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Der Versucher 

 

 Im Gegensatz zu den Prüfungen, die vom Herrn kommen, sind die Versuchungen, 

die mit Bösem und Fallen den Zweck erfüllen sollen, uns zu schädigen, Dinge, deren 

Urheber nicht Gott ist, sondern sein und unser Feind: der Teufel. Das Wort Gottes sagt 

uns folgendes von dem, der hinter den Versuchungen steht: 

 

Matthäus 4,1 

Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde.  

 

Matthäus 4,3 

 "Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass 

diese Steine Brot werden!" 

 

Markus 1,13 

"Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht;" 

 

Lukas, 4,2 

"Und er wurde 40 Tage vom Teufel versucht." 

 

Lukas 4,13 

"Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeitlang". 

 

1. Korinther 7,5 

"Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeitlang, damit ihr euch 

dem Fasten und dem Gebet widmen könnt; und kommt dann wieder zusammen, damit 

euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen." 
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1 Thessalonicher 3,5 

"Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem 

Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst 

gewesen sei." 

  

Offenbarung 2,10 

"Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins 

Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. 

Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben” 

 

 Wie wir bereits sagten, glauben viele, dass die Versuchungen und Prüfungen mit 

dem Bösen von Gott kommen, d. h. er bringt Böses in unser Leben, um uns besser zu 

machen. Das ist aber nicht wahr. Der Versucher, derjenige, der mit Bösem versucht, ist 

nicht Gott, sondern der Teufel und er tut dies entweder direkt oder indirekt. Schauen 

wir uns die Formen und die Art einer möglichen Versuchung an. 

 

Tassos Kioulachoglou 

 

 


