
Wer hat Angst vorm 
starken Mann?



2. Buch Könige Kapitel 
18-20

2. Chronik 29-32 

Jesaja 36-39



2. Könige 18,3.5
Und er tat, was recht war in den 
Augen des HERRN, nach allem, 

was sein Vater David getan 
hatte.

Er vertraute auf den HERRN, 
den Gott Israels. Und nach ihm 

hat es seinesgleichen nicht 
gegeben unter allen Königen 

von Juda noch unter denen, die 
vor ihm waren. 



2. Chronik 29,36 

Und Hiskia und das ganze 
Volk freuten sich über das, 
was Gott dem Volk bereitet 
hatte; denn die Sache war 

sehr schnell geschehen. 



2. Könige 18,7

Und der HERR war mit ihm; in 
allem, wozu er auszog, hatte er 

Erfolg. 



1. 1. Johannes 4,4 

Ihr seid aus Gott, Kinder, und 
habt sie überwunden, weil der, 

welcher in euch ist, größer ist als 
der, welcher in der Welt ist. 



1.

VERÄNDERE

DEIN LEBEN, WENN

ES SEIN MUSS

RADIKAL! 



2. Könige 18,7

Er empörte sich gegen den König 
von Assur und diente ihm nicht. 



2. Könige 19, 3-7

19,3 So spricht Hiskia: Ein Tag der Bedrängnis und der 
Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag! Denn die 

Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist 
keine Kraft zu gebären. 19,4 Vielleicht hört der HERR, dein 

Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König 
von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu 

verhöhnen, und bestraft [ihn] wegen der Worte, die der 
HERR, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den 
Überrest, der sich [noch] findet! 19,5 So kamen die Knechte 
des Königs Hiskia zu Jesaja. 19,6 Und Jesaja sagte zu ihnen: 

So sollt ihr zu eurem Herrn sagen: So spricht der HERR: 
Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit 

denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert 
haben! 19,7 Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, daß er 
ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird; dann 

will ich ihn in seinem Land durchs Schwert fällen. 



2. Könige 19,35

Und es geschah in dieser Nacht, da zog ein 
Engel des HERRN aus und schlug im Lager 
von Assur 185.000 Mann. Und als man früh 
am Morgen aufstand, siehe, da [fand man] 

sie alle, lauter Leichen. 19,36 Und 
Sanherib, der König von Assur, brach auf, 
zog fort und kehrte zurück; und er blieb in 
Ninive. 19,37 Und es geschah, als er sich 

im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, 
da erschlugen ihn seine Söhne 

Adrammelech und Sarezer mit dem 
Schwert. 



Matthäus 21,44

Und wer auf diesen Stein fällt, 
wird zerschmettert werden; aber 
auf wen er fallen wird, den wird 

er zermalmen. 



2. Könige 19,15-19

HERR, Gott Israels, der du über den Cherubim 
thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle 
Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die 

Erde gemacht. 19,16 Neige, HERR, dein Ohr und 
höre! Tu, HERR, deine Augen auf und sieh! Ja, höre 

die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den 
lebendigen Gott zu verhöhnen. 19,17 Es ist wahr, 
HERR, die Könige von Assur haben die Nationen 
und ihr Land in Trümmer gelegt, 19,18 und ihre 
Götter haben sie ins Feuer geworfen; denn sie 

waren nicht Götter, sondern ein Werk von 
Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie 

verloren gegeben. 19,19 Und nun, HERR, unser 
Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle 
Königreiche der Erde erkennen, daß du, HERR, 

allein Gott bist! 



2. Könige 18,5

Er vertraute auf den HERRN, den 
Gott Israels. Und nach ihm hat es 

seinesgleichen nicht gegeben 
unter allen Königen von Juda

noch unter denen, die vor ihm 
waren. 



2.

VERTRAUE

FELSENFEST DEM

HERRN! 



2. Könige 20,2-6 

Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu 
dem HERRN. Und er sprach: 20,3 Ach, HERR! Denke 
doch daran, daß ich vor deinem Angesicht in Treue 

und mit ungeteiltem Herzen gelebt und daß ich getan 
habe, was gut ist in deinen Augen! Und Hiskia weinte 

sehr. 20,4 Und es geschah - Jesaja war [noch] nicht aus 
der inneren Stadt hinausgegangen -, da geschah das 
Wort des HERRN zu ihm: 20,5 Kehre um und sage zu 

Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der 
HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein 

Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, 
ich will dich heilen; am dritten Tag wirst du ins Haus 
des HERRN hinaufgehen. 20,6 Und ich will zu deinen 

Tagen fünfzehn Jahre hinzufügen. 



3. 

VERHARRE 

IM WORT DES 
HERRN! 



Verändern

Vertrauen

Verharren


