02 / Na, wie wär´s?
Weichenstellungen | Taufe und die Versuchungen
Fokus
Gott gibt uns die Kraft, Versuchungen zu widerstehen.

Bibel

 Lukas 4,1–13

Infos
Versuchungen – wer kennt sie nicht? Die „kleinen Sünden“ des Alltags, die süßen
Naschereien oder die reduzierte Ware im Geschäft. „Na, wie wär´s?“ rufen uns
viele Verlockungen entgegen, die die Werbung für uns attraktiv macht. Vielleicht
sagen wir doch „Ja, ich will!“ zu einem Produkt, obwohl wir uns zuvor schon
zehnmal dagegen entschieden haben, weil wir es eigentlich gar nicht brauchen.
Versuchungen können auch von Personen ausgehen, die ihre Verführungskünste
einsetzen (z. B. Bitten, Schmeicheln, Anstiften).
Sätze wie „Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß ob sie wiederkommen.“ sorgen dafür, dass Versuchungen oft unterschätzt werden. Der Reiz einer
verbotenen oder negativen Handlung hat eine enorm große (Aus-)Wirkung.
Für den christlichen Kontext formuliert Wikipedia zutreffend: „Versuchung ist der
Anreiz, eine Sünde oder eine unmoralische Handlung zu begehen. Als Kern aller
Versuchungen gilt das Beiseiteschieben Gottes, der als störend neben dem Begehrten erscheint. In der Bibel wird die Versuchung mit dem Bösen in Verbindung
gebracht; sie geht insbesondere vom Teufel selbst aus.“

Thema

 Steine und Brot
Lies Lukas 4,1–4. Woher kam Jesus, als er in die Wüste geführt wurde?
Weißt du, was dort zuvor geschehen war? Schau evtl. noch mal in die Bibel.
Warum hat Satan diesen Augenblick gewählt, um Jesus in Versuchung zu
führen? Wie kannst du das auf dich übertragen? Wann bist du besonders
gefährdet für Versuchungen/Angriffe von Satan?

 Macht und Reichtümer
Lies Lukas 4,5–8. Wie versuchte Satan, Jesus zu beeindrucken?
Was könnte dich so beeindrucken, dass du aufhörst, die Aussage zu hinterfragen? Worin besteht an dieser Stelle die Gefahr?
Warum wollte Satan, dass Jesus ihn anbetet?
Was gibt es in deinem Leben, das dich dazu verleiten möchte, es „anzubeten“, d. h. es für wichtiger zu halten als Gott?
 Vertrauen und Sieg
Ist dir aufgefallen, wie Jesus auf die ersten beiden Versuchungen antwortete? Schau in Lukas 4,9–13, was Satan daraus machte. Was geschieht hier
und wie reagierte Jesus?
Warum versuchte Satan, das Vertrauen von Jesus in Gottes Wort zu instrumentalisieren und für seine Zwecke zu missbrauchen?
Inwiefern versucht Satan auch heute, dein Vertrauen in Gott und sein Wort
zu untergraben? Wie kannst du dich dagegen schützen?
Denk darüber nach, welche Versuchungen du bisher erlebt hast.
Wo sind deine „Schwachpunkte“?
Jesus siegte über jede Versuchung Satans. Was war sein „Erfolgsgeheimnis“? Woraus zog er die Kraft zu widerstehen?
Lies zum Abschluss Epheser 6,16–18. Was kann dir helfen, einer Versuchung
zu widerstehen? Woher kannst du die Kraft dazu bekommen?
Hör dir das Lied Löwe von Juda an.
Überlege, wie Gott dir bisher geholfen hat, Versuchungen zu widerstehen und
bitte ihn um seinen Schutz für die Versuchungen der nächsten Woche. Irgendjemand oder irgendetwas ruft dir sicherlich wieder entgegen: „Na, wie wär´s?“

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Was hilft ganz praktisch, wenn
man sich einer Versuchung gegenübersieht?
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2. Vierteljahr / Woche 05.04. – 11.04.2015

Satan forderte Jesus heraus mit: „Wenn du Gottes Sohn bist …“.
Welche Strategie wendet er an?
Es ging Satan vermutlich nicht nur um Brot. Wozu wollte er Jesus verleiten?
Was will er erreichen? Warum hat Jesus es nicht einfach gemacht?
Hast du schon einmal in Frage gestellt, dass du Gottes Kind bist?
Wann zweifelst du daran? Was kannst du gegen solche Zweifel tun?
In welchen Situationen musst du abwägen, ob du etwas sofort haben willst
oder ob du dich nicht zu etwas verleiten lässt, das du hinterher bereust?

