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Was ist die korrekte Antwort auf Versuchung? 

 

 Wir haben zwei hauptsächliche Arten identifiziert, durch die Versuchung uns 

befallen kann. Eine ist durch Verfolgung und Bedrängnis, die andere ist das weg gezogen 

werden durch Lüste und Verlockungen. Was die zweite Kategorie angeht, ist die 

korrekte Antwort darauf, die Türen zu schließen, die wir eventuell geöffnet haben. Was 

ist es, was Du so sehr wünscht? Du musst es an den Herrn abgeben. Ich glaube, dass sich 

unter den Wünschen, die Probleme verursachen können, nicht nur einfache Lüste des 

alten Menschen zu finden sind, die auf keinen Fall einen Platz im Leben eines Christen 

haben dürfen, sondern auch akzeptable Wünsche, die jedoch nicht zu 100% dem Herrn 

unterstellt wurden. Als ich beispielsweise single war, wünschte ich mir SEHR, zu 

heiraten. Kurz nachdem ich zum Glauben kam, im Alter von 21, entschied ich mich, auf 

Gott zu warten, mir meine Frau zu bringen. Jedoch glaubte ich, dass er es im nächsten 

Monat oder so tun würde. Als also die Monate vergingen, wurde ich sehr ungeduldig. 

Ich wollte, dass Gott mir sofort meine Frau bringt. Dieser sehr starke Wunsch war einer 

der Wünsche, von denen uns Jakobus sagt, dass sie die Tür zur Versuchung öffnen. Das 

ist genau, was mir auch passierte. Auf Grund dieses sehr ausgeprägten Wunsches, lief 

ich oftmals in eine Falle und litt sehr. Bis ich zum Ende Gott sagte "Ich kümmere mich 

nicht mehr um eine Ehefrau. Wenn du willst, dass ich eine habe, schön. Wenn aber 

nicht, dann werde ich dich weiter lieben und dir dienen". Als ich dies tat, als ich diese 

Angelegenheit wirklich dem Herrn übergab, mich davon lossprach, stell dir mal vor, was 

passierte: Ich wurde nie wieder damit versucht! Und nach einigen Jahren, brachte Gott 

mir tatsächlich meine Frau. Was ich damit sagen möchte, liebe Geschwister, ist, wenn es 

etwas gibt, was ihr euch sehr wünscht (Ehefrau, Ehemann, Karriere usw.), dann musst 

ihr es an Gott abgeben und euch entscheiden, dass, auch wenn Gott euch nicht das 

schenkt, was ihr euch so sehr wünscht, es keine große Last für euch bedeutet. Er weiß es 

sowieso besser. Liebt ihn weiter und dient ihm, egal wie die Dinge ausgehen. Eine 
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Angelegenheit Gott zu übergeben und das Ergebnis zu akzeptieren, das er uns bringt. Ihr 

könnt nicht von Lüsten weggezogen werden, wenn ihr keine habt. Zur 

Zusammenfassung: selbst Wünsche, die eigentlich OK sind, gemäß des Wortes Gottes, 

können uns in die Versuchung führen, wenn wir sie nicht KOMPLETT Gott übergeben. 

 Nimmt die Versuchung nun die Form der Verfolgung und Bedrängnis um des 

Wortes willen an, ist die Antwort Widerstand und das Wissen, dass Gott nicht fern ist. Er 

ist mit dir. Er wird dich niemals aufgeben oder verlassen, so sagt uns sein Wort (Hebräer 

13,5). Paulus sagt uns: "Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns 

ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost" (2. Korinther 1,1-7). Und 2. 

Petrus 2,9a sagt uns: 

 

2. Petrus 2,9a 

"so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten" 

 

Lasst uns daher standhaft im Glauben bleiben! 

 

Tassos Kioulachoglou 

 


