Wie definierst du Versuchung im christlichen Sinn? Worin besteht der
Unterschied zu Versuchung allgemein?
Wo liegen deine eigenen Versuchungsschwerpunkte? Wann wirst du wo
und wie schwach?
Wie fühlst du dich während einer Versuchung? Wie danach?
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Versuchungen | In Versuchungen standhalten
Fokus
Der Mensch erliegt vielen Versuchungen. Gott versucht uns jedoch nie zum
Bösen! Von ihm kommt nur Gutes.

Bibel

 Jakobus 1,12–17
 Matthäus 26,41

Infos
Jakobus macht deutlich, dass man vielen Versuchungen ausgesetzt ist und ihnen
oft auch erliegt. Er hat wohl recht: Wie oft tut man etwas, von dem man weiß,
dass es eigentlich nicht gut ist!? Jakobus stellt aber auch fest: Nie kommen
Versuchungen von Gott. Gott führt niemanden aufs Glatteis, nur um ihn zu Fall zu
bringen. Von Gott kommt nur Gutes. Wir selbst sind es, die unseren Begierden
nachgeben und damit Versuchungen erliegen, auch wenn diese von außen an
uns herangetragen werden.
Wir werden in unserem Leben ständig zwischen dem Willen, Gutes zu tun, und
der Realität des Versagens hin und her gerissen. Jemand, der von sich meint, dass
er schon ganz auf der „sicheren Seite“ sei, hat nichts begriffen. Schon alleine
dieser Gedanke ist eine Versuchung, der er erliegt: Anmaßung,
Selbstüberschätzung und damit Sünde. Allerdings hat Gott dafür gesorgt, dass
wir der Sklaverei der Sünde entkommen können. Das wirksamste Werkzeug, das
er uns dafür zur Verfügung stellt, ist sein Wort. Die Lebenserfahrung zeigt, dass
es gut ist, Gottes Wort im Herzen und im Gedächtnis zu tragen (Ps 119,11).

Thema

 Versuchungen
Was ist für dich allgemein eine „Versuchung“? Definiere selbst, bevor du
nachschaust.
Ist eine Versuchung grundsätzlich immer schlecht? (z. B. Milka-Schokolade:
„Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.“ )

 Mit Versuchungen umgehen
Lies Jakobus 1,12–17. Woher kommen laut Jakobus Versuchungen? Was
meint er damit konkret?
Wann wird eine Versuchung zur Sünde? Lies dazu im Studienheft zur Bibel
auf S. 23 „Vertiefung“.
Können uns Dinge in Versuchung führen, die uns nicht wirklich attraktiv
erscheinen? Warum oder warum nicht?
Ist es wirklich immer die eigene Entscheidung und Verantwortung, wenn
man einer Versuchung erliegt?
Was kann man dagegen tun, einer Versuchung nachzugeben? (Schau dir das
Bild hier und dieses Bild an.) Lies dazu Matthäus 26,41.
Was kann helfen, um Versuchungen widerstehen zu können?
Lies dazu Ps 119,11. Wie kann das helfen? Hast du dazu Erfahrungen
gemacht?
Was kannst du jeden Tag praktisch tun, um dich versuchungsresistent zu
machen? Geht das überhaupt? Tauscht euch im Bibelgespräch darüber aus!
Was ist, wenn man einer Versuchung doch nachgegeben hat? Ist das Grund
zum Verzweifeln oder Resignieren? Wie gehst du damit um?
Versuchung und Versagen sind eine Realität, der wir nicht entkommen können,
solange wir auf dieser Erde leben. Und doch leben wir als Gottes Kinder in seiner
Gnade. Hör dir dazu das Lied From The Inside Out an, lies dazu auch die deutsche
Übersetzung. Wenn du das Lied selbst singen möchtest: Feiert Jesus 4, Nr. 23.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Was hilft dir, wenn du in
Versuchung kommst?
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03 / Soll ich? Soll ich nicht?

 Alltagsrealität
Wo ist es dir in den letzten Tagen passiert, dass du anderes gehandelt,
gedacht oder gefühlt hast, als du es für richtig ansiehst (du also einer
Versuchung erlegen bist)? Woran liegt das? Kannst du dich daran erinnern?
Kann es sein, dass man Versuchungen erliegt, von denen man gar nichts
weiß und ohne, dass man es merkt?

