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Auf dem Weg zur Sünde (Jak 1,13-18) 
 

Glückselig der Mensch, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er den 

Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 

• Wohl dem, der die Versuchung erduldet! 

• Glücklich zu preisen der Mensch, welcher in der Versuchung ausharrt! 

à Warum? Weil dieser Mensch den Siegeskranz empfangen wird! 

à die Vollendung, wie wir es schon in Vers 4 vor vier Wochen gesehen haben! 

 

Dieser Vers hier aus Jakobus 1,12 war das Ende und irgendwie auch die Zusammenfassung der Predigt 

vor 4 Wochen zum ersten Teil des Jakobusbriefes zu Beginn der Sommerferien. 

 

Wir hatten gesehen, dass Anfechtungen ein Grund zur Freude sind. Freut euch, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtungen geratet. (Vers 2) 

Warum? In ihnen kann sich unser Glaube bewähren und dadurch Geduld und Ausharren bewirken. 

Dadurch gelangen wir zur Vollendung des Glaubens, dieser Siegeskrone, die Jesus uns verheissen hat: die 

Vollendung unseres Glaubens. 

- Kein Leid und kein Tod mehr. 

- Keine Versuchung und keine Sünde mehr. 

- Ein neuer, unvergänglicher Leib. 

- Eine Ewigkeit in der Gegenwart des lebendigen und Lebenspendenden Gottes. 

 

Wer ist Schuld? 

Jakobus hat mit diesem Vers 12 das Thema der Anfechtungen und Versuchungen allerdings nicht 

abgeschlossen. Sondern es ist der Übergang zum zweiten Abschnitt, wo er die Frage nach Ursprung und 

Schuld für die Versuchung aufgreift. 

• Wie kommt es eigentlich, dass wir versucht werden? 

• Wer ist schuld daran, wenn ich in der Versuchung falle? 

o Ist das nicht vielleicht Gottes Schuld, weil er mich in Versuchung geführt oder mich nicht 

davor bewahrt hat? 

 

Jakobus steigt mit einer sehr klaren Antwort ein: 

13 Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht 

werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand.  
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Gott ist Un-Versuchbar, heisst es wörtlich. Er kann nicht der Urheber einer Versuchung zum Bösen sein. 

Weil er selber gar nicht versucht werden kann vom Bösen, kann er auch niemand anderen versuchen. 

 

Jakobus scheint das menschliche Herz sehr gut zu kennen. Er ist sich bewusst, wie schnell wir für alles 

einen Schuldigen suchen. 

Ja er weiss, wie schnell wir Gott die Schuld dafür geben, wenn etwas in unserem Leben nicht so läuft, wie 

wir uns das wünschen. 

 

Und irgendwie scheint es ja sogar berechtigt, Gott verantwortlich zu machen. So beten wir doch im Vater 

Unser: 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. (Mt 6,13; Lk 11,4) 

Oder in 1. Kor 10,13 lesen wir die Zusage: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht 

über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu; er wird euch ´auch in 

Zukunft` in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe 

stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. 

 

Ja ist es denn also nicht irgendwie logisch, Gott die Schuld zu geben, wenn wir in Versuchung geraten 

und dorrt fallen? 

 

„NEIN“, sagt Jakobus. Auf keinen Fall trägt Gott die Schuld! In ihm ist nichts Böses, darum kann er auch 

nicht zum Bösen versucht werden und versucht auch nicht zum Bösen! 

 

Wir kommen im nächsten Vers gleich dazu, wessen Schuld es denn ist. Aber zuerst wollen wir kurz die 

Rolle Gottes in diesem Thema der Versuchung klären: 

- Gemäss dem „Vater Unser“, führt uns Gott tatsächlich in Versuchung. Das sehen wir auch bei 

Jesus, wie er vom Vater in Versuchung geführt wird: Danach wurde Jesus vom Geist ´Gottes` 

in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. (Mt 4,1) 

o Allerdings versucht nicht Gott, sondern der Teufel ist es! 

- Wir haben auch in der letzten Predigt gesehen: Versuchungen sind ein Prüfungsmittel unseres 

Glaubens. Gott „schenkt“ entsprechende Situationen, wo unser Glaube geprüft wird, und sich 

bewähren kann.  

