
Abendandacht vom 29. Januar 2020 im Hotel Hari, Adelboden A133 

Text Jes 37,1-38 

Thema Umkämpfter Glaube unter der Vormacht der Assyrer (5/7) 

 

 

 
ht    1/2                                 28.11.2019 

Jesaja: Ermutigender Glaube 
 

Assur – archäologische Funde: Wir haben be-

reits beobachtet, wie die assyrische Archäolo-

gie durch die Bibel angestossen worden ist. 

Was sie dann zutage gefördert hat, hat die Aus-

sagen der Schrift voll und ganz bestätigt. Da 

werden in Inschriften und Annalen z.B. Ahab 

und Jehu – zwei Könige aus dem Nordreich – 

erwähnt. Besonders gut bezeugt sind die Ereig-

nisse rund um den Feldzug Sanheribs, mit dem 

wir uns seit gestern befassen. Die Belagerung 

von Lachisch ist auf einem Relief in einem In-

nenraum von Sanheribs Palast in Ninive darge-

stellt. Die auf dem Taylor-Prisma aufgeführten 

Tributzahlungen, die Sanherib von Hiskia erho-

ben hat, stimmen mit den biblischen Angaben 

überein. Ähnliche Reden wie jene des Rabscha-

ke sind in zwei Briefen erhalten, die an einen 

babylonischen König gerichtet sind. Berühmt ist 

der Siloah-Tunnel, den Hiskia erbauen liess, um 

Jerusalem während Belagerungen mit Wasser 

versorgen zu können. Sanherib schreibt in sei-

nen Annalen zutreffend, er habe 46 von Hiskia 

stark ummauerte Städte in Juda erobert und 

dabei 200'150 Menschen und zahlreiche Tiere 

erbeutet. Und dann erwähnt er, er habe Hiskia 

in dessen Königsstadt Jerusalem wie einen Kä-

figvogel eingesperrt. So kleidet man einen 

Misserfolg – wir hören gleich davon – in schöne 

Worte, um der Nachwelt Rühmenswertes über-

liefern zu können. Bestätigt hat sich auch der 

biblische Hinweis, dass Sanherib von zwei Söh-

nen umgebracht wurde, von denen dann aber 

keiner zu seinem Nachfolger wurde. 

Jes 37,1-38: Dann sandte er Eljakim, den Pa-

lastvorsteher, den Schreiber Schebna und die 

Ältesten der Priester, in Sacktuch gehüllt, zum 

Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. 
 

Wir befinden uns wieder in Jerusalem – wie 

schon gestern zur Zeit der Belagerung der Stadt 

durch Sanherib im Jahr 701 v. Chr. Heute soll 

der Dienst des Propheten Jesaja im Vorder-

grund stehen. Was für ein Vorrecht ist es, wenn 

wir unsere Nöte jemandem schildern dürfen  

(V. 3): Und sie sagten zu ihm: 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. Was für ein Vor-

recht, wenn wir zu einem Seelsorger sagen dür-

fen: Mir fehlt die Kraft! Was für ein Vorrecht, 

wenn wir ihm unsere Anfechtungen anvertrau-

en und ihm in unserer Ohnmacht bekennen 

dürfen (V. 4): Jetzt muss Gott handeln! Viel-

leicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des 

Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, 

gesandt hat, um den lebendigen Gott zu ver-

höhnen, und bestraft ihn wegen der Worte, die 

der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein 

Gebet für den Rest, der sich noch findet! Was 

für ein Vorrecht, wenn wir jemanden haben, 

der für uns betet! 
 

Jesaja darf Hiskia im Auftrag Gottes weiterhel-

fen (V. 6-7): 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 
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gelästert haben! 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. Gott ge-

währt dem König einen Einblick in seine Pläne: 

Wie er an Assur handeln will! Und nun ist His-

kias Vertrauen gefragt! Wenn alles rundherum 

ganz anders aussieht! Ahas hat sich einige Jahr-

zehnte zuvor nicht darauf eingelassen. Er hat 

auf andere vertraut! Hiskia hingegen glaubt 

wider allen Schein! 
 

Rabschake kehrt zu Sanherib zurück (V. 8). Be-

reits beginnt die Erfüllung von Gottes Verheis-

sung. Doch dann folgt eine zweite Attacke von 

Sanherib, sein Brief! Vielleicht nagen schon 

wieder Zweifel: Hält der Herr tatsächlich, was 

er verspricht? Wieder betet Hiskia im Tempel. 

Als Antwort auf dieses Gebet sendet ihm Jesaja 

bzw. Gott selbst, der den Propheten als seinen 

Diener einsetzt, eine Stärkung. Gott sieht, dass 

der König in seiner verzweifelten Situation sei-

nen Zuspruch benötigt. Für diesen Dienst der 

Ermutigung braucht Gott – wie im Falle Jesajas 

– auch uns Menschen (V. 21): Da sandte Jesaja, 

der Sohn des Amoz, zu Hiskia und liess ihm sa-

gen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Was 

du zu mir gebetet hast wegen Sanheribs, des 

Königs von Assur, habe ich gehört. 
 

In seiner ausführlichen Antwort (V. 21-35) si-

chert der Herr dem König Hiskia zu, dass er die 

gegen ihn gerichteten Schmähungen sehr wohl 

vernommen hat. Dass sich Assur auf seine Ta-

ten nichts einbilden soll, da es letztlich nichts 

anderes als die Pläne Gottes vollzieht. Dass die 

Assyrer mit ihrem Angriff gegen Jerusalem nun 

aber ihre Grenzen überschritten haben. Gott 

verspricht Hiskia, dass sich das Land nach drei 

Jahren von der Besatzung erholt haben wird. 

Dass der kleine Überrest, der nach der Verwüs-

tung des Umlands übriggeblieben ist, wieder 

Wurzeln schlagen und Frucht tragen darf. San-

herib wird die Stadt nicht erobern können  

(V. 34-35): Auf dem Weg, den er gekommen ist, 

auf ihm wird er zurückkehren und wird nicht in 

diese Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich 

will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, 

um meinetwegen und meines Knechtes David 

wegen. Was für eine grosse Ermutigung, die 

sich in den nachfolgenden Tagen erfüllen darf  

(V. 36-37), wo der Engel des Herrn im Lager der 

Assyrer 185‘000 Mann schlägt und Sanherib so 

zur Rückkehr nach Ninive zwingt. Ohne dass 

Hiskia eingreifen muss, belohnt Gott sein Ver-

trauen und befreit die Stadt von ihren Feinden. 

 

Diese Geschehnisse im Angesicht der riesigen 

Übermacht ermutigen uns zum wiederholten 

Mal in dieser Woche, uns ganz auf den Herrn zu 

verlassen. Zugleich sind sie uns Ansporn, uns 

gegenseitig zu unterstützen. Als Gläubige sind 

wir – damals wie heute – in eine Gemeinschaft 

gestellt. Immer wieder werden wir in Situatio-

nen stehen, in denen wir auf Hilfe angewiesen 

sind. Immer wieder möchte der Herr aber auch 

uns selbst als Stützen gebrauchen, die für ande-

re beten und ihnen das göttliche „Fürchte dich 

nicht!“ zusprechen. Beten wir dafür, dass uns 

der Herr zur gegenseitigen Ermutigung brau-

chen darf. Amen. 
 


