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4. Standhalten bei Versuchungen 
 
Was sind Versuchungen? Sie bestehen in dem Drang, aber noch nicht in der 

Ausführung, im Denken und Handeln den Weg der Heiligung zu verlassen. Die 

Überwindung geschieht nicht dadurch, dass man die Zähne zusammenbeißt und 

immer wieder sagt: „Das will ich nicht. Das will ich nicht“, sondern sie ist die geistige 

Umschaltung auf die Tatsache, dass Jesus Christus in uns lebt. Dabei handelt es sich 

wieder um ein Umschalten auf ein inneres Erkennen von dem, was der Apostel 

Paulus schreibt in: 

 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern CHRISTUS LEBT IN MIR; was (soweit) ich 
jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 
mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 
 
Wenn diese Umschaltung vollzogen ist, bedeutet dies, dass die Versuchung an Jesus 

Christus herankommt und nicht an uns. Und Er hat kein Problem mit Versuchungen. 

Dieses „Christus lebt in mir“ muss man erst einmal erkennen, verstehen und 

erfahren. Das ist ein gewaltiges Erlebnis! 

 

Weiter schreibt Paulus dazu in: 

 

Galaterbrief Kapitel 5, Vers 16 
Ich meine aber so: WANDELT IM GEIST, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des 
Fleisches nicht vollführen. 
 
Was ist dieses „Wandeln im Geist“? Dabei geht es letztlich um einen Umschalt-

Prozess wiederum im Denken, in der inneren Orientierung. Was ich  nun aufzeige, ist 

vielleicht leichter gesagt als getan, aber dennoch möchte ich dazu zwei ganz wichtige 

Tipps geben: 

 

1. 

Erinnere Dich daran, dass Jesus Christus in Dir lebt. Diese Vorstellung ist am Anfang 

nicht ganz einfach. Denn die Aussage „Christus lebt in mir“ ist so gewaltig, dass man 

da eigentlich erst so allmählich in diese Erkenntnis hineinwachsen muss. 



 

2. 

Viel leichter und direkter geht Folgendes, was wirklich der beste Tipp ist, den man 

geben kann, indem man sich fragt: „Wie geht Jesus Christus jetzt mit der Versuchung 

um? Wie sieht Er die Situation?“ 

  

Das hört sich so einfach an. Man muss es machen, um die Wirkung zu erkennen. 

Denn da passiert meist das Wunder: Die Versuchung ist plötzlich verschwunden und 

hat keine Chance mehr. Das ist ganz gewaltig! Und wenn man das einmal gelernt hat, 

erfährt man, wie gut das funktioniert. 

 

Also zunächst einmal kommt die Versuchung des Weges. Aber dabei kann es 

passieren – und das ist ein unheimliches Phänomen - , dass wir dieses Umschalten 

auf Jesus Christus manchmal gar nicht mehr WOLLEN. Das bedeutet, dass die Kraft 

der Versuchung noch relativ groß ist. Aber dabei erkennt man die Abgründe seines 

Lebens. Das ist ein Grund, noch mehr zum HERRN zu kommen und zu sagen: 

 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 24 
O ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? 
 

Und schließlich kann man beten: „Danke, dass Du mich aus diesem Blödsinn errettet 

hast.“ Wenn das einmal geschehen ist, wird man umso mehr immer wieder diese 

Möglichkeit nutzen, so dass man stets stärker gegen die Versuchungen ankämpfen 

kann und sie schlussendlich überhaupt keine Chance mehr haben. 

 

Beispiel 

 

Das habe ich selbst erlebt. Ich fuhr aus einer Parklücke und touchierte das vor mir 

stehende Fahrzeug, aber nur ganz leicht. Ich sagte mir: „Ach, das war ja nur eine 

leichte Berührung. Nichts wie weg!“ Also fuhr ich los; aber da setzte der Kampf ein. 

