
 „Vom Regen in die Traufe“ 

oder  
„Schlimmer geht immer!!“ 



2. Könige 18,5 

Er vertraute dem HERRN, dem Gott Israels, 
dass nach ihm seinesgleichen nicht war 

unter allen Königen Judas  

noch vor ihm gewesen. 



2. Könige 20,1 

Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und 
der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, 

kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht 
der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst 

sterben und nicht am Leben bleiben. 



2. Könige 20,2+3 

Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und 
betete zum Herrn und sprach:   

Ach, Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in 
Treue und mit rechtschaffenem Herzen 
gewandelt bin und getan habe, was dir 

wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. 



2. Könige 20,2+3 

• În der Not  wendet sich Hisika 
an Gott und betet. 

• Genau wie Hiskia darfst du  
authentisch und echt sein. 



Jesaja 38,12 

Meine Hütte ist abgebrochen und über mir 
weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu 
Ende gewebt hab ich mein Leben wie ein 
Weber; er schneidet mich ab vom Faden. 



Jesaja 38,12 

Gott ist die richtige Adresse für deine Gefühle. 

Er hört dich, hält dich aus und ist immer da. 

Es geht um Beziehung und Gemeinschaft mit ihm..   

  

 



Jesaja 38, 15 

Was soll ich reden, nachdem er zu mir 
gesprochen und es selbst ausgeführt hat? 

Ich will dich loben alle meine Jahre  
trotz der Betrübnis meiner Seele! 



Jesaja 38, 15 

Just worship! 



Jesaja 38,15  

Er hat mir versprochen mich zu heilen  

und er hat es auch getan. 



Jesaja 38,16 

 Du hast mich wieder gesund gemacht  
und mir von neuem das Leben geschenkt. 



Jesaja 38,17  

 Ja, mein bitteres Leid  
musste der Freude weichen.  



Nur wer mal Leid erfahren hat,  

kann die Freude genießen. 



Jesaja 38,17  

Du hast alle meine Sünden  

hinter deinen Rücken geworfen! 

 



Hauptsache gesund! 



Hauptsache versöhnt! 

Hauptsache gesund! 



Jesaja 38,19  

Die Väter erzählen ihren Kindern,  

dass du treu bist  

und deine Versprechen hältst. 


