Gebete Hiskias – Antwort Gottes
Belagerung Jerusalems durch den Assyrerkönig Sanherib
2Kö 19,14-19
"Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten
empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das
Haus des HERRN; und Hiskia breitete ihn aus vor
dem HERRN. 15 Und Hiskia betete vor dem HERRN
und sprach: O HERR, du Gott Israels, der du über
den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle
Königreiche der Erde! Du hast den Himmel und die
Erde gemacht. 16 HERR, neige dein Ohr und höre!
Tue deine Augen auf, o HERR, und sieh! Ja, höre
die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um
den lebendigen Gott zu verhöhnen! 17 Es ist wahr,
HERR, die Könige von Assyrien haben die
Heidenvölker und ihre Länder verwüstet, 18 und
sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen; denn sie
waren keine Götter, sondern Werke von
Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie
sie vernichten. 19 Nun aber, HERR, unser Gott,
errette uns doch aus seiner Hand, damit alle
Königreiche auf Erden erkennen, dass du, HERR,
allein Gott bist!"

2Chr 32,20
"Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der
Sohn des Amoz, beteten deshalb und schrien zum
Himmel."

Jes 37,14-20
"Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten
empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das
Haus des HERRN; und Hiskia breitete ihn aus vor
dem HERRN. 15 Und Hiskia betete vor dem HERRN
und sprach: 16 O HERR der Heerscharen, du Gott
Israels, der du über den Cherubim thronst, du
allein bist Gott über alle Königreiche der Erde! Du
hast den Himmel und die Erde gemacht. 17 HERR,
neige dein Ohr und höre! Tue deine Augen auf, o
HERR, und sieh! Ja, höre alle Worte Sanheribs, der
hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu
verhöhnen! 18 Es ist wahr, HERR, die Könige von
Assyrien haben alle Länder [der Heidenvölker] und
ihr Gebiet verwüstet, 19 und sie haben ihre Götter
ins Feuer geworfen; denn sie waren keine Götter,
sondern Werke von Menschenhand, Holz und
Stein, und so konnten sie sie vernichten. 20 Nun
aber, HERR, unser Gott, errette uns aus seiner
Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen,
dass du der HERR bist, du allein!"

Antwort: 2Kö 19,20-34

Antwort: -----------

Antwort: Jes 37,21-35

Hiskia todkrank
2Kö 20,2+3
"Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und
betete zum HERRN und sprach: 3 Ach, HERR,
gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit
ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan
habe, was gut ist in deinen Augen! Und Hiskia
weinte sehr."

2Chr 32,24a
"Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er
zum HERRN; der redete mit ihm und gab ihm ein
Wunderzeichen."

Jes 38,2-3
"Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand
und betete zum HERRN; 3 und er sprach: Ach,
HERR, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit
und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und
getan habe, was gut ist in deinen Augen! Und
Hiskia weinte sehr."

Antwort: 2Kö 20,5+6
"Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines
Volkes: So spricht der HERR, der Gott deines Vaters
David: Ich habe dein Gebet erhört und deine
Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen; am
dritten Tag wirst du in das Haus des HERRN
hinaufgehen; 6 und ich will zu deinen Lebenstagen
noch 15 Jahre hinzufügen; und ich will dich und
diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien
erretten; und ich will diese Stadt beschirmen um
meinetwillen und um meines Knechtes David
willen!"

Antwort: 2Chr 32,24b
"Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er
zum HERRN; der redete mit ihm und gab ihm ein
Wunderzeichen."

Antwort: Jes 38,5+6
"Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der HERR,
der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet
erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will
zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen;
6 und ich will dich und diese Stadt aus der Hand
des Königs von Assyrien erretten; und ich will diese
Stadt beschirmen."

