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5Mose
33 Bleibt genau auf dem Weg, den er 
euch mit seinen Geboten gewiesen 
hat. Dann werdet ihr am Leben bleiben 
und es wird euch gut gehen.
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Josua 1
8 Sprich die Weisungen aus meinem 
Gesetzbuch ständig vor dich hin und 
denke Tag und Nacht darüber nach, 
damit dein ganzes Tun an meinen 
Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst 
du Erfolg haben und wirst alles, was du 
beginnst, glücklich vollenden.
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Hiob 1,

1 Im Land Uz lebte einmal ein Mann 
namens Ijob. Er war ein Vorbild an 
Rechtschaffenheit, nahm Gott ernst 
und hielt sich von allem Bösen fern.

2 Seine Frau hatte ihm sieben Söhne 
und drei Töchter geboren

3 und er besaß sehr viel Vieh: 7000 
Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 1000 
Rinder und 500 Esel. Dazu hatte er auch 
viele Knechte und Mägde. An 
Wohlstand und Ansehen übertraf Ijob 
alle Männer des Steppenlandes im 
Osten.
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9 Seine Frau sagte zu ihm: »Willst 
du Gott jetzt immer noch die Treue 
halten? Verfluche ihn doch und 
stirb!«
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3 Wenn ich nur wüsste, wo sich 
Gott befindet
und wie ich zu ihm hingelangen 
könnte!
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4 Ich würde ihm schon meine Lage 
schildern,
ihm meine Gründe und Beweise 
nennen.
5 Ich bin gespannt, was er dann 
sagen würde,
wie er mir darauf seine Antwort 
gäbe.
6 Ob er mich seine Allmacht fühlen 
ließe?
Nein, hören würde er auf meine 
Worte.
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7 Ich würde meinen Rechtsstreit 
mit ihm führen
als einer, dem nichts vorzuwerfen 
ist.
Das müsste auch mein Richter 
anerkennen!
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8 Ich kann nach Osten gehn, dort 
ist Gott nicht;
und auch im Westen ist er nicht zu 
finden.
9 Ist er im Norden tätig, seh ich's 
nicht;
versteckt er sich im Süden, weiß 
ich's nicht.
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10 Doch mein Weg ist ihm lange 
schon bekannt;
wenn er mich prüft, dann bin ich 
rein wie Gold.
11 Mein Fuß hielt sich genau an 
seine Spur,
ich blieb auf seinem Weg und wich 
nicht ab.
12 Ich tue immer, was er mir 
befiehlt,
sein Wort bewahre ich in meinem 
Herzen.
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13 Doch Gott allein bestimmt –
wer will ihn hindern?
Was ihm gefällt, das setzt er 
einfach durch.
14 Er wird auch tun, was er für 
mich geplant hat,
und Pläne über mich hat er genug!
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15 Das ist es, was mich so 
erschrecken lässt.
Sooft ich an ihn denke, zittere ich.
16 Gott hat mir alle Zuversicht 
genommen;
weil er so mächtig ist, macht er 
mir Angst.
17 Gott ist's, der mich erdrückt, 
und nicht das Dunkel,
auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit 
nichts sehe.
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1 Dann ergriff der Herr selbst das 
Wort und antwortete Ijob aus dem 
Sturm heraus. Er sagte zu ihm:
2 »Wer bist du, dass du meinen 
Plan anzweifelst, von Dingen 
redest, die du nicht verstehst?
3 Nun gut! Steh auf und zeige dich 
als Mann! …
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Hiob 42
10 der Herr [ließ] ihn wieder 
gesund werden und gab ihm 
zweimal so viel, wie er vorher 
besessen hatte.


