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Es gilt das gesprochene Wort. 

Versuchung 
Monika ist seit 16 Jahren verheiratet. Mit ihrem Mann hat sie drei tolle Kinder bekommen, sie 

liebt ihre Familie. In ihre Ehe hat sich allerdings schon lange die Routine und Alltagslangewei-

le eingeschlichen. Monika sehnt sich nach Romantik und Abenteuer, nach dem Kribbeln, das 

die Berührungen ihres Mannes in ihren ersten gemeinsamen Jahren ausgelöst haben. Bei der 

Arbeit hat sie einen neuen Kollegen bekommen. Er ist attraktiv, aufmerksam und macht ihr 

immer wieder nette Komplimente. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen und spürt seit Jahren wie-

der ein Kribbeln im Bauch, als sich einmal flüchtig ihre Hände berühren. Eines Tages sind sie 

alleine im Büro, ihr Kollege kommt ihr sehr nahe. Monika scheucht die Gewissensbisse aus 

ihrem Kopf und lässt sich leidenschaftlich von ihm küssen. Nach der Arbeit fahren die beiden 

zu ihm nach Hause und die Dinge nehmen ihren Lauf… 

Monika und ihre Geschichte sind frei erfunden, doch sie ist nicht an den Haaren herbeigezo-

gen. Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Am Mittwoch hat die Fastenzeit angefan-

gen und passend zum Thema fasten geht es heute um Versuchung: Jakobus 1,12-18 

Das Thema dieses Textes ist Versuchung. Was bedeutet dieses Wort? Ist es so harmlos wie 

die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt, der man doch gerne nachgeht? Hat Versu-

chung nicht auch etwas Reizvolles, Aufregendes und kann richtig Spaß machen? 

Hier im Text ist mit diesem Wort folgendes gemeint: Versuchung ist die Anstiftung zu einer 

Handlung, die gegen Gottes Gebot geht. Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen. Er 

hat uns die Freiheit gegeben, uns für oder gegen ein Leben nach seinen Maßstäben zu ent-

scheiden. Doch er ruft uns dazu, als seine Kinder zu leben. Das Ziel der Versuchung ist, dass 

wir von unserer Berufung abweichen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört: Satan ver-

sucht Jesus dazu, seine Berufung sausen zu lassen. Monikas Berufung ist es in diesem Fall, 

ihrem Ehemann treu zu sein. Es ist verlockend, fortlockend, sich stattdessen auf ihren Kolle-

gen einzulassen. Kurzfristig bietet uns die Versuchung scheinbar das an, was gut für uns ist. 

Doch auf lange Sicht lockt sie uns fort aus Gottes Nähe. Sie lässt uns die guten Gebote Got-

tes, die zu unserem Schutz da sind, ignorieren und umgehen. Wir sind dazu berufen, als Kin-

der Gottes, Kinder des Lichts zu leben. Die Versuchung führt uns weg vom Vater des Lichts 

hin in eine Abhängigkeit und Verstrickung. Sie raubt uns Lebensqualität und hält nicht, was 

sie verspricht, sondern lässt uns leer und enttäuscht zurück, wenn wir ihr nachgelaufen sind. 

Versuchung ist nicht harmlos und sie macht vor keinem Halt. Kennst du deine Schwachstel-

len? Meistens kommt die Versuchung da, wo unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind. Wo kann 

sie im Moment bei dir angreifen? Bei der Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Liebe? Bei 

der Suche nach Zufriedenheit und Freude? Bei dem Wunsch, jemand Besonderes zu sei, An-

erkennung und Einfluss zu haben? 

Das Ziel von Versuchung ist es, dass wir von unserer Berufung abweichen. Wie können wir 

mit Versuchung in unserem Leben als Christen umgehen? 
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1. Verantwortung wegschieben 

Monika ist mit ihrem Kollegen im Bett gelandet und nun wieder auf dem Weg zu ihrer Familie 

nach Hause. Sie hat der Versuchung nachgegeben und nun hat sie Gewissensbisse. Sie weiß 

ganz genau, dass das nicht richtig ist, was sie getan hat. Auf der Fahrt im Auto überlegt sie. 

Eigentlich war das alles gar nicht ihre Schuld. Schließlich hat nicht sie ihren Kollegen Anton 

geküsst, sondern er hat angefangen! Und auch der Vorschlag, noch auf einen Kaffee zu ihm 

nach Hause zu fahren, kam von ihm. Dass sie den Kaffee dann schnell vergessen hatte, als die 

Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, lag nur daran, dass er sie schon wieder mit diesem 

leidenschaftlichen Blick angesehen hatte. Da musste sie ihn einfach noch einmal küssen. 

Ganz klar: Anton war schuldiger als sie! Und wenn sie es sich genau überlegte, war auch ihr 

eigener Mann nicht ganz unschuldig. Wie oft hatte sie ihm gesagt, dass sie sich wieder mehr 

Abenteuer und Romantik wünschte. Kein einziges Mal hat er sich darum bemüht, ihr diesen 

Wunsch zu erfüllen! Monika war eigentlich nur ein Opfer der Umstände und so gesehen 

konnte sie gar nicht so richtig was für das, was passiert war… 

Wer der Versuchung erst einmal nachgibt, ist schnell einer weiteren ausgesetzt: Die Verant-

wortung für das falsche Handeln wegzuschieben. Dabei können Menschen ein großes Maß 

an Kreativität freisetzen und sich selbst mit den schönsten Ausreden beruhigen.  

