;  19und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von 

der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die 

jungen Leute stürzte und sie starben; ich aber bin entkommen, nur ich allein, 

um es dir zu berichten!“ 20Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und 

schor sein Haupt; und er warf sich auf die Erde nieder und betete an.  21Und 

er sprach: „Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen; nackt 

werde ich wieder dahingehen. Der HERR hat gegeben, der HERR hat 

genommen; der Name des HERRN sei gelobt!“  22Bei alledem sündigte Hiob 

nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. 

 

Hiob Kapitel 2, Verse 7-10 

7Da ging der Satan vom Angesicht des HERRN hinweg; und er plagte Hiob 

mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel,  8so dass Hiob 

eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der 

Asche saß. 9Da sprach seine Frau zu ihm: „Hältst du immer noch fest an 

deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb!“  10Er aber sprach zu 

ihr: „Du redest so, wie eine törichte Frau redet! Wenn wir das Gute von Gott 

annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen?“ — Bei alledem 

versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. 

 

Und Hiob musste in dieser Zeit auch noch die spöttischen falschen 
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Anschuldigungen und Verurteilungen seiner drei so genannten „Freunde“ 

über sich ergehen lassen. 

 

Hiob Kapitel 2, Verse 11-13 

11Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über 

ihn gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der 

Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter; diese 

verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen 

und ihn zu trösten. 12Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten 

sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten; und jeder 

zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel.  

13Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden sieben Tage und sieben 

Nächte lang, und keiner redete ein Wort mit ihm; denn sie sahen, dass sein 

Schmerz sehr groß war. 

 

Doch Hiob ließ sich nicht ins Wanken bringen. Er glaubte felsenfest an Gott 

und wusste, dass er eines Tages „erlöst“ aus all diesen weltlichen 

Schwierigkeiten hervorgehen würde. Das ist wahrer Glaube! Ehre sei Gott! 

 

Hiob wusste auch, dass sein „Erlöser“ in den letzten Tagen buchstäblich 

körperlich und sichtbar „auf der Erde stehen“ wird. Wie konnte er das wissen? 

Was machte Hiob so sicher, dass das geschehen würde? Die einzige 

Möglichkeit, woher Hiob diese Wahrheit wissen konnte, war, dass er das 

Wort Gottes hörte und daran glaubte, ganz besonders an die 

Prophezeiungen im Wort Gottes. In der Bibel wird uns nicht gesagt, wie 

Gottes Wort zu Hiob kam; doch es ist offensichtlich, dass er es gehört hatte 

und daran glaubte. Er war sehr vertraut mit Gottes großartigem Plan für die 

Weltzeiten der Menschen. 
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Römer Kapitel 10, Vers 17 

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 

durch Gottes Wort. 

 

Beachtet: Als Hiob diese Aussage im Glauben machte, erfüllte er genau das, 

was der Apostel Paulus Jahrhunderte später über wahre Gläubige schrieb: 

 

2.Korinther Kapitel 4, Verse 17-18 

17Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, 

verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit,  18da 

wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare; denn was 

sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

 

Römer Kapitel 8, Vers 24 

Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man 

sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er 

sieht? 

 

2.Korinther Kapitel 5, Vers 7 

Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.   

 

Hebräer Kapitel 11, Verse 1 und 13-16 
 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine 

Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. 13Diese alle sind im 

Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie 

haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt, und haben es 

willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und 

Fremdlinge sind auf Erden;  14denn die solches sagen, geben damit zu 

erkennen, dass sie ein Vaterland suchen.  15Und hätten sie dabei jenes im 
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Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit 

gehabt, zurückzukehren;  16nun aber trachten sie nach einem besseren, 

nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott 

genannt zu werden; denn Er hat ihnen eine Stadt bereitet. 

 

Hiob wusste ebenso, dass sein gegenwärtiger Körper vergehen und 

vollständig von den Hautwürmern aufgefressen werden würde, welche der 

HERR eigens zu diesem Zweck erschaffen hatte. Aber Hiob besaß einen 

Glauben, der über dieses Leben, über das Grab hinaus in die ewige Zukunft 

ging, welche der HERR für all diejenigen bereitet hat, die Ihn lieben. 

