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Wer war... Hiskia 2.0? 
Predigt vom 28. August 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
2. Chronik 32 / 2. Könige 20,1-11 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir befinden uns im 2. Könige 20 welches chronologisch gesehen vor den Kapiteln 18 und 19 
geschehen ist. Die Assyrer stehen vor der Tür und Hiskia wird todkrank. Er leidet, obwohl 
seine Herausforderung schon riesig ist. Er wird krank und der Hammerschlag folgt sogleich. 
Jesaja bringt ihm die Nachricht, dass er bald sterben wird. 
 
Doch er klagt und weint bei Gott um sein Leben und Jesaja (kaum aus dem Palast) kriegt die 
Nachricht, dass Gott Hiskia gesund machen wird. Er hat sein Klagen gehört und sein Weinen 
gesehen.  
Er gibt ihm drei Zusagen: 

1. In drei Tagen wirst du gesund sein und im Tempel ein Dankesopfer darbringen 
2. Ich schenke dir weitere 15 Jahren deines Lebens. 
3. Ich werde dich vor den Assyrern beschützen. 

Doch diese Zusagen reichen Hiskia offensichtlich nicht ganz. Er will noch ein Zeichen als 
Beweis dafür, dass dies auch eintreffen wird. Gott schenkt ihm das Zeichen, indem er die Zeit 
zurückstellt.  
Dieses Wunder ist auf der ganzen Welt ersichtlich. Sogar die aufkommenden Babylonier 
sehen es und fragen sich was da in Juda vor sich geht. Sie hören davon, dass Hiskia von seiner 
Krankheit geheilt worden ist. Sie sehen das Wunder der Sonnenuhr und wissen, dass die 
Assyrer alles besiegt haben, ausser das Südreich Juda. 
 
Sie senden Botschafter nach Juda und Hiskia zeigt voller Stolz sein ganzes Hab und Gut. Sein 
Stolz wird ihm zum Verhängnis denn er wird überheblich.  
Doch er bereut seine Taten und tut Busse (2. Chronik 32, 26) 
 
Punkt1: 
Hiskia wendet sich Gott zu, als er die Botschaft kriegt, dass er sterben wird. Wem wendest du 
dich zu, in Momenten von Schwierigkeiten? Zu wem drehst du dich? Wohin flüchtest du in 
schwierigen Situationen in deinem Leben? 
 
Punkt 2: 
Hiskia wird ein Feigenkuchen auf sein Geschwür gestrichen, damit er gesund wird. 
Feigenkuchen wurde damals als natürliches Heilmittel für Geschwüre eingesetzt. Wieso muss 
das geschehen? Konnte Gott nicht einfach das Wunder tun und fertig. Er hätte Hiskia in 
einem Tag oder sofort heilen können. Doch es vergingen drei Tage.  
Wenn du persönlich Gott um etwas bittest, was erwartest du was er tut? Etwas 
Aussergewöhnliches, oder? Etwas, dass nicht ganz normal ist, oder? Weil Gott ein Gott ist, 
welcher aussergewöhnlich ist. Manchmal verpassen wir das Gott auch im gewöhnlichen, 
normalen, langweiligen Alltag Veränderung bringen kann. Mit einem normalen 
Feigenkuchen.  
 
Punkt 3:  
Wo hast du Momente wo du vielleicht stolz und überheblich bist? Wo überwiegt dein Stolz 
über deinen Besitz, dein Reichtum oder dein Erreichtes? Wo wird es zum Götzen? 
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Anregung zur Diskussion 

• Zu wem drehst du dich als Erstes, wenn deine Herausforderung zu gross wird? 
• Wo hat Gott schon im «normalen», «gewöhnlichen» Alltag in deinem Leben gewirkt? 

Siehst du diese «gewöhnlichen» Wunder auch? 
• In welchem Bereich bist du zu Stolz? Du merkst es, wenn es dich von Gott wegbringt, 

wenn es deine Beziehung stört. 
 
Gebet  

• Betet füreinander um Gottes Sicht und Eingreifen im gewöhnlichen, normalen und 
manchmal auch langweiligen Alltag. 

• Betet um Schutz und Weisheit, damit Gott euch über die bevorstehenden 
Herausforderungen durchzuführen und seine Perspektive zu entdecken. 

• Segnet einander in Jesus Namen und lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und 
erquicken. 


