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Wer war... Hiskia? 
Predigt vom 07. August 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
2. Chronik 28,27- 32, 33 / 2. Könige 16,20-20,21 / Hebräer 13,11-12 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 

1. Miste aus!  
Hiskia lebte von 750 v. Chr. – 696 v. Chr. und regierte 29 Jahre als König von Juda mit der 
Hauptstadt Jerusalem.  
Er übernahm das Südreich Juda von seinem Vater Ahas, welcher das Land in eine 
Abgrundtiefe Götzenanbetung geführt hatte. Der Tempel des Herrn wurde benutzt um andere 
Götter anzubeten und das assyrische Reich war dem Südreich Juda als Weltreich völlig 
überlegen. 
Hiskia übernimmt mit 25 Jahren die Königsposition, weil sein Vater stirbt und setzt schon in 
seinem ersten Monat als König ein Zeichen indem er den Tempel ausmistet und alle 
Götzenbilder entsorgt und ins Kidrontal schmeisst. Er führt die Gesetze des Herrn wieder ein 
und lässt sogar das Passahfest in Jerusalem wieder feiern. Er mistet und entsorgt alles was 
schlecht ist und gehorcht Gott von ganzem Herzen. Seine Beziehung zu Gott ist 
unwahrscheinlich gut und er ist ein treuer König.  
 
Wo hast du in deinem Leben Sachen, welche du radikal ausmisten solltest? Sünden und 
Fehler in deinem Leben, welche dich daran hindern Gott ganz zu vertrauen. Miste radikal 
aus, wie es Hiskia getan hat! 
 

2. Vertraue einzig und allein Gott im Himmel! 
Das assyrische Weltreich mit dem König Sanherib erobert während der Regierungszeit 
Hiskia’s das Nordreich Israel und deportiert deren Einwohner nach Assyrien. Da Hiskia sich 
nichts mehr vom assyrischen Reich gefallen lässt und auch vergangene Tributzahlungen und 
Geschenke an den assyrischen König richtet, richtet sich Assyrien mit seinem grossen Heer 
vor der Stadt von Jerusalem ein um demnächst anzugreifen. Trotz der Verstärkungen der 
Mauern und der Herstellung von noch mehr Waffen und Schildern scheint die Lage für Hiskia 
und sein Volk aussichtslos. Das assyrische Heer scheint zu gross und stark zu sein.  
Doch Hiskia vertraut dem Herrn und geht immer wieder ins Gebet bis Gott das Gebet erhört 
und ein Engel ins assyrische Reich sendet um diese in einer Nacht komplett auszulöschen 
(185'000 Mann bringt dieser um!). Das Vertrauen, welches Hiskia in Gott hatte, hat sich 
völlig ausbezahlt.  
 
Wo steht bei dir das assyrische Reich vor der Tür? Wo siehst du vor lauter Problemen und 
Herausforderungen keinen Ausweg mehr? Wie gehst du damit um und an wen wendest du 
dich? Vertraue alles dem Herrn an à er wird dir helfen! 
 
Anregung zur Diskussion 

• In welchem Bereich in deinem Leben musst du dringend und radikal ausmisten?  
• Wo setzt du dein ganzes Vertrauen in Gott und wo hast du Mühe damit? 

 
Gebet  

• Betet füreinander um Mut, den Mist im Leben auszuräumen. Radikal zu sein! 
• Betet um Schutz und Weisheit, damit Gott euch über die bevorstehenden 

Herausforderungen durchzuführen und seine Perspektive zu entdecken. 
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• Segnet einander in Jesus Namen und lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und 
erquicken. 


