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Hiskia – Gott gehört der erste Platz! 
Hiskia wird König und beginnt gleich mit den Reformen 
 Er wartet nicht bis die Umstände vielleicht idealer sind (God First)! 

Schon in seinem 1. Regierungsjahr, im 1. Monat des neuen Jahres, liess er die Türen des 
Tempels öffnen und ausbessern.  2. Chr. 29,3 

Hiskia's Einschätzung ihrer Situation: "Gott ist zornig!" 
Unsere Väter haben dem Herrn die Treue gebrochen und ihn verlassen. Sie taten, was 
der Herr, unser Gott, verabscheute. Auch von seinem Tempel wollten sie nichts mehr 
wissen. Niemand verbrannte noch Weihrauch für den Gott Israels, niemand brachte ihm 
im Heiligtum Brandopfer dar. Darum wurde der Herr zornig über Juda und Jerusalem. 
 2. Chr. 29,6-8 

 Wir haben Gott die Treue gebrochen (Götzendienst), Ersatz für Gott gesucht! 
 Seine Anweisungen missachtet (Unrecht für Recht erklärt)! 
 Gott, die Ehre verweigert (keine Opfer, kein Gottesdienst mehr)! 

Ein sich wiederholendes Muster: 
Gottes heiliger Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. … Sie führen ein 
gottloses Leben, voller Ungerechtigkeit, und unterdrücken dadurch die Wahrheit. … 
Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und 
ihm nicht danken. Aber dem Schöpfer allein gehören doch Lob und Ehre bis in alle 
Ewigkeit!  Röm. 1,18-25 
Ich bin der Herr, dein Gott, … Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! Bete sie 
nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. 
Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. … Doch denen, die mich lieben und sich an 
meine Gebote halten, bin ich gnädig … sie werden meine Liebe erfahren.   
 2. Mose 20,2-6 

Moderner Götzendienst: (Gott ersetzen)! 
Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und 
eingebildet sein, Gott verachten … Nichts wird ihnen heilig sein (alles darf man selbst 
beurteilen). … Sie werden keine Selbstbeherrschung kennen (Lust getrieben) … und ihr 
Vergnügen mehr lieben als Gott (Entertainment).  2. Tim 3,2-4 
„Worin setze ich mein Vertrauen und an welche Dinge bin ich ganz alltäglich gebunden?“ 

Hiskia: "Unsere Untreue hat Konsequenzen!" 
Darum wurde der Herr zornig über Juda und Jerusalem. Ihr habt ja selbst erlebt, wie er 
unser Volk zum Bild des Schreckens gemacht hat; zum Gespött aller Völker sind wir 
geworden. Darum also sind unsere Väter im Krieg gefallen, darum wurden unsere Frauen 
und Kinder verschleppt.  2. Chr. 29,8-9 
Täuscht euch nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt  
(God First), ohne die Folgen zu tragen.  Gal. 6,7 

Hiskia handelt, er jammert nicht, er ändert Dinge! 
"Es liegt mir am Herzen, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund zu schliessen, 
damit sich sein Zorn wieder von uns abwendet. Macht euch also schnell an die Arbeit!  
"Ihr Leviten, hört mir zu! Reinigt (heiligt) euch, damit ihr euren Dienst wieder ausführen 
könnt! Reinigt auch den Tempel des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren, und schafft alles, 
was zum Götzendienst gehört, aus dem Heiligtum fort! 2. Chr. 29,10+5 

 "Heiligt euch!" – Sich für Gott zur Verfügung stellen! 
Sich von dem trennen, was Gott hasst, ihm seinen Platz raubt. 

Hiskia weiht den Tempel wieder ein! 
 Gott ehren durch Busse – wir sind schuldig geworden! 

Dazu sieben Ziegenböcke als Sündopfer für das Königshaus, für das Heiligtum und für 
ganz Juda. … Zuletzt wurden die Ziegenböcke für das Sündopfer vor den König und die 
versammelte Gemeinde gebracht. Alle legten ihre Hände auf die Köpfe der Tiere. 
 2. Chr. 29,21-23 
Nicht, wo ist diese Welt gottlos! Wo habe ich mich verrannt, wo muss ich umkehren! 

 Gott ehren, ihn anbeten auch mit Liedern! 
Hiskia forderte die Leviten auf, wieder mit Zimbeln, Harfen und Lauten im Tempel des 
Herrn zu spielen. … Die Leviten stimmten ein Loblied für den Herrn an. Alle 
Versammelten beteten den Herrn an, die Leviten sangen, und die Priester bliesen die 
Trompeten. Danach knieten Hiskia und alle Versammelten nieder und beteten den 
Herrn an. 2. Chr. 29,25-29 
Gottesdienst meint "Gott dienen", ihm alle Ehre geben! 

 Gott ehren, mit Opfer, mit Gaben! 
Hiskia: "Ihr habt euch heute dem Herrn geweiht! Nun kommt und bringt eure Gaben, die 
ihr für die Schlacht- und Dankopfer zum Tempel des Herrn mitgenommen habt!" So kamen 
70 Rinder, 100 Schafböcke und 200 Schafe für das Brandopfer zusammen. Dazu wurden 
600 Rinder und 3000 Schafe als heilige Gaben für den Tempel gestiftet. 2. Chr. 29,31-33 
Gott ehren bedeuten auch ihm Danke sagen mit Gaben! 

Zusammenfassung: Hiskia handelt, er jammert nicht, er ändert Dinge! 
"Es liegt mir am Herzen, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund zu schliessen. 
 2. Chr. 29,10 

 Das Problem: 
 Wir haben Gott die Treue gebrochen (Götzendienst), Ersatz für Gott gesucht! 
 Seine Anweisungen missachtet (Unrecht für Recht erklärt)! 
 Gott, die Ehre verweigert (keine Opfer, kein Gottesdienst mehr)! 

 Die Lösung: 
 Gott ehren durch Busse – da bin ich schuldig geworden! 
 Gott ehren, ihn anbeten auch mit Liedern! 
 Gott ehren, mit Opfer, mit Gaben! 

Warum sollen wir dies tun? 
Weil Gott, Gott ist! – Nur Nebenprodukt: Echte Freude für uns! 