Der Predigttext entlarvt dieses Verhalten als Lüge. (V. 13+14) In den meisten Fällen sind es 

nicht andere Menschen oder unglückliche Umstände, die uns versuchen. Schon gar nicht ist 

es Gott, auf den wir die Verantwortung abschieben können. Meistens ist es unsere eigene 

„Begierde“, so nennt es der Text. Unsere Sehnsüchte und unerfüllten Wünsche sorgen dafür, 

dass wir uns so verhalten, dass es unsere Lebensqualität und die anderer Menschen letztlich 

verringert.  

Ein Satz dazu, dass Gott uns nicht versucht: In der Bibel lesen wir von Menschen, die von 

Gott auf die Probe gestellt werden. Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Hiob, dem alles 

genommen wird. Jesus, der vom Geist in die Wüste geführt wird, damit der Satan ihn versu-

chen kann. Wie kann der Autor des Jakobusbriefes sagen, dass Gott niemanden versucht? Es 

besteht ein Unterschied zwischen der Versuchung im Sinne von Glaubensprüfung und der im 

Sinne von Verlockung zu falschem Handeln. Das erstere kann Gott zulassen, um unseren 

Glauben zu stärken. Vor dem zweiten bitten wir ihn, uns zu bewahren mit dem Satz aus dem 

Vaterunser: „Und führe uns nicht in Versuchung.“  

Wieder zurück zum Umgang mit der Versuchung. Neben dem Wegschieben von Verantwor-

tung gibt es eine weitere beliebte Taktik: Das Schönreden. 

2. Schönreden   

Monika ist inzwischen zuhause angekommen. Zum Glück sind ihr Mann noch bei der Arbeit 

und die Kinder bei Freunden, so kann sie in aller Ruhe duschen. Im Bad bekommt sie wieder 

Gewissensbisse und diskutiert innerlich mit sich selbst. „Ach so schlimm war dieses eine Mal 

doch nicht! Einmal ist schließlich keinmal und so gesehen ist es gar nicht passiert. Außerdem 

war ich meinem Mann all die Jahre treu und werde es auch weiterhin sein. Da gibt es viel 
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schlimmere Kaliber. Niemand hat uns gesehen. Es wird nicht wieder vorkommen. Heute 

Abend werde ich ganz besonders nett zu meinem Mann sein und ihm etwas Schönes kochen, 

dann ist das ganze schon wieder halb so wild.“ 

Einer Versuchung, der nachgegeben wurde, kann so leicht schön geredet werden ohne dass 

das Verhalten dadurch schöner würde. Auch hier spricht der Bibeltext deutliche Worte: 

(V.15+16). Letztlich (und das ist uns eigentlich klar) gibt es für ein Fehlverhalten keine Be-

schönigung. Trotzdem versuchen wir es. Ich kenne diesen Dialog in mir, wenn ich mit Worten 

ein Verhalten von mir schöner reden will als es war. Dahinter steckt der Versuch, mich vor 

mir selbst und vor Gott zu rechtfertigen. Der Jakobusbrief sagt uns: Macht euch nichts vor, 

liebe Geschwister! Wenn ihr euch von der Versuchung habt verleiten lassen, dann könnt ihr 

euch dafür nicht rechtfertigen. Gerecht sprechen kann einzig und alleine Gott. Darum hör 

auf, dich selbst zu belügen und komm mit deinem Verhalten zu Gott. Bitte ihn um Vergebung 

und darum, die Gerechtigkeit wieder herzustellen, die er uns unverdient schenkt. 

Es gibt noch andere Taktiken, die wir anwenden können, um mit Versuchung und dem fol-

genden Fehlverhalten umzugehen: Wir können sie einfach ignorieren. Monika kann so tun, 

als wäre ihr Kollege von jetzt ab Luft. Eine beliebte Taktik ist es auch, sich vorzunehmen, der 

Versuchung ab sofort zu widerstehen und es ganz alleine schaffen zu wollen. Mir sind diese 

und andere Taktiken aus meinem Leben sehr gut bekannt. 

Darum möchte ich zum Schluss eine weitere Möglichkeit vorstellen. Es ist die Möglichkeit 

mit Versuchung umzugehen, die Gott uns heute durch diesen Bibeltext anbietet. 

3. Mit der Sehnsucht zu Gott kommen 

Es geht hier um die Art von Versuchung, die unseren ungestillten Sehnsüchten entspringt. 

Diese Sehnsüchte sind so vielfältig wie wir Menschen und ich habe am Anfang der Predigt 

einige davon erwähnt: Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung, Zufriedenheit, Geltung, Macht 

und Einfluss. Wie wäre es denn, wenn wir nicht versuchen, diese Sehnsucht selbst zu stillen, 

sondern sie Gott hinhalten und ihn darum bitten, uns zu geben, wonach wir uns sehnen? Ich 

glaube daran, dass er unsere Sehnsucht umfassender stillt als es die schönste Versuchung 

uns verspricht. Schließlich ist er der, von dem alles Gute kommt und der uns das neue Leben 

durch Jesus Christus schenkt. (V17+18)  

Es ist deine Berufung, als Gottes Kind zu leben, als Licht für die Welt. Nimm Gottes Möglich-

keiten in Anspruch, dazu lädt auch unser Jahresthema ein. Und sei wachsam wenn die Ver-

suchung kommt und dich von deiner Berufung, Kind Gottes zu sein ablenken will. Dann ren-

ne so schnell es geht zu Gott und lass dich von ihm daran erinnern, dass er deine Sehnsucht 

stillt. Im Leben als Christen sind wir vor Anfechtung nicht bewahrt und das ist auch gut so. 

Die Versuchungen, die von außen kommen, können unseren Glauben stärken. Doch die Ver-

suchung, die aus uns selbst heraus kommt, sollten wir Gott schicken. Er gibt uns, was wir 

brauchen und wir dürfen ihn jederzeit bitten: „Führe uns nicht in Versuchung!“ 

Amen 


