
DIE VERSUCHUNG 

 

Eine Bibelstudie über das griechische Wort „peirasmos“ von Pastor Riley 

mit ausdrücklicher Genehmigung zum Übersetzen und Veröffentlichen  

 

1.Korinther Kapitel 10, Vers 13 

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; 

Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, 

sondern Er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so 

dass ihr sie ertragen könnt. 

 

Das griechische Wort „peirasmos“ kommt 21 Mal im Neuen Testament vor. 

Es ist in der King James-Bibel 15 Mal mit „Versuchung“, 5 Mal mit 

„Versuchungen“ und 1 Mal mit „versuchen“ übersetzt. Die buchstäbliche und 

tatsächliche Bedeutung dieses Wortes lautet „Prüfung“, „Gericht“, 

„Versuchung“, „Test oder Versuch (unter widrigen Umständen, z. B. bei einer 

Konfrontation, Verfolgung usw.). (Siehe Strong's No 3986) 

 

Nun folgen alle Bibelstellen, in denen dieses Wort verwendet wird. Die 

nähere Untersuchung dieser Bibelstellen dürfte für jedes Gotteskind [jeden 

wahren Gläubigen] sehr aufschlussreich sein, welches die „glückselige 

Hoffnung“ hegt, dass unser HERR Jesus Christus in Herrlichkeit für Sein Volk 

zur Entrückung wiederkehrt.  

 

Matthäus Kapitel 6, Vers 13 

„Und führe uns nicht in Versuchung [peirasmos], sondern errette uns von 

dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit! Amen.“ 

 



Das ist Teil des Mustergebets, das der HERR Jesus Christus Seinen Jünger 

und der Menschenmenge gab, als Er auf dem Berg eine große Rede hielt. So 

sollten sie beten. 

 

Matthäus Kapitel 26, Vers 41 

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung [peirasmos] kommt! Der 

Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ 

 

Das war die Warnung, die Jesus Christus Petrus und den anderen Jüngern 

im Garten Gethsemane gab, als Er sie schlafend vorfand. 

 

Markus Kapitel 14, Vers 38 

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung [peirasmos] kommt! Der 

Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ 

 

Das ist der Beitrag von Markus über dieselbe Warnung von Matth 26:41. 

 

Lukas Kapitel 4, Vers 13 

Und nachdem der Teufel alle Versuchung [peirasmos] vollendet hatte, wich 

er von Ihm eine Zeitlang. 

 

Das ist Teil des Beitrags von Lukas über den „Test“ [peirasmos] für den 

HERRN Jesus Christus von Seiten des Teufels, bevor Er Sein persönliche 

Mission begann.  

 

Lukas Kapitel 8, Vers 13 

„Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit 

Freuden aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine 

Zeitlang, und in der Zeit der Versuchung [peirasmos] fallen sie ab. 



 

Das ist die Erklärung des HERRN Jesus Christus zu Seinem Gleichnis über 

den Sämann im Lukas-Evangelium. Es ein EIN SCHLÜSSIGER BEWEIS 

dafür, dass ein schlichtes Glaubens“bekenntnis“ und die Behauptung, ein 

„Jünger“ von Jesus Christus zu sein, eine Person NICHT zu einem WAHREN 

GLÄUBIGEN macht.  

 

Matthäus Kapitel 15, Verse 7-8 

7“Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: 

8'Dieses Volk naht sich zu Mir mit seinem Mund und ehrt Mich mit den 

Lippen, aber ihr Herz ist fern von Mir.'“ 

 

Lukas 11, Vers 4 

„Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns 

etwas schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung [peirasmos], sondern 

erlöse uns von dem Bösen!“ 

 

Das ist der Beitrag von Lukas zu dem Mustergebet, das der HERR Jesus 

Christus gab. ER empfahl Seinen Jüngern dringend, dafür zu beten, dass sie 

nicht in die peirasmos eintreten müssen. 

 

Lukas Kapitel 22, Vers 28 

„Ihr aber seid die, welche bei Mir ausgeharrt haben in Meinen Anfechtungen 

[peirasmos].“ 

 

Hier lobte Jesus Christus die [11 und Matthäus, der noch gewählt werden 

sollte] Apostel, dass sie Ihm kontinuierlich während Seiner „Prüfungen“ 

[peirasmos] beigestanden hatten.  
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Siehe auch:  

 

Johannes Kapitel 6, Vers 66 

Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht 

mehr mit Ihm. 

 

Lukas Kapitel 22, Vers 40 

Und als Er an den Ort gekommen war, sprach Er zu ihnen: „Betet, dass ihr 

nicht in Versuchung [peirasmos] kommt!“ 

 

Das ist der Beitrag von Lukas zu der Begebenheit, als der HERR Jesus 

Christus und Seine Jünger vor Seiner Verhaftung auf den Ölberg ging. Hier 

sagt Er den Jüngern, dass sie beten sollten, damit sie nicht in die „Prüfung“ 

[peirasmos] kämen.  

