
Unsere Verantwortung 
 

Sprüche 4,23: 
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz!  
Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. 
 
Psalm 1,1: 
Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht 
betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, 



Was lässt du rein in dein Herz? 
 

Kolosser 3,16: 
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in 
aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar 
in euren Herzen.  
 
Und die anderen Stimmen und ‘Ratgeber’? 
• Musik 
• Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 
• Filme 
• Freunde, Kollegen 

 
 welche Werte und Weltanschauungen , 
 welche Zerrbilder und Lügen werden vermittelt? 



Versuchung – der Test des Herzes 
 

Matthäus 6,21: 
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
 
Matthäus 15,18-20: 

18 Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das 
macht den Menschen unrein.  

19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, 
Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung.  

20 Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. 



Versuchung – der Test des Herzes 
 

Matthäus 6,13: 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen 
 
Jakobus 1,13: 

Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott 
kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.  

 

• Versuchung ist keine Sünde 

• Vorsicht Selbstbetrug: 

- Selbstzweifel und –anklage 

- Vögel fliegen um den Kopf, aber Nest bauen können sie nur, wenn du es erlaubst 



Versuchung – der Test des Herzes 
Jakobus 1,13-15: 

13 Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott 
kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.  

14 Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und 
gelockt.  

15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, 
wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.  

 



Versuchung – der Test des Herzes 

1 Korinther 10,31: 

Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch 
nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein 
Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt.  

 

Hebräer 2,18: 

Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die 
versucht werden.  

 

Lukas 4,13: 

Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur 
bestimmten Zeit.  



Versuchung – der Test des Herzes 

1 Petrus 4,12-13: 
12 Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu 
eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes,  

13 sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die 
Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt 



Versuchung – der Test des Herzes 

Versuchung bei Jesus  
(Lukas 4,1-13) 

 

1. Steine zu Brot  Körperliche Bedürfnisse 

2. Alle Reiche der Welt; Anbetung  Status, Anerkennung, Macht 

3. Stürze dich hinab – Gott wird dich tragen  Schutz, Versorgung 

 

 Sex, Macht und Geld 

 Bei Frauen und Männern unterschiedlich veranlagt 

 


