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Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 6.13, Jakobus 1.13, 1. Korinther 10.1-13, 1. Petrus 1.6, Hebräer 4.14-16 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Matthäus 6.13: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

1. Test oder Versuchung ?!? 

Das Ziel der Versuchung ist umzubringen, töten, vernichten, zerstören. Das ist das Ziel des 

Teufels. Er will Menschen zu Fall bringen. 

Das Ziel der Prüfung, des Tests, ist Wachstum, Vertrauen fördern, stärken, Freude durch den 

Sieg. Das ist das Ziel Gottes mit uns Menschen.  

1. Mose 3.1-8 und 1. Mose 2.8-17zeigen uns beide Seiten der gleichen Münze. Es geht beide 

Male um den einen Baum. 

Gott testet, prüft und erprobt, damit wir wachsen können und unsere Beziehung zu ihm von 

Sieg und Freude geprägt wird. Das stärkt unser Selbstvertrauen.  

 

2. Versuchung und Ausgang der Versuchung 

1. Korinther zeigt uns die Geschichte, damit wir aus ihr lernen. Wir sollen siegreich sein.  

- Alle Menschen werden versucht (auf versch. Art und Weise) (1. Kor. 10.12)  

- Gott zeigt einen Weg aus der Versuchung, damit wir standhaft bleiben können (1. Kor. 

10.13) 

- Menschen, die arg geprüft werden, sind vielleicht die Helden Gottes (Hiob, Petrus). Gott 

traut es seinen besten Soldaten zu. 

1. Petrus 1.6 

Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit - wenn es denn sein muss - von 

mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. 

- Christus weiss um dich und mich  
Hebräer 4.14 - 16 
14 Da wir nun einen großen Hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist - Jesus, den Sohn Gottes -
, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. 15 Dieser Hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil 
ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. 16 Lasst uns deshalb 
zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und 
Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du diesen Satz betest? 

• Welches ist deine grösste Versuchung?  

• Hast du jemand, der dir in deinen Versuchungen hilft, wenn du gefallen bist? 

• Schau dir das Marshmallow Experiment auf Youtube an.  

Gebet  
• Wenn das der Teufel ist, im Namen Jesu hör auf und verschwinde – erlöse uns von 

dem Bösen 


