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Hiskia – Damit Gott den ersten Platz behält! 
Hiskia's Leben eine Erfolgsgeschichte! 
 Seine militärischen Erfolge:  

Seit der Vernichtung der Assyrer genoss Hiskia in den Augen aller Völker hohes 
Ansehen.  2.Chr. 32,23 
Wie viele Assyrer hat Hiskia und seine Truppen selbst besiegt? – Hiskia hat durch sein 
Vertrauen sein Volk befreit! 

 Seine Erfolge an technischem Fortschritt:  
Hiskia liess die Gihonquelle abdecken und ihr Wasser unterirdisch in westlicher Richtung 
zur «Stadt Davids» leiten. Alles, was er unternahm, gelang ihm.  2.Chr. 32,23 
Wer hat das initiiert, geplant und umgesetzt? Wem hat man auf die Schulter geklopft? – 
Hiskia war ein Segen für das ganze Volk! 

 Hiskia wird sehr reich:  
Hiskia war sehr reich und berühmt. Er baute Schatzkammern für sein Silber und Gold, für 
die Edelsteine und kostbaren Balsamöle, ... Ständig mehrte er seinen Besitz an Rindern, 
Schafen und Ziegen und gründete immer wieder neue Städte. Denn Gott hatte ihm grossen 
Reichtum geschenkt.  2.Chr. 32,27-29 
Reichtum, nicht gestohlen, sondern von Gott anvertraut. - Hiskia war ein Segen für das 
ganze Volk! 

Kann Hiskia mit diesem Erfolg umgehen? – Bleibt er ein Segen? 
 Gott handelt überraschend!  

In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, besuchte 
ihn und sagte: "So spricht der Herr: Regle noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar 
krank und wirst bald sterben." Jes.38,1 
Keine Begründung, kein Hinweis, dass dies eine Strafe ist. 

 Gott lässt sich erbitten, er ändert seine Meinung!  
Als Hiskia das hörte, drehte er sich zur Wand und betete: „Ach Herr, denk doch daran, 
dass ich mein Leben lang treu bei dir geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, 
was dir gefällt.“ Er fing laut an zu weinen.  Jes. 38,2-3 
Jesaja: „Hör, was der Herr, der Gott deines Vorfahren David, dir sagen lässt: Ich habe 
dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich verlängere dein Leben um fünfzehn 
Jahre.“  Jes. 38,4-6 
So ist Gott – Gott sieht dich, es berührt sein Herz! 

 Gott gibt Hiskia noch einen speziellen Händedruck!  
Gott: „Ich gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich mein Versprechen 
halte: Ich lasse den Schatten an den Treppenstufen, die dein Vater Ahas gebaut hat, um 
zehn Stufen zurückgehen.“ Da ging der Schatten zehn Stufen zurück.  Jes. 38,7-8 
Ein gewaltiges Wunder – So ringt Gott um Hiskia! 

 Von Gott erhört und doch bitter geworden?  
Was soll ich nun im Nachhinein noch sagen? Nur das: Er hat mir versprochen, mich zu 
heilen, und er hat es auch getan. Nun kann ich den Rest meines Lebens gelassen 
verbringen. Doch nie will ich vergessen, welch bitteres Leid ich erlitten habe.  Jes. 38,15 
Ist das echte Dankbarkeit, oder ist Hiskia selbstgerecht geworden? 

 Gott gibt Hiskia eine Chance, um Gott die Ehre zu geben!  
Eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie sollten sich nach dem Wunder 
erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott liess Hiskia tun, was er für richtig 
hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah.  2.Chr. 32,31 

 Hiskia wird stolz und verlässt sich auf menschliche Taktik?  
Doch Hiskia wurde hochmütig und dankte dem Herrn nicht für seine Heilung. 2.Chr. 32,25 
Hiskia empfing die Gesandten Babylons freundlich und zeigte ihnen sein ganzes 
Schatzhaus. Sie sahen das Silber und das Gold, … Sogar das Waffenlager und die 
Vorratshäuser zeigte er ihnen. Im ganzen Palast und im ganzen Reich gab es nichts 
Bedeutendes, was diese Männer nicht zu sehen bekamen.  2.Kö. 20,13 

Gott teilt nicht seine Ehre!  
Gott: "Eines Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast nach Babylon fortgebracht 
werden. Nichts wird übrigbleiben. Auch einige deiner Söhne, die dir noch geboren werden, 
wird man verschleppen. Sie müssen als Eunuchen im Palast des babylonischen Königs 
dienen."  Jes. 39,6 
Wird Hiskia nun nicht zum Fluch für sein Volk? 

Zusammenfassung (meine Interpretation): 
 Gott schenkt Hiskia Erfolg! (militärisch, wirtschaftlich, Wohlstand) 
 Dadurch ist Hiskia ein Segen für das ganze Volk! 
 Gott will Hiskia aus dem Verkehr ziehen, bevor es Hiskia überfordert! 
 Gott lässt sich umstimmen, Zeichen seines Erbarmens! 
 Gott gibt Hiskia einen speziellen Händedruck, er darf seine Grösse sehen! 
 Hiskia reagiert bitter und hochmütig, verlässt die Abhängigkeit! 
 Gott teilt nicht seine Ehre! Es hat dramatische Folgen! 
Was bedeutet dies für uns, dieser Kampf um unsere Ehre? 
 Nimm deinen Ehrenplatz als Kind Gottes ein. - Du hast schon alle Ehre! 
 Trau dir nicht! - Wir sind wie Hiskia sehr angreifbar. - Davids Bitte: Ps. 86,11-12 
 Teile deinen Erfolg, fördere andere Menschen! Lass dich überholen. 
 Dankbarkeit, diese zeigt sich durch dein grosszügiges Weitergeben, aber auch durch Worte, 

mit denen wir Gott ehren. 
 Teile, gib Gott die Ehre, indem du dich ihm zur Verfügung stellst. 

Alles was du hast (Fähigkeiten, Zeit, Besitz, …) gehört ihm, er hat es dir anvertraut, damit 
du es für Gott einsetzt, darin liegt deine Bedeutung, deine Freude! – So sind wir ein Segen! 
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