
Bibeltexte aus Hoffnung für alle 

 

Jakobus 1,13-17a 

13 Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten: 

»Diese Versuchung kommt von Gott.« Denn Gott kann nicht 

vom Bösen verführt werden, und er verführt auch niemanden 

zum Bösen. 

14 Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, 

die uns immer wieder zum Bösen verlocken. 

15 Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse 

empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt 

unweigerlich zum Tod. 

16 Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und 

Schwestern! 

17 Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. 

 

 

Hebräer 4,15-16 

15 Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht 

verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus 

musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch 

im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. 

16 Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und 

ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine 

Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe 

brauchen. 

 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

1. Der Versucher! 
➢ Gott lässt in unserem Leben zwar Versuchungen zu, aber 

er verführt uns selbst nie zum Bösen. 
➢ Der Teufel führt uns in Versuchung, damit wir Dinge tun, die 

Gott nicht möchte. Dinge, die unsere Beziehung zu ihm 
beschädigen. 

➢ Das griechische Wort «peirasmos» lässt sich auf zwei Arten 
übersetzen: 
▪ Versuchung / Verführung → vom Teufel mit dem Ziel, 

unsere Beziehung zu Gott zu zerstören. 
▪ Prüfung / Probe → von Gott mit dem Ziel, unseren 

Glauben zu stärken. 
 
 

2. Angriff! 
➢ Der Teufel lockt uns von Gott weg, indem er unsere 

Sehnsüchte und Bedürfnisse anspricht (vgl. Mat. 4,1-11). 
➢ Werden wir versucht, müssen wir uns im Grundsatz immer 

entscheiden, wem wir mehr Glauben: Gott oder dem Teufel! 
➢ Versuchungen tönen immer verlockend. Doch am Ende 

merken wir, dass unsere Sehnsucht nicht gestillt wurde. 
 
 

3. Verteidigung! 
➢ Drei Strategien helfen, um Versuchungen zu widerstehen: 

▪ Halte an Jesus und seinen Zusagen fest. 
▪ Suche Gemeinschaft mit anderen Christen. 
▪ Fliehe vor Versuchungen, die du nicht besiegen 

kannst. 
 
 

4. Sieg! 
➢ Auch wen wir scheitern: Jesus ist nicht gescheitert. 
➢ Er kennt unsere Versuchungen aus dem eigenen Leben. 
➢ Er ist für all unsere Niederlagen gestorben und ermöglicht 

uns dadurch Zugang zu Gott und dem ewigen Leben. 



 

 

 

 

Angriff 

➢ In welchen Bereichen erlebst du Versuchungen? 

 

➢ Wo fällt es dir am schwersten, Versuchungen zu widerstehen? 

 

➢ Wie geht es dir, wenn der Teufel mit einer Versuchung Erfolg 

hatte? 

 

Verteidigung 

➢ Mit welcher Strategie begegnest du Versuchungen in deinem 

Leben? 

 

➢ Gibt es Situationen, in denen du es geschafft hast, 

Versuchungen zu widerstehen? Welche? 

 

➢ Die Waffenrüstung aus Epheser 6,11-17 ist eine grosse Hilfe, 

um Versuchungen zu widerstehen. 

 

Sieg 

➢ Auch wenn du versagst, gehörst du mit Jesus auf die 

Siegerseite. Lies dazu Hebräer 4,15+16. 

 

➢ Was löst dieses Geschenk bei dir aus? 

 

Mit Versuchungen leben 
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