
UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG

sondern erlöse uns von dem Bösen
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Versuchung
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Versuchung

▪ Und führe uns nicht in Versuchung, … (Luther)

▪ Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, … (HfA) 

▪ Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, … (GN)

… sondern erlöse und errette und von dem Bösen
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Versuchung

Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! 
Und er antwortete: Hier bin ich (Bibel, 1. Mose 22).
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Versuchung

Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann 
befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden!« … Wenn du vor mir niederfällst 
und mich anbetest dann … (Bibel, Matthäus 4,3).
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Versuchung

Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten: »Diese Versuchung kommt 
von Gott.« Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden, und er verführt 
auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen 
Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken (Bibel, Jakobus 1,13-14).
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Versuchung

▪ Und führe uns nicht in Versuchung, … (Luther)

▪ Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, … (HfA) 

▪ Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, … (GN)

… sondern erlöse und errette und von dem Bösen
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Versuchung
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Versuchung und Befreiung

• Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn 
Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des 
Teufels zu zerstören (1.Johannes 3,8).

• Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch 
fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein (Bibel, Jakobus 
4,7).
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Versuchung und Befreiung

Was eurem Glauben bisher an 
Prüfungen zugemutet wurde, 
überstieg nicht eure Kraft. Gott 
steht treu zu euch. Er wird auch 
weiterhin nicht zulassen, dass die 
Versuchung größer ist, als ihr es 
ertragen könnt. Wenn euer Glaube 
auf die Probe gestellt wird, schafft 
Gott auch die Möglichkeit, sie zu 
bestehen (Bibel, 1.Korinther 10,13-
14). 
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Glücklich ist, wer die 
Bewährungsproben 
besteht und im 
Glauben festbleibt. 
Gott wird ihn mit dem 
Siegeskranz, dem 
ewigen Leben, krönen. 
Das hat er allen 
versprochen, die ihn 
lieben (Bibel, Jakobus 
1,12).
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Versuchung und Befreiung

"Ich liebe die Musik und es gefallen mir die Schwärmer nicht,
die sie verdammen.
Weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist.
Weil sie die Seelen fröhlich macht,
Weil sie den Teufel verjagt,
Weil sie unschuldige Freude weckt.
Darüber vergehen
die Zornanwandlungen,
die Begierden,
der Hochmut.
Ich gebe der Musik den ersten Platz nach der Theologie“ (Martin Luther 1530).
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