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11. "Und Hiskia (König der)
12. Juden, der sich meinem Joch nicht gebeugt
     hatte,
13. 46 seiner befestigten Städte, und
     Festungen, und die kleinen Städte
14. in ihrer Umgebung, die ohne Zahl waren,
15. durch Rammböcke, und durch Ansturm 
     mit Belagerungsmaschinen,
16. durch den Angriff der Fußtruppen, und… 
17. belagerte und eroberte ich, 200.150
     Leute, jung und alt, männlich und weiblich,
18. Rosse, Maultiere, Esel, Kamele, Rinder,
19. und Schafe ohne Zahl führte ich von ihnen
     heraus und
20. Ich rechnete (sie) als Beute. Hiskia selbst
     wie einen Vogel im Käfig, inmitten der Stadt
     Jerusalem, 
21. seiner Königsstadt, schloß ich ein..."
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“Hiskia selbst wie einen Vogel im Käfig,
 inmitten der Stadt Jerusalem,
 21. seiner Königsstadt, schloß ich ein...”



“…Und es geschah in dieser 
Nacht, da zog ein Engel des 
HERRN aus und schlug im Lager 
von Assur 185000 Mann. Und 
als man früh am Morgen 
aufstand, siehe, da fand man 
sie alle, lauter Leichen. Und 
Sanherib, der König von Assur, 
brach auf, zog fort und kehrte 
zurück; und er blieb in Ninive.“

  2. Könige 19:35-37



“Er war es, der gleich im ersten 
Jahr seiner Regierung, im ersten 
Monat, die Türen des Hauses des 
HERRN öffnete und sie 
ausbesserte. Und er ließ die 
Priester und die Leviten kommen 
und versammelte sie auf dem 
Platz im Osten und sagte zu 
ihnen: Hört mich, ihr Leviten! 
Heiligt euch nun und heiligt das 
Haus des HERRN, des Gottes 
eurer Väter, und schafft den 
Unflat aus dem Heiligtum…
Nun aber liegt es mir am Herzen, 
einen Bund mit dem HERRN,

Hiskia



dem Gott Israels, zu schließen, 
damit sich die Glut seines Zornes 
von uns abwendet. 
Nun, meine Söhne, seid nicht 
lässig! Denn euch hat der HERR 
erwählt, vor ihm zu stehen und ihm 
zu dienen. Ihr sollt seine Diener 
sein und ihm Rauchopfer 
darbringen...
Und sie versammelten ihre Brüder 
und heiligten sich. Und sie kamen 
nach dem Befehl des Königs, den 
Worten des HERRN gemäß, um das 
Haus des HERRN zu reinigen.” 

      2. Chronik 29:3-5,10,11,15

Hiskia



“Und der König Hiskia 
machte sich früh auf und 
versammelte die Obersten 
der Stadt, und er ging hinauf 
in das Haus des HERRN. 

Und sie brachten sieben 
Stiere und sieben Widder 
und sieben Schafe und 
sieben Ziegenböcke als 
Sündopfer für das Königtum 
und für das Heiligtum und 
für Juda.Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie 
auf dem Altar des HERRN zu opfern.”  2. Chronik 29:20-21



70 Stiere, 100 Widder, 200 Lämmer, 
6.000 Rinder, and 3.000 Schafe

“Nun habt ihr euch dem 
HERRN geweiht. Tretet 
herzu und bringt 
Schlachtopfer und 
Dankopfer zum Haus des 
HERRN! Und die 
Versammlung brachte 
Schlachtopfer und 
Dankopfer, und jeder, der 
willigen Herzens war, 
brachte Brandopfer dar.”    

2. Chronik 29:31



“Und die Läufer zogen von 
Stadt zu Stadt durch das 
Land Ephraim und Manasse 
und bis nach Sebulon; aber 
man verlachte und 
verspottete sie. Nur einige 
Männer von Asser und 
Manasse und von Sebulon 
demütigten sich und kamen 
nach Jerusalem. 
Auch über Juda kam die 
Hand Gottes, daß er ihnen 
ein einmütiges Herz gab, 
den Befehl des Königs und 
der Obersten auszuführen 
nach dem Wort des HERRN.”

 2. Chronik 30:10-12



“Der HERR, der Gütige, 
möge jedem vergeben, der 
sein Herz darauf gerichtet 
hat, Gott zu suchen, den 
HERRN, den Gott seiner 
Väter, auch wenn er nicht 
der Reinheit des Heiligtums 
entspricht! 
Und der HERR erhörte 
Hiskia und heilte das Volk.” 

2. Chronik 30:18,19







120.000 Männer 
wurden in Judah 

getötet und 200.000 
Frauen und Kinder 
wurden gefangen 

genommen 



“... Und es war große Freude in Jerusalem. 
Denn seit den Tagen Salomos... war derartiges 
in Jerusalem nicht gewesen.” 2. Chronik 30:26



“Und die Priester, die Leviten, standen auf und 
segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde 
erhört, und ihr Gebet kam zu seiner heiligen 
Wohnung in den Himmel.” 2. Chronik 30:27





“Nun aber liegt es mir am 
Herzen, einen Bund mit dem 
HERRN, dem Gott Israels, zu 
schließen, damit sich die Glut 
seines Zornes von uns 
abwendet.” 2. Chronik 29:10 

