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Tageslosung: Gott breitet den Himmel aus und geht 
auf den Wogen des Meeres. Er macht den Großen 
Wagen am Himmel und den Orion und das Sieben-
gestirn und die Sterne des Südens. (Hiob 9,8.9) 
Hiob ist im Gespräch mit seinen Freunden. Ein wichtiger 
Punkt in diesem Gespräch ist die Größe und Schöpfungs-
macht Gottes. Nach Ansicht der Freunde Hiobs ist Gott 
immer größer als das menschlich Denkbare und deshalb 
nicht hinterfragbar. Hiob, der nur eine einfache Antwort 
auf die Frage haben möchte, warum es ihm gerade so 
schlecht geht und Gott ihm wie ein persönlicher Gegner 
erscheint, stimmt dieser Sicht seiner Freunde zu. Er kann 
selber Beispiele in der sichtbaren Welt anführen, die diese 
Größe und Wirkmächtigkeit Gottes unterstreichen. Allein 
ein Blick in den Himmel beweist ihm diese 
Schöpfermacht Gottes. So wie man ein Tischtuch 
ausbreitet, so ruft Gott den ganzen gestirnten Himmel ins 
Dasein. Hiob weiß etwas vom Sternbild des Großen 
Wagens und kennt auch den Orion, ja sogar das 
Siebengestirn, das Sternbild der Plejaden, ist ihm bekannt. 
Für die Menschen der damaligen Zeit waren die Gestirne 
so etwas wie Lampen, angeheftet an die Himmelskugel. 
Erst in den letzten hundert Jahren hat sich das Bild des 
gestirnten Himmels den Menschen in seiner wahren 
Größe offenbart. Es handelt sich um Größen und 
Distanzen, die man sich fast nicht vorstellen kann. Bei 
Gomadingen gibt es einen astronomischen Lehrpfad, bei 
dem die Größenverhältnisse unseres Planetensystems im 
Verhältnis 1 : 1 Milliarde nachgebildet sind. Am Fuße des 
Sternbergs steht auf einer Stange ein gelber Ball mit 1,4 
m Durchmesser. Das ist die Sonne. Ca. 150 m davon 
entfernt befindet sich die Erde. Sie ist nur so groß wie 
eine Murmel (1,3 cm im Durchmesser). Der äußerste 



 
bekannte Planet in unserem Sonnensystem ist Pluto. 
(Inzwischen ist Pluto allerdings der Planetenstatus leider 
von der Wissenschaft aberkannt worden.) Pluto befindet 
sich etwas oberhalb von Wasserstetten, etwa 5,9 km 
Luftlinie von der Sonne entfernt. Um allerdings zum 
nächsten Stern zu kommen, das ist Alpha-Centauri, 
müsste man bei diesem Abbildungsmaßstab noch ca. 
41000 km weit reisen, d.h. der nächste Stern ist 41000 · 1 
Milliarde km von uns entfernt! Dabei besteht unsere 
Galaxie, die wir die Milchstraße nennen, aus mindestens 
100 Milliarden Sternen und der gesamte für uns sichtbare 
Ausschnitt des Alls enthält wiederum mindestens 100 
Milliarden Galaxien! Das sind Zahlenverhältnisse, die 
geradezu Schwindel erregend sind! Und alles das ist 
Gottes Schöpfung! Wir heutigen Menschen haben noch 
viel mehr Grund als Hiob vor der Schöpferherrlichkeit 
Gottes in die Knie zu gehen und zu sagen: Herr, du bist 
unvorstellbar groß in deiner Schöpferkraft! Aber das 
Schönste ist, dass diese Größe Gottes ihn nicht davon 
abhält auch die kleinen Menschen zu lieben und sich 
ihnen zuzuwenden und sich mit ihnen abzugeben. Dieser 
große Schöpfergott interessiert sich so sehr für jeden 
einzelnen Menschen, dass nach der Aussage Jesu in seiner 
Bergrede ihm selbst die Zahl der Haare auf unserem Kopf 
bekannt ist (vgl. Matth. 10,30). Gott hat das unendlich 
Große und das winzig Kleine gleichzeitig im Blick. Das 
kann uns Menschen selbst in schwierigen Zeiten gelassen 
machen, dass wir sehr tief geborgen sind in der Hand 
Gottes, ja sogar in seinem Herzen! Auch Hiob hat das am 
Ende erfahren. Sein Unglück wurde gewendet und in ein 
neues Glück verwandelt. 
Es gibt ein altes Lied, das mir bei solchen Gedanken-
gängen, immer wieder in den Sinn kommt: 
1. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, 



 
die du geschaffen durch dein Allmachtswort. 
Wenn ich auf alle jene Wesen achte, 
die du regierst und nährest fort und fort. 
Refrain: 
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: 
Wie groß bist du! Wie groß bist du! 
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: 
Wie groß bist du! Wie groß bist du! 
2. Blick' ich empor zu jenen lichten Welten 
und seh' der Sterne unzählbare Schar, 
wie Sonn' und Mond im lichten Äther zelten, 
gleich gold'nen Schiffen hehr und wunderbar. 
Dann jauchzt... 
3. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, 
wenn ich die großen Gnadentaten seh', 
wie er das Volk des Eigentums gesegnet, 
wie er's geliebt, begnadigt je und je. 
Dann jauchzt... 
4. Und seh' ich Jesus auf der Erde wandeln 
in Knechtsgestalt, voll Lieb' und voller Huld, 
wenn ich im Geiste seh' sein göttlich Handeln, 
am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. 
Dann jauchzt... 
Dieses Lied kann man sich sogar auf Youtube anhören! 
(https://www.youtube.com/watch?v=Sq6IkxgmrxI) 


