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Gott kennen

Freiheit erleben

Bestimmung entdecken

Einen Unterschied machen
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Matt 6; 13

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.

➢ Kann Gott uns in Versuchung führen?

➢ Kann Gott uns zum Bösen anleiten?
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Jakobus 1; 2 Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in 

mancherlei Anfechtung fallt, 3 und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, 

Geduld wirkt. 4 Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr 

vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt.

Jakobus 1;12 Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf 

die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz 

das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben.
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Hebräer 4,15

Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht 

verstehen könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art 

ausgesetzt, ´allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne 

Sünde blieb.

Matt 6; 13

Und führe uns nicht in Versuchung
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Matthäus 26;37 Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus – Jakobus und 

Johannes – nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus, 38 und er 

sagte zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen 

habe. Bleibt hier und wacht mit mir!« 39 Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf 

sich nieder und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an

mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden! Aber nicht was ich 

e                    will, sondern was du willst, soll geschehen.

Markus 15; 33 Um zwölf Uhr mittags brach über das 

ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr 

nachmittags dauerte. 34 Um drei Uhr schrie Jesus 

laut: »Eloi, Eloi, lema sabachtani?« 

(Das bedeutet: »Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?«)
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Wir sollen beten…… 

− dass wir die Gaben von Gott nicht eigennützig verwenden. 

Alle Ehre gehört Gott

− dass die Versuchung die Beziehung zu Gott nicht trennt

Matt 6; 13

Und führe uns nicht in Versuchung
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Kann Gott uns zum Bösen anleiten?

Jakobus 1;13-14 12 Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein 

Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird 

er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt 

hat, die ihn lieben. 13 Doch wenn jemand in Versuchung gerät, ´Böses zu tun,` 

soll er nicht sagen: Es ist Gott, der mich in Versuchung führt! Denn so wenig 

Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er 

seinerseits jemand dazu. 14 Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es 

seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. 15 Nachdem die 

Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt; die 

Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. 16 Macht euch 

nichts vor, meine lieben Geschwister! 17 Von oben kommen nur gute Gaben 

und nur vollkommene Geschenke; sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der 

sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.
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Hebräer 2;18 18 Und weil er (Jesus) selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt 

war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.

Johannes 17;15 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie 

bewahrst vor dem Bösen. 

1.Korinther 10;13 13 Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott 

ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die 

Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt.
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