 

Lukas Kapitel 22, Vers 46 

Und Er sprach zu ihnen: „Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht 

in Anfechtung [peirasmos] geratet!“ 

 

Hier tadelte Jesus Christus die Jünger dafür, dass sie geschlafen hatten, und 

Er drängte sie: „Steht auf und betet!“, um zu vermeiden, dass sie in die 

„Prüfung“ [peirasmos] geraten.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 18-19 

18Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: „Ihr wisst, wie ich 

mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch 

verhalten habe, 19dass ich dem HERRN diente mit aller Demut, unter vielen 

Tränen und Anfechtungen [peirasmos], die mir widerfuhren durch die 

Nachstellungen der Juden.“ 
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In dieser Bibelstelle spricht Paulus in der Stadt Milet zu den Ältesten der 

Gemeinde von Ephesus. Er erinnert sie an die „Prüfungen“ [peirasmos], 

denen er von Seiten der ungläubigen Juden ausgesetzt war, die ihn überall 

verfolgten, wo er hinging, um das Evangelium des HERRN Jesus Christus zu 

predigen.  

 

1.Korinther Kapitel 10, Vers 13 

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung [peirasmos] betroffen. Gott 

aber ist treu; Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht 

werdet, sondern Er wird zugleich mit der Versuchung [peirasmos] auch den 

Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. 

 

Diese Textstelle sagt ganz klar, dass der HERR es nicht erlaubt und nicht 

zulassen wird, dass Sein Volk und Seine Gemeinde über das Maß hinaus 

„geprüft“ [peirasmos] werden, was sie ertragen können. Beachtet, dass dieser 

Vers ausdrücklich sagt, dass Gott „den Ausweg schafft, dass sie dem 

entfliehen können“. 

 

Galater Kapitel 4, Vers 14 

Und meine Anfechtung [peirasmos] in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet 

oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, 

wie Christus Jesus. 

 

In diesem Bibelvers spricht der Apostel Paulus über seinen „Dorn im Fleisch“, 

indem er sagt, dass dieser sein eigener spezieller „Test“ [peirasmos] war; 

aber dass dies die Gemeinde von Galatien nicht davon abgehalten hat, ihn 

als Botschafter von Gott, sogar vom HERRN Jesus Christus, anzunehmen. 

Ehre sei Gott! 



 

1.Timotheus Kapitel 6, Vers 9 

Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung [peirasmos] und 

Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen 

in Untergang und Verderben stürzen. 

 

Dieser Bibelvers enthält eine Warnung an Gottes Volk, ja nicht reich werden 

zu wollen; denn das ist eines von den Dingen, die „Prüfungen“ [peirasmos] 

über Gottes Volk mit sich bringen, genauso wie über die verlorene Welt. 

 

Hebräer Kapitel 3, Vers 8 

So verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der 

Versuchung [peirasmos] in der Wüste. 

 

Diese Bibelstelle macht deutlich, dass die 40 Jahre, die das Volk Israel in der 

Wüste verbracht hat, eine „Prüfungs“[peirasmos]-Zeit gewesen war. Leider 

offenbart das von Gott inspirierte Wort, dass die meisten der Israeliten 

durchgefallen waren, denn „ihre Gebeine blieben in der Wüste zurück“. 

 

Jakobus Kapitel 1, Verse 2-3 

2Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtungen [peirasmos] geratet, 3da ihr ja wisst, dass die Bewährung 

eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. 4Das standhafte Ausharren 

aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und 

vollständig seid und es euch an nichts mangelt. 5Wenn es aber jemand unter 

euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne 

Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. 

 

Beachtet, dass der Jakobusbrief dem Hebräerbrief sehr ähnelt. Er ist 
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ausdrücklich an „die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind“ adressiert und 

für sie geschrieben worden.  

 

Jakobus Kapitel 1, Vers 1 

Jakobus, Knecht Gottes und des HERRN Jesus Christus, grüßt die zwölf 

Stämme, die in der Zerstreuung sind! 

 

Es waren und sind die Juden, die sich erfreuen konnten/können, wenn sie 

„geprüft“ [peirasmos] werden, weil viele, viele andere Bibelstellen offenbaren, 

dass NUR wenn Israel geprüft wird, die „Schlacke“ verbrannt wird und der 

jüdische Überrest als „reines Gold“ geläutert hervorkommen wird.  

