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Führe uns nicht in Versuchung (Matthäus 6,13) 
28.08.2022 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

• Wo begegnet dir das Thema „Versuchung“ in der Werbung? 

• Kann man am leichtesten über eigene Versuchungen reden, wenn es um das Thema Essen geht? Oder 
gibt es andere Versuchungen, wo es dir nichts ausmacht, darüber zu reden? 

Vertiefungsfragen zur Predigt 

Versuchung: bestimmt nicht, wer ich bin 

Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ist ein Kind Gottes (Johannes 1,12). Das bestimmt unsere Identität als 
„geliebtes Kind Gottes, an dem Er große Freude hat“ (Matthäus 3,17) – nicht das eventuelle Versagen in einer 
Versuchung.  

• Wie sicher bist du dir, ein „geliebtes Kind Gottes, an dem Er große Freude hat“ zu sein? 

• Wenn du sicher bist: warum? Wenn du unsicher bist: warum? 

Versuchung: das größere Bild 
Die 3 großen Versuchungsgeschichten in der Bibel. Finde Parallelen und Unterschiede: 

• Im Garten Eden (1. Mose 3) 

• Hiob (besonders Kapitel 1 und 2) 

• Die Versuchung von Jesus (Matthäus 4,1-12) 
Tauscht euch über folgende Aussagen aus:  

• Hinter dem Bösen als Prinzip steht der Böse als Person. 

• Versuchung bildet die ganze Menschheitsgeschichte ab: ein Kampf zwischen dem Bösen und Gott. 

• Gott hat den Menschen in eine Welt gesetzt hat, die auf geheimnisvolle Weise einem anderen, ihm 
feindlichen Fürsten gehört. Jesus nennt den Teufel, den „Fürsten dieser Welt“ (Joh 12,31; 14,30; 16,11). 

Hilft dir die Übersetzung in „Hoffnung für alle“: „Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, 
sondern befreie uns von dem Bösen“ beim Verständnis? Was sagen andere Übersetzungen? 

Versuchung: konkret 

• Was sind deine Herausforderungen? (wenn jemand darüber in der Runde reden mag).  

Versuchung: wie kann ich richtig abbiegen, d.h. der Versuchung nicht nachgeben? 
Welche Erfahrungen hast du mit folgenden Methoden im Kampf gegen Versuchungen gemacht: 

• Meine Identität als Kind Gottes schützt mich. Ich muss sie mir bewusst machen. 

• „Es steht geschrieben“ – die Methode von Jesus in der Wüste. Im Wort gegründet sein, hilft uns, 
Versuchungen zu erkennen, sie zu meiden und zu widerstehen. 

• Situationen vermeiden, die zu Versuchungen werden können. 

• Gedanken werden zu Worten, diese zu Taten → ein internes Frühwarnsystem haben 

• Widerstand leisten (Jakobus 4,7; 1. Petrus 5,8-9). 

• Hilfe haben – durch Jesus unseren Hohenpriester (Hebräer 4,15-16) und durch Menschen. 

Gebet 

Das Vaterunser       

Infos aus der Gemeinde 

Am nächsten Sonntag (04.09.) haben wir einen Segnungsgottesdienst (nicht nur) für Schulanfänger.  

 


