
 

06/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

…die Not war vorbei, die Prüfung zu Ende! Die „Vertrauensprüfung“! 

 

Bibelverse: 2. Chronika 32, Vers 1 

„Nach diesen Dingen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien; und er drang in 

Juda ein und belagerte die festen Städte, und er beabsichtigte, sie für sich zu erobern.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

König Hiskia von Juda zeigte vom ersten Tag seiner Regierung an, dass er seinem Gott treu 

sein wollte. Sein Vater Ahas hatte Götzenbilder errichtet, den Tempel Gottes beraubt und 

seine Türen geschlossen (Kapitel 28). 

Als Hiskia die Herrschaft antrat, liess er sofort die Türen wieder öffnen und das Haus Gottes 

reinigen. Er richtete den Gottesdienst wieder ein, feierte das Passah und lud auch die 

Zurückgebliebenen des früheren Nordreiches Israel dazu ein. Schliesslich wurden alle 

Götzenbilder aus seinem Reich entfernt. In 2. Chronika 29-31 wird über diese Reformen 

berichtet, und am Ende heisst es: „Er tat, was gut und reicht und wahr war vor dem Herrn, 

seinem Gott.“ 

Doch dann, „nach…dieser Treue“, kam der König von Assyrien mit seinem Heer. Gott wollte 

seinen treuen Knecht einer Prüfung unterziehen. Und Hiskia hat die Prüfung bestanden. Er 

bereitete weise Verteidigungsmassnahmen vor und ermunterte das Volk zum Vertrauen auf 

Gott (Kap. 32, 2-8). Aber der feindliche Feldherr gab nicht so schnell auf. Er spürte, woher 



 
Hiskia und das Volk Gottes ihren Mut nahmen, und verhöhnten Gott mit lauter Stimme – 

später auch noch durch einen Brief -, um das Vertrauen auf Gott zu erschüttern.  

Was tat Hiskia nun? Er und Jesaja „beteten deswegen und schrien zum Himmel“ (V20, 

ausführlicher berichtet 2.Könige 18-19). Gott erhörte ihr Gebet und schlug den Feind in die 

Flucht. Die Not war vorbei, die Prüfung bestanden und zu Ende.  

Der Feind hatte einen Keil treiben wollen zwischen Hiskia und seinen Gott. Doch Hiskia hatte 

nur umso mehr die Nähe Gottes gesucht – und sie auf wunderbare Weise erfahren.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Wenn Du in Not oder in einer Prüfung bist, suchst Du 

auch vermehrt die Nähre Deines liebenden 

himmlischen Vaters?! Er sagt Dir ins Ohr: „Ich sehe 

Deinen Schmerz, Deine Herausforderung…komm zu 

mir und ich helfe Dir! Dann werden sich Deine 

Herausforderungen von alleine lösen, denn ich bin 

Dein Gott, mir ist nichts unmöglich.“ 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Bitte hilf meinem Unvermögen, dass ich einfach zu wenig zu 

Dir komme, wenn mich Sorgen und Herausforderungen plagen. Ich weiss, dass Du mir 

helfen willst. Danke, dass Du mich jederzeit mit offenen Armen empfängst. Amen.“ 

 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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