JC Bibelkreis
1. Kor. 10, 13
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.

Ja, ja, das mit der Versuchung ist so eine Sache. Manche Christen verdrängen dieses
Thema gerne, weil sie sich irgendwo ertappt fühlen und das darf ja schließlich nicht sein.
Andere kasteien sich mit Gewalt, schaffen es trotzdem nicht wirklich und sind dann sauer
auf sich selbst und stark frustriert. Und wieder andere sagen sich: „Ich bin ein Sünder,
ich schaff es einfach nicht und deshalb bin ich nicht würdig, vor Gott zu treten.“ Und so
bleiben sie tatsächlich fern von Gott, weil sie ja „so“ schlechte Menschen sind.
JEDER Mensch auf dieser Welt, auch der beste Christ hat irgendwo seine Baustelle Gott
gegenüber. Versuchungen sind da und wir sind ihnen immer und jeden Tag ausgesetzt.
Das können wir nicht ändern und dieser Zustand wird so lange existieren, wie wir uns in
dieser Welt aufhalten. Der Satan wird dir immer und immer wieder versuchen, den Spiegel vorzuhalten und dir weismachen, wie „unwürdig“ du bist.
Nein, bist du nicht, durch Christus bist du ein Kind Gottes und damit durchaus würdig vor
Gott zu treten. Er will es sogar. Lass dir keinen Blödsinn einreden.
Und was tut Gott? - Er macht uns bereits vorher darauf aufmerksam: Uns wird Versuchung treffen. Dem ist einfach so! Die wird uns manchmal ganz schon zu knabbern geben, aber Gott schaut drauf. Er liebt uns, er achtet auf uns und er achtet darauf, dass wir
in den Versuchungen nicht über unsere Maßen hinauskommen. Manchmal scheint es uns
so, aber im Nachhinein können wir doch feststellen, dass wir es irgendwie gepackt haben.
Egal in welchen Versuchungen du steckst, flüchte dabei nicht vor Gott, denn genau das
beabsichtigt der Teufel. Nein, schaue auf Gott durch Jesus. Vielleicht erliegst du deinen
Versuchungen, aber Gott ist stärker und er reicht dir trotzdem seine Hand. Ergreife sie,
lass dich dennoch weiter von IHM führen und damit wirst du viel leichter darüber hinwegkommen.
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(Drucke dieses Blatt doppelseitig aus und reiche es jedem Teilnehmer der Kleingruppe zusammen mit einem Stift, um
Gedanken spontan notieren zu können.)

Mögliche Vorgehensweise in der Gruppe
Einmal pro Woche stellen wir einen Vorschlag für Bibelkreise und Kleingruppen auf unsere Website. Du kannst ihn als
pdf und Audiodatei herunterladen und deinen Bibelkreis darauf aufbauen. Er besteht aus einer zentralen Bibelstelle und
einem Text, der diese Stelle mit unserem alltäglichen Leben verknüpft.
Den könnt ihr abspielen, gemeinsam lesen und jeder sollte sich dabei Gedanken zu dem Thema machen:
• Was ist mir spontan dabei eingefallen?
• Wie wird das in unserer Gesellschaft gelebt?
• Wie gehe ich in meinem eigenen Leben damit um?
• Was ist mir in dieser Hinsicht schon passiert?
• Gibt es etwas, das ich in meinem Leben diesbezüglich verändern könnte oder sollte?
• Fallen mir weitere Bibelstellen ein, die das Gesagte bestätigen oder ergänzen?
Daraus könnt ihr eine anregende Diskussion generieren. Betet vorher um Jesu Führung an diesem Abend. Er möge
euch sein Wort aufschließen und Erkenntnis geben.
Die Vorschläge zu JC Bibelkreis stammen aus den Bibliaden, dem Tagesimpuls aus der Bibel auf JC channel. Jeden Tag
ein neuer Impuls. Du kannst ihn täglich hören zu unterschiedlichen Uhrzeiten:
1 Uhr nachts, 7 Uhr morgens, 13 Uhr und 19 Uhr.
Meine persönlichen Notizen zu dem Thema:

KW 20/2018
(17143)

JCchannel.com
Christliches-Webradio.de

© 2018 JC channel – Frei verwendbar für nichtkommerzielle christliche Zwecke und unter Angabe der Quelle. Alle Rechte vorbehalten.
Freiwillige Spenden herzlich willkommen: Sparkasse Nürnberg. IBAN: DE71 7605 0101 0012 7155 53, BIC: SSKNDE77XXX. Stichwort: JC channel/Bibelkreis