 

Sacharja Kapitel 13, Verse 8-9 

8“Und es soll geschehen“, spricht der HERR, „dass im ganzen Land zwei 

Drittel ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel aber soll darin übrig 

leiben. 9Aber dieses [letzte] Drittel will ICH ins Feuer bringen und es läutern, 

wie man Silber läutert, und ICH will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird 

Meinen Namen anrufen, und ICH will ihm antworten; ICH will sagen: »Das ist 

Mein Volk!« und es wird sagen: »Der HERR ist mein Gott!« 

 

Maleachi Kapitel 3, Verse 2-3 

2“Wer aber wird den Tag Seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, 

wenn Er erscheint? Denn Er ist wie das Feuer des [Silber]schmelzers und 

wie die Lauge der Wäscher. 3ER wird sitzen und schmelzen und das Silber 

reinigen; Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und 

das Silber; dann werden sie dem HERRN Opfergaben darbringen in 

Gerechtigkeit.“ 

 

Jakobus Kapitel 1, Vers 12 
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Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung [peirasmos] erduldet; denn 

nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, 

welche der HERR denen verheißen hat, die Ihn lieben. 

 

Hier wird den Gläubigen eine „Siegeskrone“ als Belohnung versprochen, der 

die „Prüfung“ [peirasmos] erduldet [der standhält, der unter widrigen 

Umständen treu bleibt]. Dieser Brief ist zwar an die jüdischen Gläubigen des 

Neuen Testaments gerichtet, aber diese Verheißung gilt GENERELL für 

JEDEN WAHREN GLÄUBIGEN. 

 

1.Petrus Kapitel 1, Vers 6 

Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es 

sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen [peirasmos]. 

 

Dieser Bibelvers enthüllt ausdrücklich, dass der HERR „Prüfungen“ 

[peirasmos] NUR DANN über die Menschen kommen lässt, wenn es 

erforderlich ist. 

 

Römer Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 

denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 

 

1.Petr 1:6 offenbart auch, dass es davon abhängt, WER „geprüft“ wird und 

dass es manchmal „mancherlei“ [viele] „Tests“ [peirasmos] sein können. Es 

ist offenkundig, dass unser himmlischer Vater „Prüfungen“ jeglicher Art 

zulässt, wenn sie erforderlich sind, um Seinen Willen umzusetzen. Ich kann 

aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Gehorsam und Hingabe besser sind 

als Sturheit und Widerspenstigkeit. Kannst du dazu „Ja und Amen“ sagen? 

 



1.Petrus Kapitel 4, Vers 12 

Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht 

befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. 

 

In dieser von Gott inspirierten Schriftstelle wird dem [ungläubigen] jüdischen 

Volk ausdrücklich gesagt, dass es sich [während der 7-jährigen Trübsalzeit] 

einem „Feuergericht“ gegenübersehen wird.  

 

1.Petrus Kapitel 1, Vers 1 

Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, 

Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien … 

 

Dass dies in der ersten Hälfte der Trübsalzeit erfolgt, steht außer Frage, 

wenn man gewissenhaft Offenbarung Kapitel 4-9 studiert. In den ersten 3 ½ 

Jahren der Trübsalzeit werden nämlich ALLE MENSCHEN auf der Erde 

Zurückgelassenen einem „Feuergericht“ [peirasmos] unterzogen, in welchem 

jede Person „versucht“ [peirasmos] wird, um zu sehen, ob sie Gott nachfolgt 

oder sich mit Satan und dem Antichristen verbindet. 

 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-17 

9Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen 

konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die 

standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, 

und Palmzweige waren in ihren Händen. 10Und sie riefen mit lauter Stimme 

und sprachen: „Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und 

bei dem Lamm!“ 11Und alle Engel standen rings um den Thron und um die 

Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr 

Angesicht und beteten Gott an 12und sprachen: „Amen! Lob und Herrlichkeit 

und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem 
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Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ 13Und einer von den Ältesten ergriff 

das Wort und sprach zu mir: „Wer sind diese, die mit weißen Kleidern 

bekleidet sind, und woher sind sie gekommen?“ 14Und ich sprach zu ihm: 

„Herr, du weißt es!“ Und er sprach zu mir: „Das sind die, welche aus der 

großen Drangsal kommen; und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie 

haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. 15Darum sind sie 

vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in Seinem Tempel; und 

der auf dem Thron sitzt, wird Sein Zelt aufschlagen über ihnen.“ 

 

Hier wird uns gesagt, dass sich eine große Menschenmenge dem HERRN 

zuwenden wird. Aber dennoch werden die meisten Menschen auf der Erde in 

dieser Zeit Satan und dem Antichristen in die ewige Verdammnis nachfolgen.  

 

Offenbarung Kapitel 9, Verse 20-21 

20Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, 

taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die 

Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz 

angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. 21Und 

sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, 

noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. 

 

2.Petrus Kapitel 2, Vers 9 

So weiß der HERR die Gottesfürchtigen aus der Versuchung [peirasmos] zu 

erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag 

des Gerichts. 