Es kam mir der Gedanke in den Sinn: „Ich bin doch ein Kind Gottes, und in mir wohnt 

der Geist der Wahrheit!“ 

 

Zwei Häuserblocks weiter hielt ich an und entdeckte an meinem Wagen  leichte 

Farbspuren, die man aber – bis auf kleine Kratzer – fast komplett wegwischen 

konnte. Dabei dachte ich: „Das kann demnach bei dem anderen Auto auch nicht so 

schlimm sein. Von daher kann ich getrost wegfahren.“ 

 

Dann kam plötzlich die Frage auf: „Wie sieht Jesus Christus diese Situation?“ Als ich 

mir das vor Augen geführt hatte, war meine Reaktion darauf prompt: „Okay, ich 

fahre zurück! Mann, was bin ich für ein Angsthase! Ein Kind Gottes, das Angst vor 

irgendwelchen Folgen hat? Das geht gar nicht.“ 



 

Als ich an der bewussten Stelle ankam, zeigte mir eine Frau, wo die Besitzer dieses 

anderen Autos wohnten. Sie hatte offenbar diese Szene beobachtet. Ich ging also zu 

diesen Besitzern, klärte die Angelegenheit und hatte sogar noch die Möglichkeit, 

ihnen Zeugnis zu geben! 

 

Somit hatte sich das Ganze zum Allerbesten gewandelt, was ganz typisch ist bei 

diesem Weg der so genannten Heiligung. 

 

5. Die Überwindung von Sorgen und Anfechtungen 
 
Jetzt kommen wir zu etwas Erstaunlichem; denn die Überwindung von Sorgen und 

Anfechtungen gehört auch zur Heiligung. Gott hat den klaren Befehl gegeben, dass 

wir uns nicht sorgen sollen. Man liest ihn sogar ziemlich oft in der Bibel, er wird aber 

häufig vollkommen übersehen. Gott mutet uns zu, dass das möglich ist. 

 

Der Weg dazu besteht wiederum in einem Umschalten unseres Denkens. Es geht 

dabei nicht um das Wegstoßen der Sorgen, sondern um ein Umschalten. Vielleicht 

die beste Aussage dazu finden wir in: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 6-7 
6 Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er euch zu Seiner Zeit 
erhöhe! 7 Alle eure Sorge werft auf Ihn, denn ER sorgt für euch! 
 
Dieser Satz in Vers 6 ist schon sehr tiefgründig. Warum ist das Demut, wenn man 

sich keine Sorgen mehr macht? Oder ist sich zu sorgen, umgekehrt dann Hochmut? 

Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, fällt es einem auch ein. Die Sorgen 

entstehen ja dadurch, dass man denkt, man müsste und könnte eine schwierige 

Sache selbst bewältigen, wobei dies aber nicht möglich ist. Aus diesem Grund 

entstehen Sorgen. 

 

Demut ist, wenn man sich sagt: „Ich kann das ohnehin nicht. Deshalb überlasse ich 

es einem Anderen.“ Die Frage ist nun: Wie geht das eigentlich? Der Schlüssel dazu 

steht in dem Nachsatz, wie häufig in solchen biblischen Versen. Da heißt es nämlich: 

„Denn Er sorgt für euch“, was gleichzusetzen ist mit: „ER ist besorgt um euch!“ 

 

Es reicht überhaupt nicht, seine Sorgen wegwerfen oder auf Jesus Christus werfen zu 

wollen. Das funktioniert NICHT! Es muss beim Werfen auf Jesus Christus zusätzlich 

der Gedanke einhergehen „Denn Er sorgt für euch“. Dazu muss man wissen, dass ein 

Anderer diese Sorgen nimmt. Sie sind nicht weg, aber man überlässt sie einem 

Anderen, von Dem man weiß „ER behandelt sie jetzt“. Das ist so wie bei einem Arzt, 

dem man sagt: „Soundso zeigt sich meine Krankheit. Ich kann gar nichts damit 



anfangen. Bitte übernehmen Sie!“ Und dann ist man glücklich, dass man in der Hand 

eines Professionellen ist. 

 

So ist es auch hier bei den Sorgen. Dazu muss man wissen, dass wenn die Sorgen auf 

Jesus Christus geworfen wurden, dann sind sie sozusagen in Behandlung und in der 

Hand eines Professionellen, nämlich des Ober-Professionellen Jesus Christus. Es ist 

ganz wichtig, dass man in Gedanken umschaltet und sich sagt: „Jetzt ist ein Anderer 

zugange.“ Frage Dich dabei: „Wenn Jesus Christus jetzt an meiner Stelle wäre, wie 

würde Er da mit der Sorge fertig werden?“ Erinnere Dich daran, dass Jesus Christus 

in Dir lebt und Er jetzt mit Deiner Sorge konfrontiert ist. Erkenne dabei Sein 

beruhigendes Lächeln, und stell Dir vor wie Er zu Dir sagt: „ICH habe doch alles in 

Meiner Hand. Was ist denn los mit dir?“ Dann geschieht etwas Erstaunliches! 

