
2. Könige 20,1-21 

Verschonung und Verschuldung 

 

Am Ende von Kap. 19 stand die Ermordung des Assyrerkönigs Sanherib durch eigene 

Söhne und deren Flucht. Der Vorgang signalisierte den Niedergang des Assyrerreichs, das 

dann durch die Babylonier abgelöst wurde. Kein Wunder, wenn deren König sich die Gunst 

des bei Assur in Ungnade gefallenen Hiskia sichern wollte! Dieser aber - eben erst durch 

Gottes Freundlichkeit vor dem Tode bewahrt (V. 1-11) - leitete durch seine Eitelkeit Gottes 

Gericht auch über Juda ein (V. 12-18). 

 

Gottes Beweglichkeit 

Von der Vorstellung einer starren Festigkeit in Gottes Willen werden wir Abschied nehmen 

müssen. Hiskias Krankheit und Genesung ist nicht das einzige biblische Beispiel dafür, daß 

Gott bereit ist, bereits verhängtes Gericht noch einmal zu "überdenken", wenn wir ihn darum 

bitten (vgl. z.B. Abrahams Fürbitte für Sodom 1. Mo 18,16-32). Genau das tat Hiskia, 

nachdem ihm Jesaja die entmutigende Diagnose eröffnet hatte. Wie Ahab, der "sein Antlitz 

zur Wand" drehte, weil Nabot sein Kaufangebot für einen Weinberg abgelehnt hatte, wandte 

sich auch Hiskia vom Leben ab. Nur verfiel er nicht in Trotz, sondern begann zu weinen und 

zu beten: zwei Methoden, mit unangenehmen Lebenssituationen umzugehen. In dem kurzen 

Gebet, das uns überliefert ist und das gewiß nur eine knappe Zusammenfassung darstellt, 

nannte er keinen konkreten Wunsch, sondern erinnerte Gott an seine bisherige Treue - eine 

Haltung, mit der besonders wir Protestanten unsere Probleme haben. 

 

Gottes Entgegenkommen 

Jedenfalls hörte und erhörte Gott das Gebet. 15 Jahre Gnadenfrist bekommt Hiskia - im 

ersten Moment gewiß eine Befreiung, aber später, als das Ende dann näher kam, Chance 

und Strafe zugleich. Nicht nur, indem er ihn erhörte, kam Gott Hiskia entgegen; er befriedigte 

sogar dessen Wunsch nach einer sofortigen sichtbaren Bestätigung, nach einer 

Vergewisserung des Glaubens in Gestalt eines Zeichens. Gott kommt unserem 

menschlichen Verlangen nach handgreiflichen Beweisen für seine Zuwendung entgegen - 

manchmal, indem er uns sehr persönlich ein Zeichen schenkt, meist aber in Gestalt der 

sichtbaren "Wort-Zeichen" Taufe und Abendmahl. In den Sakramenten läßt Gott sein 

unsichtbares Wort hand-greiflich werden. 

 

Verschuldung trotz Verschonung 

Die neue Weltmacht Babylon führte sich bei den sich schon von Assur abwendenden 

Vasallen erst mit ihrem freundlichen Gesicht ein: Eine Gesandschaft der Königs Merodach-

Baladan machte einen "Krankenbesuch" bei Hiskia und überbrachte reiche Geschenke. 

Dieser revanchierte sich, indem er den Besuchern Einblick in seine Finanz-, Wirtschafts- und 



Militärkraft gewährte - und sich damit als Verbündeter empfahl. Man könnte damals an eine 

gemeinsam geplante Erhebung gegen Assur im Osten (Babylon) und im Südwesten (Juda) 

gedacht haben, die Assur zu einem Zwei-Fronten-Krieg gezwungen hätte. Hatte schon der 

frühere Versuch, sich von Assur zu lösen, offenbar nicht Gottes Willen entsprochen, so gilt 

dies nun erst recht. Jesaja wurde diesmal zum Überbringer einer Gerichtsbotschaft, zum 

Ansager des Endes auch des Südreichs Juda. Rund 100 Jahre später traf dieses Gericht ein 

- von Gott verhängt, aber doch nicht ohne Schuld derer, die dann Verantwortung für Juda 

trugen. 

 

Frage zum Gespräch: 

• Hiskia verlangt das "schwierigere" Zeichen von Gott, sein Vater Ahas verzichtete auf ein 

angebotenes Zeichen (Jes 7,11). War Ahas glaubensstärker als sein Sohn? 
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