
Gottesdienst vom 8. November 2020 Werner Christen 
 

Prophet Obadja – Hochmut kommt vor dem Fall oder die Geschichte des Hochmutes  
und die Heilung davon – Text: Obadja  
 
Wirkungszeit:  Unklar! Vermutung a) 586 v. Chr. Unmittelbar nach der  

Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar oder  
b) 843 v. Chr. zurzeit des Königs Joram 

Namensbedeutung:  «Knecht des Herrn» 
Inhalt:   > siehe separates Blatt 
Botschaft:  Gottes Strafe über die hochmütigen Edomiter und Gottes  

Angebot der Rettung für alle Völker 
> siehe separates Blatt 

Wichtige Aussagen und Gedanken: 
 Das hebräisches Wort mit drei Buchstaben. Es steht für zwei Personen: Edom 

(Edomitergeschichte) und Adam (Menschheitsgeschichte). 
 Das Zwillingsbruderpaar Esau (Edomiter) und Jakob (Israel) prägt Zwist, Streit, Bevorzugung, 

Stolz und Hochmut. Edom erhob sich hochmütig über Israel und tat das, was Jakob über Esau tat. 
Vers 3! In diesem Hochmut ist Edom hoffnungslos verloren: Vers 5! 

 Der Hochmut macht den Menschen anmassend, arrogant und überheblich. Er stellt sich selbst in 
den Mittelpunkt und meistens wird daraus Eitelkeit, Narzissmus (= Selbstverliebtheit) oder 
Selbstüberschätzung. Das ist der Vorwurf von Obadja an die Edomiter. 

 Dies ist auch ein Problem der ganzen Menschheit (Edom = Adam oder umgekehrt!) 
 Gott schuf den Menschen nach seinem Bild – ohne Hochmut. Doch der Hochmut kommt vor dem 

Fall! Satan erhob sich in seiner Eitelkeit über Gott selbst und setzte diesen tödlichen Virus in den 
Menschen: «Sollte Gott gesagt haben – ihr könnt doch mehr sein als Gott». Die Sünde riss 
einen tiefen Graben und die Trennung von Gott war besiegelt: hoffnungslos verloren! 

 In Jak.4,6+7 lesen wir: «Die Hochmütigen weist Gott von sich und widersetzt euch dem 
Teufel».  

 Obadja weist die Edomiter auf Gottes Gericht hin, wenn sie in diesem Hochmut, der Sünde, 
verharren und nicht nur die Edomiter, sondern uns alle: Vers 15!  

 «Der Lohn der Sünde ist der Tod, die ewige Trennung von Gott», so sagt es Paulus in Römer 
6. Wie Noah und seine Lieben durch Gott in der tödlichen Sintflut gerettet wurden, so ist Jesus 
Christus gekommen, um uns zu erretten von der tödlichen Sünde. 

 Rettung wird von Obadja angeboten: Verse 17+21! Und Jakobus zeigt uns auf, wie das geht: 
Jak.4,6-8! 

 Die Bibel spricht hier von der Demut, dem Gegenteil von Hochmut. Demut meint nicht 
Unterwürfigkeit. Es bildet sich von den Worten: dio und mout = Knecht und Gesinnung. Demut 
spricht also von der Gesinnung eines Knechtes, eines Dieners und nimmt sich Jesus selbst zum 
Vorbild. 

 Interessanterweise bedeutet der Name «Obadja» Knecht des Herrn. 
 Heilung von Hochmut: 

o Veränderung des Herzens 
o Leben unter der Führung Jesu 
o Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
o Ehre und Gehorsam 
o Wahrer Stolz 
5.Mo 10,21 Ihr könnt stolz darauf sein, dass er euer Gott ist! Welch gewaltige und 
furchterregende Taten hat er vor euren Augen vollbracht! 



1.Chr 16,35 Betet zu ihm: Rette uns, Gott, du allein kannst uns helfen! Befreie uns, führe uns 
heraus aus den Völkern, die dich nicht kennen, und bring uns wieder zusammen! Dann 
werden wir deinen heiligen Namen preisen und stolz darauf sein, dass wir dich loben 
können. 
Ps 44,9 Wir sind stolz auf unseren Gott. Darum hören wir nicht auf, dir zu danken, Herr. 
Ps 47,5 Er wählte für uns das Land, in dem wir leben, und wir sind stolz darauf. Wir sind 
Gottes Volk, und er liebt uns. 
Ps 106,47 Rette uns, Herr, unser Gott! Führe uns heraus aus den Völkern, die dich nicht 
kennen, und bring uns wieder zusammen! Dann werden wir deinen heiligen Namen preisen 
und stolz darauf sein, dass wir dich loben können. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Röm 15,17 Ich bin vor Gott stolz auf alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. 
1.Kor 1,31 So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt: »Wenn jemand stolz sein will, soll er 
auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat!« 
2.Kor 1,12 Wenn es etwas gibt, worauf wir stolz sein können, dann ist es unser gutes 
Gewissen: Wir leben so, wie Gott es will; wir haben euch nichts vorgemacht. Nicht 
eigensüchtige Überlegungen haben unser Handeln bestimmt, sondern allein Gottes 
Barmherzigkeit. So haben wir uns überall verhalten, und ganz besonders bei euch. 
1.Thess 2,19 Doch wir werden nicht aufgeben. Denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und 
Freude, der Siegespreis, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, kommt? 
1.Thess 2,20 Ja, ihr seid wirklich unser Stolz und unsere Freude! 

 
Hochmut? Demut? Gesunder Stolz? Was prägt dein Leben und wo, möchtest du Veränderung 
und Heilung? Rede mit Jesus darüber. 
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