 

Das ist nun das 20. Mal, dass das Wort [peirasmos] im Neue Testament 

vorkommt. „20“ ist die Bibelzahl für „Erlösung“.  
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Römer Kapitel 8, Vers 20 

Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, 

sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. 

 

In 2.Petr 2:9 wird ausdrücklich aufgezeigt, dass die „Gottesfürchtigen“ aus 

unserer gegenwärtigen Zeit aus den „Prüfungen“ [peirasmos] errettet werden, 

weil „der HERR weiß wie“ das zu tun ist, und Er weiß, wie Er die Ungerechten 

[Verlorenen, Bösen] für den Tag des Gerichts aufbewahrt, wenn sie bestraft 

werden. Ehre sei Gott! Preist den HERRN! Halleluja! 

 

Und das führt uns zum 21. und letzten Mal, wo das Wort [peirasmos] im 

Neuen Testament erscheint. Und wie heißt es da …?? 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 

„Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf Mich bewahrt hast, werde 

auch ICH dich bewahren VOR der Stunde der Versuchung [peirasmos], die 

über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf 

der Erde wohnen.“ 

 

Das ist die absolute Verheißung des HERRN selbst, dass WAHRE 

GLÄUBIGE NICHT durch die „Prüfungen“ [peirasmos] hindurch müssen, die 

für „die Ungerechten“ aufbewahrt werden.  

 

Nahum Kapitel 1, Vers 2 

Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der HERR; ein Rächer ist der HERR 

und voller Zorn; ein Rächer ist der HERR an Seinen Widersachern, Er 

verharrt [im Zorn] gegen Seine Feinde. 

 

Alle wahren Gläubigen werden „VOR“ dieser schrecklichen Zeit der „Prüfung“ 



[peirasmos], die während der ersten Hälfte der Trübsal über die Menschheit 

kommt, „bewahrt“. 

 

Preist den HERRN! Gebt unserem HERRN Jesus Christus die Ehre! 

Halleluja! Was für ein Retter und Erlöser! Lobt Gott! 

 

Ihr solltet auch wissen, dass die „21“ die Bibelzahl ist, die mit „Zudeckung der 

Sünde oder der Sünde ein Ende bereiten“ verbunden ist und auch mit den 

„21 Gerichten der Trübsalzeit“. Ist nicht die Trübsal die Zeit, in der der HERR 

Jesus Christus der Sünde ein Ende setzt, indem Er jegliche Rebellion in 

Seinem Reich unterdrückt? Na …?? 

 

Abschließende Gedanken 

 

Es sollte jedem einleuchten, der gewissenhaft mit der Heiligen Schrift 

umgeht, dass der HERR Jesus Christus sogar bereits während der Zeit 

Seiner persönlichen Mission die Menschen ermahnt hat, zu beten, dass sie 

nicht „in die Stunde der Versuchung“ [peirasmos] geführt werden. ER hat 

diese Ermahnung in Sein Mustergebet eingebaut. ER hat sogar all jene 

ermahnt, die von sich behaupten „Seine Jünger“ zu sein, [geistlich] wachsam 

zu bleiben, damit verhindert wird, dass sie in die „Prüfung“ hineinkommen.  

 

Wenn man die 21 Bibelstellen studiert, wo dieses Wort im Neuen Testament 

vorkommt, wird offenkundig, dass als der HERR Jesus Christus diese 

Warnungen aussprach, ER die erste Hälfte der Trübalzeit im Sinn hatte, 

diese große Zeit der letzten „Prüfungen“ [peirasmos]. Die letzten drei Male, 

wo dieses Wort im Neuen Testament gebraucht wird, machen das deutlich. 

 

Ist es nicht ebenso offenkundig, dass der HERR Jesus Christus den 



Menschen nicht gesagt hätte, dafür zu beten, dass sie nicht in die 

Versuchung [peirasmos]  geführt werden, wenn Er nicht die Absicht gehabt 

hätte, ihre Gebete diesbezüglich zu erhören? Na …?? 

 

Leute, all jene, die diese Ermahnung des HERRN beherzigen, werden 

genauso beten, wie Er es gesagt hat, den HERRN suchen, Ihn um Erlösung 

bitten und darum, gerettet zu werden, so dass sie nicht in diese „Versuchung“ 

geführt werden. Die Ungerechten [die nicht gerecht Gemachten] werden 

diejenigen sein, die „Zurückgelassen“ werden, um Folgendes zu erleben:  

 

2.Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9 

Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des HERRN 

und von der Herrlichkeit Seiner Kraft. 

 

Ich beende diese Bibelstudie mit einer Frage:  

 

„In welcher Gruppe findest Du Dich wieder, wenn die Entrückung geschieht?“  

 

Der HERR Jesus Christus sagt: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ 

 

Mein Gebet lautet:  

 

„Möge Gott Sein Wort in den Herzen und Köpfen von jedem von Euch 

segnen.“ 
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