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Bei sexueller Versuchung handelt es sich um ein sehr intimes und gleichzeitig sehr relevantes 
Thema. Achte in einer Gruppensituation darauf, dass einerseits niemand sich gezwungen 
fühlt über etwas zu reden, worüber nicht möchte. Andererseits könnt ihr davon ausgehen, 
dass so gut wie jeder persönliche Erfahrungen in diesem Bereich hat. 

 

 Stell dir einen Menschen vor, der treu ist – was macht diesen Menschen aus?  
 Woran wird Treue in unserem Leben sichtbar? 
 In welchem Bereich deines Lebens fühlst du dich darin herausgefordert, treu zu 

sein? 
 
 

Lest 1.Mose 39,1-23 

 Was tut Gott in diesem Kapitel? Und was tut er nicht (was Josef sich vielleicht 
gewünscht hätte)? 

 Wie geht Josef mit den Rückschlägen in diesem Kapitel um? Was hilft ihm dabei? 
 Kennst du Momente, in denen du das Gefühl hast, den Teppich deines Lebens nur 

von hinten zu sehen? Was kannst du für diese Momente und für deinen Umgang 
mit Rückschlägen von Josefs Verhalten lernen? 

Treue in meinem Verantwortungsbereich (V.1-6a) 
 Welchen Verantwortungsbereich hat Josef in diesem Abschnitt? Wie geht er mit 

diesem um? 
 Welche Verantwortungsbereiche hat Gott dir in deinem Leben gegeben? Was 

bedeutet es für dich, in diesen Bereichen verlässlich und vertrauenswürdig zu 
sein? 

Treue in meinem Umgang mit sexueller Versuchung (V.6b-20a) 
 Wie reagiert Josef auf den Verführungsversuch durch Potifars Frau? 

o Welche Überzeugung leitet ihn? 
o Welche Handlungsstrategie verfolgt er? 

 Wo bist du in deinem Alltag mit sexuellen Versuchungen konfrontiert? 
 Wie könnte es für dich praktisch aussehen, wie Josef in Versuchungssituationen 

die Konsequenzen deines Handelns abzuwägen? 
 Was ist deine grundsätzliche Überzeugung in punkto Sexualität? Wie würdest du 

sie beschreiben? 
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 Wie wirkt sich diese Überzeugung auf deinen praktischen Umgang mit Sexualität 
aus? 

 Was könnte es für dich bedeuten, von Josef zu lernen, vor Versuchung zu fliehen? 
 Was ist deine Exit-Strategie, wenn der Sog sexueller Versuchung stärker wird? 
 Was könnte es für dich bedeuten, innere Schutzwälle zu errichten (vgl. Spr 25,28)? 

Wie könnten diese aussehen? 
 Worauf kommt es an, wenn man einer Versuchung nachgegeben hat? Was ist 

dann wichtig zu tun? 
 Wo findest du in diesem Abschnitt Andeutungen auf das Evangelium? Wie kann 

Jesus dir eine Hilfe sein in deinem Umgang mit Versuchungen (vgl. Hebr 2,18)? 

 

 
 

Betet für einander für euren Umgang mit Versuchung und die Umsetzung eures nächsten 
Schritts 

 

 

 Fr, 27.01. 20 Uhr Konzert WZ:UP mit Edify-Kollektiv 
 Sa, 28.01. 14 Uhr Männerwinterwanderung 
 So, 29.01. 9.30 Uhr + 11.30 Uhr Gottesdienst mit Kindersegnung. Josef, Teil 3: 

„Ganz unten gelandet, von oben gehalten“ 
 Do, 02.01. 20 Uhr FeG-Fokus „Spielregeln für die Schriftauslegung“ mit Berthold 

Schwarz 

Was ist dein nächster Schritt hin zu einem Leben in Treue? 
 Ist dein nächster Schritt, dir zu überlegen, was der Verantwortungsbereich ist, den 

Gott dir gibt, und was es für dich bedeutet darin vertrauenswürdig und verlässlich 
zu sein? 

 Ist dein nächster Schritt, an deiner inneren Überzeugung zu arbeiten zum Thema 
Sexualität? Dass du deine Position klärst, um in Versuchungssituationen die 
Konsequenzen abwägen zu können. 

 Ist dein nächster Schritt, an deiner Strategie zu arbeiten? Dir zu überlegen, welche 
Handlungs-Alternativen du hast, um der Versuchung nicht auf den Leim zu gehen. 

 Oder es ist dein nächster Schritt, einen Neuanfang zu machen in diesem Bereich. 
Dass du bekennst, wo du schuldig geworden bist. Dass du anfängst zu reden darüber 
mit Menschen, denen du vertraust; und dass du dich aufmachst darum zu ringen, 
rein zu leben. 

Was ist dein nächster Schritt und wie möchtest du ihn gehen? 


