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Enttäuschung

M3

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
Aus Hiob 19
Hiob sagt über Gott:
8 Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüberkann, und hat
Finsternis auf meine Steige gelegt.
9 Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt
genommen.
10 Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahinfuhr, und hat meine
Hoffnung ausgerissen wie einen Baum.
11 Sein Zorn ist über mich entbrannt, und er achtet mich seinen Feinden
gleich.
12 Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich
gebaut und sich um meine Hütte her gelagert.
13 Er hat meine Brüder von mir entfernt, und meine Verwandten sind mir
fremd geworden.
14 Meine Nächsten haben sich zurückgezogen, und meine Freunde haben
mich vergessen.
15 Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder; ich bin
ein Unbekannter in ihren Augen.
16 Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht; ich musste ihn
anflehen mit eigenem Munde.
17 Mein Atem ist zuwider meiner Frau, und die Söhne meiner Mutter ekelt's
vor mir.
18 Selbst die Kinder geben nichts auf mich; stelle ich mich gegen sie, so
geben sie mir böse Worte.
19 Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich
gegen mich gewandt.
20 Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte
Leben brachte ich davon.
[...]
25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem
Staub sich erheben.

Aufgaben:
1. Was hat Hiob mit Plenty Coups und seinem Volk gemeinsam?
2. Wie kommt es, dass Hiob die Hoffnung nicht aufgibt (v.25)? Was vermutest Du?
3. Schaut Euch das Video mit dem Song von Lothar Kosse an: Ich weiß, dass mein
Erlöser lebt“. https://www.youtube.com/watch?v=lmMmQbOY-7U
Wie erfährt der Künstler Gott und was erhofft er sich von ihm?