 

Es ist möglich, Sorgen tatsächlich auf diese Art und Weise wegzubekommen;  

allerdings bedarf es einer gewissen Übung. Es ist so wie bei einem Baby. Wenn es 

geboren wird, hat es zwar Arme und Beine usw., aber alles funktioniert noch nicht 

richtig. Dazu braucht es eine gewisse Übung. So gilt auch hier: Übung macht den 

Meister! Das kann man tatsächlich auch in diesem Fall so sagen. 

 

Doch dann geschieht etwas Erstaunliches!  Man WEISS plötzlich: „Das funktioniert 

ja! Das kann ich immer wieder einsetzen. So kriege ich Ruhe und kann sofort in den 

Frieden kommen.“ Aber manchmal wollen wir diese Erlösung nicht. Wir WOLLEN uns 

Sorgen machen. Das ist wieder so ein unheimliches Phänomen. Hinterher erkennt 

man wieder die Abgründe des eigenen Wesens und weiß von Neuem, wie nötig man 

die Errettung durch Jesus Christus hat und begibt sich wieder in Seine Obhut hinein. 

 

Beispiel 

 

Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Erfahrung aus meinem eigenen Leben. 

Aufgrund einer bestimmten Begebenheit verfiel ich auf dem Flughafen in Bordeaux 

in eine unfassbare Traurigkeit und Sorge. Das überfiel mich wie eine Flut, und ich 

hatte nichts dagegenzusetzen. Schließlich fragte ich mich: „Wer könnte denn dieser 

Flut überhaupt standhalten?“ Das war schon einmal die richtige Frage, und ich 

befand mich auf dem richtigen Weg. 

 

Und da fiel mir Jesus Christus ein. An Ihm würde das alles natürlich abperlen, und Er 

würde nur milde darüber lächeln. Dann erinnerte ich mich an: 

 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern CHRISTUS LEBT IN MIR; was (soweit) ich 
jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 
mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 



 
„Jesus Christus lebt in mir“ - das erkannte ich da vielleicht zum ersten Mal in 

meinem Leben richtig. In Wahrheit hatte ich das zwar früher schon einmal erahnt, 

aber diesmal wurde es mir zur absoluten Realität. Und damit war die Sache für mich 

erledigt, denn ich erlebte eine ungeahnte Befreiung. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, 

gerade eine der stärksten Beruhigungspillen geschluckt zu haben, die es gibt. Das 

war einfach unglaublich! Der Weg zu dieser  Umschaltung geschah allein durch die 

Frage: „Was ist jetzt die Befindlichkeit von Jesus Christus in mir?“ Man kann es nicht 

genug betonen: Sich diese Frage zu stellen bewirkt wahre Wunder! 

 

Jesus Christus fasst das mit folgenden Worten ganz klar zusammen: 

 

Lukas Kapitel 8, Verse 49-50 
49 Während Er noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers 
mit der Meldung: »Deine Tochter ist gestorben: bemühe den Meister nicht 
weiter!« 50 Als Jesus das hörte, sagte Er zu Jairus: »Fürchte dich nicht, GLAUBE 
NUR, dann wird sie gerettet werden!« 
 
Das ist ein ganz klarer Befehl von Jesus Christus an Dich und mich: „Fürchte dich 
nicht, glaube nur!“ 

 
„Glaube nur“ bedeutet, in die Erleichterung gehen, nämlich in das Wissen, dass 

Jesus Christus alles in Seiner Hand hat. 

 

6. Gottes Führung folgen 
 
Nun geht es um den Detail-Vollzug des Lebens, bei dem man natürlich auch Gottes 

Führung haben und Ihm folgen will. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese 

göttliche Führung erlebt. 

 

1. Führung durch den Heiligen Geist 

 

Dazu sagt uns der Apostel Johannes in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 27 
Und was euch betrifft, so bleibt DIE GEISTIGE SALBUNG, die ihr von Ihm 
empfangen habt, dauernd in euch, und ihr bedürft keiner anderweitigen 
Belehrung; nein, wie Seine Salbung euch über alles belehrt, so ist sie auch wahr 
und ist keine Lüge; und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt (nun auch) in Ihm! 
 
