Jakobus - kleiner Bruder: Die Versuchung, Versuchungen bei Gott zu suchen - Marco van der
Velde

Text:
Markus 7,13 Ihr setzt also durch eure Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und das ist nur ein
Beispiel für viele.« 14 Dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. »Hört, was ich euch sage,
und begreift doch: 15 Nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern
das, was von ihm ausgeht.« 17 Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier
baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. 18 »Selbst ihr habt es immer noch
nicht begriffen?«, erwiderte Jesus. »Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn
vor Gott nicht verunreinigen kann? 19 Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein; es kommt in
den Magen und wird dann wieder ausgeschieden.« Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. 20 Und
er fügte noch hinzu: »Was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. 21
Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken wie sexuelles
Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, 22 Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben,
Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. 23 All dieses Böse kommt von innen heraus und
macht die Menschen vor Gott unrein.«
Jakobus 1,12 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. 13
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. 14 Es sind
vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. 15
Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber
führt unweigerlich zum Tod. 16 Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern! 17
Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht; niemals
wechseln bei ihm Licht und Finsternis. 18 Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit,
durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen
Schöpfung geworden.

Weiterführende Fragen:
1. Wie kann es gelingen, in der Versuchung mehr und mehr standhaft zu bleiben (Vers 12)?
2. Welche Rolle spielt die Bewährung im Zusammenhang mit dem ewigen Leben (Vers 12)?
3. Versuche noch mal das „System“ der Versuchung nachzuzeichnen (Vers 13-15). Vielleicht hilft dir in
diesem Zusammenhang das Luther-Zitat dabei: „Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über
deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das
kannst du verhindern.“
4. Was ist deine „Strategie“ dem „System“ der Versuchung mehr und mehr Widerstand zu leisten?
Welche praktischen Schritte gehst du? Wie können die anderen in der Kleingruppe dich dabei
unterstützen?