Erneuerung des Gesetzes              = 
Schließung des Neuen Bundes

Erste Opfer, dargebracht von den 
Fürsten Jerusales = Bekehrung 
Israels
Durch die Wiederherstellung des 
Prie-stertums und der Opfer stellt 
Hiskia die Arbeit der 
alttestamentlichen Überwinder dar, 
die Israel zu Jesus, ihrem Messias, 
weisen



“...Und es war große Freude in Jerusalem. Denn 
seit den Tagen Salomos... war derartiges in 
Jerusalem nicht gewesen.” 2. Chronik 30:26



Bevor jeglicher Fortschritt 
gemacht werden kann wird 

unser Herr als derjenige 
erkannt werden, der den Preis 

der Erlösung und der 
Errettung bezahlt hat



Israel feierte das Passah 
einen Monat später als 

gewöhnlich

gegenbildliche
s Passah 

Anerkennung 
von Jesus als 

gegenbildliche
s Lamm 

Evangeliumszeitalt
er

Milleniumszeitalte
r

Hiskias Wunsch die nördlichen Stämme zu segnen 
könnte den Wunsch der alttestamentlichen 

Überwinder darstellen, alle Juden zu vereinen, oder 
ihren Wunsch die Menschheit zu segnen



USA



Hiskia ging mit dem Beispiel 
voran

Er opferte 1.000 Rinder 
and 7.000 seiner Schafe 

                  (2. Chronik 30:24)

die 
alttestamentlichen 
Überwinder werden 

Beispiele des 
geweihten Lebens 

sein



Als die Israeliten zum Passah 
kamen waren sie unrein und 
ihre Teilnahme am Passah 
war eine Übertretung des 
Gesetzes. Hiskia betete für 
sie.



 “…Und die Söhne Israel und Juda, die in den 
Städten Judas wohnten, brachten ebenfalls den 
Zehnten von Rindern und Schafen und den 
Zehnten von den heiligen Gaben, die dem HERRN, 
ihrem Gott, geheiligt waren, und sie legten Haufen 
an Haufen hin.” 2. Chronik 31:6 



“So machte es Hiskia in ganz Juda. Und er tat, was 
gut und recht und treu war vor dem HERRN, seinem 
Gott. Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das 
Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, 
um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem 
Herzen; und er hatte Gelingen.” 2. Chronik 31:20,21 



“Nach diesen Ereignissen und dieser Treue kam 
Sanherib, der König von Assur. Und er drang in 
Juda ein und belagerte die befestigten Städte, 
und er gedachte, sie für sich zu erobern.” 2. 
Chronik 32:1

Hiskias Tunnel 



“…Hiskia redete zu 
ihren Herzen und 
sagte: Seid stark 
und mutig! Fürchtet 
euch nicht und seid 
nicht 
niedergeschlagen 
vor dem König von 
Assur und vor der 
ganzen Menge, die 
mit ihm ist! Denn 
mit uns sind
mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch. 
Aber mit uns ist der HERR, unser Gott, um uns zu 
helfen und unsere Kriege zu führen! Und das Volk 
verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von 
Juda.“ 2. Chronik 32:6



“Rede doch zu deinen Knechten aramäisch! 
Denn wir verstehen es. Und rede nicht judäisch 
mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der 
Mauer ist!.” 2. Könige 18:26



“…Und Rabschake trat hin und rief 
mit lauter Stimme auf judäisch und 
redete und sprach: Hört das Wort 
des großen Königs, des Königs von 
Assur: …Hiskia täusche euch nicht! 
Denn er kann euch nicht aus meiner 
Hand retten. Und Hiskia vertröste 
euch nicht auf den HERRN, indem er 
sagt: Der HERR wird uns gewiß 
retten; diese Stadt wird nicht in die 
Hand des Königs von Assur gegeben 
werden.”             2. Könige 18:28-30



“…Ich werde meinen Ring in deine Nase 
legen und meinen Zaum an deine Lippen 
und werde dich zurückführen auf dem 
Weg, auf dem du gekommen bist.”

2. Könige 19:28



Der Engel des Herrn 
schlug 185.000 

Assyrische Soldaten  
in einer Nacht



 “…Er zog, mit 
Beschämung des 
Angesichts, in 
sein Land 
zurück.”         2. 

Chronik 32:21 



Hiskias Reform 
stellte die 

Königreichsarbei
t der A.Ü. dar

Sanherib belagert 
Jerusalem

Millenniumszeitalte
r

Die kurze 
Zeit

Satan “…wird 
hinausgehen, die Nationen 
zu verführen, die an den 
vier Ecken der Erde 
sind…” Offenbarung 20:8



Hiskias Reform 
stellte die 

Königreichsarbei
t der A.Ü. dar

Sanherib belagert 
Jerusalem

Millenniumszeitalte
r

Die kurze 
Zeit

Satans Heer “…belagerte“ das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam 
aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und 
der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- 
und Schwefelsee geworfen…”          Offenbarung 
20:9,10



kommende Zeitalter

“Damit zeigt er für alle kommenden 
Zeitalter den überragenden Reichtum der 
Gnade und Güte, die er an uns erwiesen 
hat in Christus Jesus.” 

Epheser 2:7 (frei nach engl. “Phillips” Übersetzung

Hiskias Reform 
stellte die 

Königreichsarbei
t der A.Ü. dar

Millenniumszeitalte
r



“Gepriesen sei der HERR, der uns ihren Zähnen 
nicht zum Raub gab! Unsere Seele ist 
entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der 
Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen, und wir 
sind entronnen. Unsere Hilfe steht im Namen 
des HERRN, der Himmel und Erde gemacht 
hat.”    Psalm 124:6-8
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