Wie erkennt man die Führung des Heiligen Geistes in Fragen des Lebensvollzugs, wie 

zum Beispiel: 



 

• Welches Studium soll ich anfangen? 

• Soll ich heiraten? 

• Welches Auto soll ich kaufen? 

• Soll ich meinen Standort ändern? 

• Wie verhalte ich mich in einer ganz bestimmten Situation gegenüber 

jemandem? 

usw. 

 

Die Führung durch den Heiligen Geist ist dadurch gekennzeichnet, dass man erkennt: 

 

• ER ist der Geist der Wahrheit. Man spürt: „Das ist DIE WAHRHEIT“. 

• ER ist der Geist der Freiheit. Man spürt. „Man wird nicht gezwungen“. Das ist 

ganz wichtig. Es gibt Christen, die sagen: „Jetzt muss ich sicherlich als 

Missionar nach Neuguinea gehen. Das will ich aber gar nicht.“ Wenn man 

dieses Gefühl hat, dann wäre es auch nicht richtig, dorthin zu reisen. Die 

Führung des Heiligen Geistes erfolgt immer in der Freiheit des Gläubigen, so 

dass er spürt: „Da wollte ich sowieso hin“, so dass man sich überhaupt nicht 

gezwungen fühlt, dorthin zu gehen. 

• ER ist der Geist der Kindschaft. Man spürt Geborgenheit, wenn man sich 

vorstellt, in diese Richtung zu gehen. Es fühlt sich irgendwie gut an, diese 

Geborgenheit an der Hand des himmlischen Vaters. 

• ER ist der Geist der Zuversicht, Liebe und des gesunden Sinnes. Angst hat da 

keinen Platz. Gesundes Sinnes heißt, dass es da nichts Verschrobenes, nichts 

Komisches oder Merkwürdiges gibt. Bei Ihm geht es immer um die Liebe zu 

den Menschen und dass die Menschen Liebe für Gott empfinden. 

 

Das ist die Führung durch den Heiligen Geist. 

 

2. Führung durch das Wort Gottes 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 26 
„Der Helfer (Anwalt; Beistand) aber, der Heilige Geist, Den der (himmlische) Vater in 
Meinem Namen senden wird, Der wird euch über alles (Weitere) belehren und 
euch an alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“ 
 
Der Heilige Geist wird uns auch an alles erinnern, was in der Bibel geschrieben steht. 

Es ist ganz wichtig zu wissen, dass man für bestimmte Situationen, in denen man 

nicht genau weiß „Was soll ich jetzt eigentlich machen?“, häufig die Führung im Wort 

Gottes finden kann. 



 

Manche fragen sich: „Wo soll's denn hingehen?“, und dann lesen sie die 

morgendliche Losung und sagen: „Wow, das ist ja eine gewaltige Bestätigung von 

dem, was ich auch will!“ Das kann durchaus passieren. Aber ohne dass man das 

Wort Gottes gut kennt, geht das nicht! Diese Möglichkeit, durch solch eine Losung 

plötzlich eine Hilfe zu bekommen, geschieht eigentlich eher bei den Anfängern im 

Glauben. 

 

Später ist es dann so, wie es Jesus Christus sagt: „MEINE Schafe kennen Meine 

Stimme“. Die reifen Christen wissen intuitiv, wo es lang geht, weil sie die Bibel 

komplett studiert haben. Das ist grundlegend: Man muss die Bibel genau kennen, 

wenn man durch das Wort Gottes geführt werden will. Das sagen alle wahren 

Christen und natürlich auch die geistig wiedergeborenen Pastoren und Seelsorger, 

wie ungemein wichtig das Bibellesen ist. 

 

3. Hilfe durch andere Christen 

 

Es gibt Christen, die kommen zu einem und sagen: „Ich habe für dich gebetet. Und 

ich habe plötzlich das Gefühl, dass du dies oder jenes tun musst“. Das KANN eine 

sehr große Hilfe sein; aber man sollte da äußerst  vorsichtig sein! Denn es gibt da 

den einen oder anderen Christen, der sich ein bisschen in seiner prophetischen Gabe 

gefällt, und dann kann die ganze Sache total daneben gehen. Du solltest da also 

immer sehr vorsichtig sein. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