 

1.Korinther Kapitel 2, Verse 9-10 

9... sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr 

gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen 

bereitet hat, die ihn lieben«.10Uns aber hat es Gott geoffenbart durch Seinen 

Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.  

 

Heute haben viele „einen Glauben“ gewählt, den sie für ihr Leben für 

geeignet halten; doch sie haben sich nie gefragt, ob ihr „Glaube“, den sie sich 

ausgesucht haben, auch zum Sterben passt oder ob er sie in die Ewigkeit 

bringt. Hallo! Denkt einmal darüber nach! 

 

Hiob war sich ebenfalls sicher, dass er „am letzten Tag“ mit seinen eigenen 

Augen auf „Gott“ schauen wird, während er in seinem eigenen Körper aus 

„Fleisch“ vor seinem „Erlöser“ steht. Nun ist das nicht genau dasselbe, was 

den an den Neuen Bund Glaubenden für den Zeitpunkt der Auferstehung der 

Toten und der Entrückung verheißen ist? Mit Sicherheit ist es das! 
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Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 

Jesus Christus erwarten als den Retter,  21der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, 

vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 

 

Wir, die wir an den Neuen Bund glauben, werden zum Zeitpunkt der 

Auferstehung der Toten und der Entrückung nicht zu Geistern ohne Körper 

werden. Vielmehr sagt das von Gott inspirierte Wort ausdrücklich: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 44 

Es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. 

Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen geistlichen Leib. 

 

Da die Heilige Schrift ausdrücklich sagt, dass wir Gläubigen einen Körper 

haben werden wie der Leib Christi, dann möge das Wort Gottes uns 

offenbaren, was für eine Art Leib der HERR nach Seiner Auferstehung hatte. 

 

Matthäus Kapitel 28, Vers 9 

Und als sie gingen, um es Seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da 

begegnete ihnen Jesus und sprach: „Seid gegrüßt!“ Sie aber traten herzu und 

umfassten Seine Füße und beteten Ihn an.  

 

 

Lukas Kapitel 24, Verse 36-43 

36Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte, und Er 

spricht zu ihnen: „Friede sei mit euch!“  37Aber bestürzt und voll Furcht 

meinten sie, einen Geist zu sehen.  38Und Er sprach zu ihnen: „Was seid ihr 
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so erschrocken, und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen?  39
 
Seht an 

Meinen Händen und Meinen Füßen, dass ICH es bin! Rührt Mich an und 

schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ICH 

es habe!“  40Und indem Er das sagte, zeigte Er ihnen die Hände und die 

Füße. 41Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, 

sprach Er zu ihnen: „Habt ihr etwas zu essen hier?“  42Da reichten sie Ihm 

ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig.   

 

Johannes Kapitel 20, Verse 19-20 und 26-29 

19Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war 

und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger 

versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre 

Mitte und sprach zu ihnen:  „Friede sei mit euch!“  20Und als Er das gesagt 

hatte, zeigte Er ihnen Seine Hände und Seine Seite. Da wurden die Jünger 

froh, als sie den HERRN sahen. 

 

26Und nach acht Tagen waren Seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas 

war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in 

ihre Mitte und spricht: „Friede sei mit euch!“  27Dann spricht er zu Thomas: 

„Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her 

und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“  

28Und Thomas antwortete und sprach zu Ihm: „Mein HERR und mein Gott!“  

29Jesus spricht zu ihm: „Thomas, du glaubst, weil du Mich gesehen hast; 

glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ 

 

Der alte Patriarch Hiob wusste, dass er den HERRN in seinem eigenen 

Fleischkörper sehen wird, und jeder an den Neuen Bund Glaubende wird 

dem HERRN ebenfalls in seinem eigenen Fleischkörper begegnen. Ehre, 

Ehre sei Gott! Hallelujah! Preiset den HERRN! Danke HERR Jesus ! 
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1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-18 

16Denn der HERR selbst wird, wenn der Ruf ergeht und die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, 

und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.  17Danach werden wir, 

die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in 

Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und so werden wir bei 

dem HERRN sein allezeit.  18So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

 

Fortsetzung folgt … 
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