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Liegen Sie gerade
im Streit mit Gott?
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie scheinen ihm egal zu sein? So ähn-

statt ihn seine Sicht der Dinge erklä-

am 11. Mai ist Muttertag. Während Söh-

lich erlebte es Hiob. Der Großgrundbe-

ren zu lassen. In seiner Verzweiflung

ne und Töchter landauf, landab Früh-

sitzer und gottesfürchtige Mann verlor

wünschte sich Hiob, dass Gott ihn ein-

stück ans Bett bringen, Blumen und

innerhalb kurzer Zeit alles: Besitz, An-

fach nur vergäße. Aber diese Bitte wur-

Pralinen verschenken, fällt es Ihnen

sehen, seine Kinder, seine Gesundheit.

de nicht erfüllt. Im Gegenteil! Wie die

vielleicht gerade schwer, „Dankeschön,

Er sehnte sich nach dem Tod und klagte

Geschichte ausgeht, lesen Sie im Buch

Mama!“ zu sagen. Weil Sie sich ungern

Gott an: „Gibt es dich überhaupt?“ Doch

Hiob im Alten Testament – doch vorab

an Ihre Kindheit erinnern oder mit Ihrer

was tat Gott? Er schwieg. Zunächst.

wünsche ich Ihnen viel Freude mit die-

Mutter zerstritten sind. Übrigens haben

Aber er wandte sich trotz der Vorhaltun-

ser Ausgabe unseres

laut einer Umfrage die Deutschen mit

gen nicht von Hiob ab. Vielmehr ertrug

Magazins.

der eigenen Mutter am zweithäufigsten

er dessen Zorn – bis er schließlich ant-

Streit, nach dem Ehe- oder Lebenspart-

wortete. Ich möchte von der spannen-

Ihre

ner. Manchmal ist ein Streit wie ein klä-

den Geschichte nicht zu viel vorweg-

Romy

rendes Gewitter. Heftiges Poltern, Trä-

nehmen, nur eines: Nachdem Gott zu

Schneider

nen, und später klart der Himmel wieder

Hiob geredet hatte, sagte der am Ende:

Redaktion

auf. Ab Seite 6 lesen Sie mehr übers

„Herr, ich kannte dich nur vom Hörensa-

richtige Streiten. Vielleicht sind diese

gen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen

Anregungen auch ein Impuls, sich mit

Augen gesehen!“

jemandem zu versöhnen.
Ja, mit Gott kann man streiten. Vielleicht
Oder liegen Sie mit Gott im Streit? Weil

blicken wir zu früh

er sich um alles andere kümmert, aber

von Gott weg, an-

Manchmal ist ein Streit
wie ein klärendes Gewitter.
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