Fragekarten zu Hiob
Die Geschichte von Hiob
Was hat Hiobs Leiden mit dem Satan zu
tun?
(Satan und Gott wetteifern, ob Hiob auch im
Leid seinen Glauben behält; Satan sorgt für all
das Leid)

In welcher Ausgangssituation befindet sich
Hiob ganz am Anfang des Hiobbuches?
(Er ist ein sehr reicher und gläubiger Mann)

Welches Unheil kommt als erstes über Hiob?
(Er verliert all seinen Besitz, seine
Bediensteten und seine Kinder)

Welches Unheil kommt als zweites über
Hiob?
(Er wird krank)

Wie reagiert Hiobs Frau auf sein Leiden?
(Sie sagt, er solle Gott verfluchen)

Was spielt sich am Anfang der
Hiobsgeschichte im Himmel ab?
(Satan fordert Gott zu einer „Wette“ heraus,
in der die Gottestreue Hiobs auf die Probe
gestellt werden soll. Gott nimmt an und
übergibt Satan die Macht über Hiob)

Gott gibt Hiob in die Hand des Satans. Eine
Sache darf der Satan jedoch nicht
antasten. Welche?
(Das Leben Hiobs)

Wie reagiert der Hiob der Rahmenerzählung
auf das plötzliche Leid?
(er nimmt all das Leiden ruhig hin und erträgt
es)

Wie reagiert der Hiob des weisheitlichen
Zwischenteils auf das plötzliche Leiden?
(Er klagt Gott an und fordert ihn heraus ihm
den Grund für sein Leiden offen zu legen)

Wie reagieren die Freunde Hiobs in
weisheitlichen Teil auf das Leiden Hiobs?
(Sie versuchen ihn zu trösten, indem sie das
Leid erklären)

Wie reagiert Hiob auf die Belehrungen
seiner Freunde und deren Versuche sein Leid
zu erklären?
(Er besteht darauf unschuldig zu sein und
grundlos zu leiden)

Nennt ein Beispiel dafür, wie die Freunde
Hiobs sein Leiden zu erklären versuchen.
(er leidet, weil er gesündigt hat; er leidet, weil
er sündig ist; er leidet weil Gott ihn
prüft/erzieht; er leidet nicht sinnlos aber der
Grund ist verborgen)

Gegen Ende des Hiobbuches antwortet Gott.
In welcher Form tut er das?
(er stellt ihm Fragen und konfrontiert Hiob
mit Gottes Macht und Weisheit)

Wie reagiert Hiob am Ende des Buches auf
die Rede Gottes?
(er unterwirft sich Gott)

Wie endet das Hiobbuch?
(Gott schenkt Hiob neues Glück)

Welche Figur fehlt am Ende des
Hiobbuches, die am Anfang eine wichtige
Rolle spielt?
(Der Satan)

Das Buch Hiob und seine Entstehung

Was ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang?
(Auf gutes Verhalten folgt Segen, auf
negatives Verhalten folgt Strafe)

In welche zwei Teile lässt sich das Buch
Hiob trennen?
(Rahmenerzählung und weisheitlichen Teil)

Erzähle kurz den Inhalt der
Rahmenerzählung des Hiobbuches.
(Satan und Gott schließen einen Pakt; Hiob
wird auf die Probe gestellt; Hiob erträgt sein
Leid klaglos)

Erzähle kurz den Inhalt des weisheitlichen
Teils des Hiobbuches.
(Hiob klagt Gott an, weil er sich unschuldig
fühlt; die Freunde versuchen Hiob zu trösten,
indem sie sein Leid erklären, aber Hiob weist
sie zurück.)

Welcher Erzählgattung ist das Buch Hiob
zuzuordnen?
(Weisheit)

Wie sah das Welt bild der Menschen zu der
Zeit aus, als das Buch Hiob entstand?
Nenne drei Merkmale.
(Säulen, Erde als Scheibe, Himmelsozean,
Unterwelt, Regen durch Löcher im Firmament,
Sonne+Mond sind Leuchtkörper, Urflut…

In welchem Zeitraum entstand das Hiobbuch
in seiner jetzigen Form?
(500 bis 300 vor Christus)

In welcher Form wurde die Geschichte von
Hiob ganz zu Beginn der Überlieferung
weiter gegeben?
(mündlich)

Warum gibt es innerhalb des Hiobbuches
einen klagenden Hiob und einen Hiob, der
sein Leid als gottgegeben akzeptiert?
(es handelte sich ursprünglich um zwei
verschiedene Überlieferungen, die
zusammengefügt wurden)

Warum ist der Teufel für die Menschen der
damaligen Zeit in dieser Geschichte wichtig?
(weil es für sie aufgrund des Tun-ErgehenZusammenhangs kein unschuldiges Leiden gab.
Der Teufel erklärt das Zustandekommen von
unschuldigem Leid.)
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Heutige Bedeutung und mehr
„Nackt bin ich auf die Welt gekommen,
nackt geh ich von ihr fort. Der Herr gibt
alles, er kann auch alles nehmen. Ich will
ihn preisen, was immer er tut.“ Hiob 1, 21
Dieser Vers begegnet einem auch außerhalb
der Bibel immer wieder. Wo?
(in Todesanzeigen)

Hiob macht seinem Leiden durch Klage Luft.
Auch heute versuchen Menschen, ihrer Klage
Ausdruck zu verleihen. Nenne eine bekannte
Persönlichkeit, die dies getan hat.
(Eric Clapton, Herbert Grönemeyer)

Immer wieder begegnen wir trauernden
Menschen, die unseren Trost benötigen.
Nennt zwei Beispiele für
negativen/erschreckenden Trost.
(standardisierte Beileidskarte,
dahingeworfenes „herzliches Beileid“, um das
Thema herumreden, gute Ratschläge…

Immer wieder begegnen wir trauernden
Menschen, die unseren Trost benötigen.
Nennt zwei Beispiele für wohltuenden Trost.
(einfach da sein, aushalten und zuhören; zu
verstehen versuchen, behutsamer Umgang
miteinander, den Schmerz des anderen
aushalten können…)

Nenne eine Sache, die wir von Hiob lernen
können.
(großes Vertrauen zu Gott; Kämpfen ohne
Aufzugeben…)

Immer wieder hört man den Ausspruch, dies
oder jenes sei eine „Hiobsbotschaft“. Wie
ist dieser Ausdruck zu erklären?
(Besonders in der Rahmengeschichte bekommt
Hiob kurz nacheinander schreckliche
Nachrichten (Verlust von Besitz und
Familienangehörigen). Daher stammt dieser
Ausdruck.

Nenne vier verschiedene Dinge, unter denen
Menschen heute leiden.
(Armut, Hunger, Arbeitgeber,
Arbeitslosigkeit, Notendruck…)

Stell dir vor, du wärst einer von Hiobs
Freunde. Wie hättest du dich an ihrer
Stelle verhalten, um Hiob zu helfen?
Begründe deine Meinung.

Stell dir vor, du erfährst, dass das Haus
eines deiner Freunde abgebrannt ist. Sein
Bruder ist dabei ums Leben gekommen. Was
tust du? Begründe deine Meinung.
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Ereigniskarten
Hellseher
Spielst du diese Karte vor dem Würfeln aus,
so kannst du die Augenzahl des kommenden
Wurfes voraussagen.
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Klau dir eine…
Mit dieser Karte darfst du einem Mitspieler
eine seiner erbeuteten Fragekarten klauen.
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Wehr dich!
Mit dieser Karte kannst du einen Angriff mit
der Karte „Klau dir eine“ abwehren.
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