
Hoffnung bis  zum letzten Atemzug 

Das Beste kommt zum Schluß 

Überhaupt müsst ihr – das sage ich allen – im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ab-

legen. Ihr wisst doch: »Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von 

sich denken, wendet er seine Liebe zu.« Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er 

euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er 

sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde 

wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen 

kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. 1.Petr.5, 5-9 

An alle, zum mitschreiben 

Legt jede Überheblichkeit ab 
Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Spr.16, 18 

Überheblichkeit zerstört zwischenmenschliche Beziehungen
Ihr aber seid stolz und überheblich; und ein solcher Stolz ist verwerflich. Jak.4, 16 

Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinneh-

mer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: „Gott, ich danke dir, dass 

ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher, 

oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier! Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den 

vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe!“ Lukas 18, 

10-12

Ein Zeichen der Überheblichkeit 

• Ständiges sich vergleichen mit anderen 

Überheblichkeit verhindert meine Beziehung zu Gott 
Aber anstatt dem Herrn für die erwiesene Wohltat zu danken, wurde Hiskija überheblich. 

Deshalb wurde der Herr zornig auf ihn und auch auf Juda und 

Jerusalem. 2.Chr.32, 25 

Als Nebukadnezzar aber stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron und Herrscherwür-

de. Statt seines menschlichen Verstandes wurde ihm der Verstand eines Tieres gegeben und 

er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er musste bei den Wildeseln le-

ben und Gras fressen wie ein Rind. Er schlief unbedeckt im Freien, sodass er nass wurde vom

Tau. Das dauerte so lange, bis er einsah: Der höchste Gott allein ist Herr über alle Men-



schen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Du aber, sein Sohn Belschazzar, hast dies alles

gewusst und hast dich trotzdem nicht vor Überheblichkeit gehütet. Dan.5, 20-22

Ein Zeichen der Überheblichkeit 
Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.

• Das alles habe ich selbst gemacht
Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee;

und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Ps.33, 16

Überheblichkeit ist Teufels Lieblingswerkzeug 

• Der Teufel ist nicht allmächtig, allwissend, allgegenwärtig 
Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich 

an seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn: »Was 

hast denn du gemacht?« »Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift«, antwortete der Sa-

tan. Hiob.1, 6-7

• Er ist ein Betrüger, ein Lügner und ein Ankläger 
Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun ge-

habt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen; denn 

er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm.

Wie kann ich die Überheblichkeit ablegen?

Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. 

Dankbarkeit 

Unterstützung 

Wort Gottes auswendig lernen 
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