- Aber er prüft uns nicht über unsere Kraft! Er lässt nicht zu, dass diese Prüfungen uns 

zerbrechen lassen. 1.Kor 10,13: Und Gott ist treu; er wird euch ´auch in Zukunft` in keine 

Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, 

wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. 
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Gott stellt uns nicht in Versuchung mit der Absicht, das wir fallen. Sein Ziel ist die Bewährung.  

 

Ganz anders dagegen das Ziel Satans: sein grösstes Ziel ist es, uns zu Fall zu bringen. Er ist es, der uns 

versucht. Er ist der Versucher in Person. Gott hat Jesus in die Wüste (in die Versuchung) geführt. 

Versucht wurde Jesus aber von Satan! 

 

Es geht hier um die Zielabsicht! Was bezweckt Gott damit, wenn er uns in Versuchung führt? 

à Es ist eine Prüfung, mit dem Ziel, dass wir uns bewähren! Er „schenkt“ uns die Möglichkeiten, dass 

der Glaube sich bewährt. 

Und wenn wir beten „Führe uns nicht in Versuchung, beten wir darum, dass uns Gott doch nicht in solche 

Prüfungen hineinführen möge – denn herausfordernd sind sie alleweil, auch wenn sich unser Glaube 

bewährt! Übrigens hat auch Jesus darum gebeten, dass der Vater die Herausforderung des Kreuzestodes 

an ihm vorbeigehen lassen würde. Trotzdem musste er diese Anfechtung letztendlich über sich ergehen 

lassen – und er hat sich bewährt! 

 

Einen ganz anderen Fokus hat aber Satan: er ist es, der die Menschen versucht! Sein Ziel ist es, die 

Menschen zu Fall zu bringen! Er versucht sie zum Bösen! Er will dass sie die Prüfungen nicht bestehen, 

dass sich ihr Glaube nicht bewährt. 

 

Manche versuchen diesen Unterschiede mit dem Gebrauch unterschiedlicher Worte gerecht zu werden: 

- Anfechtung oder Prüfung für das, was Gott zulässt 

- Versuchung für das, was von Satan kommt 

 

Der griechische Text macht allerdings keine solche Unterscheidung und nutzt dieselben Wörter für 

Versuchung, sowohl in Zusammenhang mit Gott oder mit Satan. 

à wir müssen uns aber stets bewusst sein: es geht hier um unterschiedliche Zielabsichten, die dahinter 

stehen. 

 

„Na gut“, sagen wir nun vielleicht, „dann ist die Schuld also bei Satan? Er ist es ja, der mich versucht!“ 

 

Ich bin schuld 

„NEIN!“ sagt Jakobus auch hierzu entschieden. Lesen wir Vers 14: Ein jeder aber wird versucht, wenn er 

von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. 
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Ein Mensch kann nur darum überhaupt versucht werden, weil er von seiner eigenen Begierde dazu 

getrieben wird. Er wird von ihr „fortgezogen“ (fortgerissen) und „gelockt“. Jakobus benutzt hier Wörter 

aus der Sprache der Fischerei. 

Die Begierde des Menschen ist wie so ein wunderbarer, dicker fetter attraktiver Wurm an der Angel eines 

Fischers (zumindest für den Fisch ist er das). So funktioniert unsere Begierde – sie ködert uns und zerrt 

uns weg. 

 

Zum Wort Begierde findet sich folgende Erklärung: 

Sie ist das aktive und persönliche Verlangen oder Begehren, welches von Leiden, Leidenschaft, dem 

kranken Zustand der Seele, verursacht wird. 

 

Diese Begierde ist in uns drin! Eine Folge des Sündenfalls und ein fester Teil des gefallenen Menschen! 

Natürlich schafft Satan da von Aussen auch immer wieder gewisse Anreize. Aber es ist unsere eigene 

Begierde, die darauf anspringt! 

Auf die Frage: „Wer trägt denn die Schuld, wenn ich in der Versuchung falle?“, müssen wir eine klare 

Antwort geben: ICH! Ich trage die Schuld! Ich kann die Verantwortung für mein Versagen in der 

Versuchung nicht abschieben! 

 

Wenn wir die Verse 14 und 15 nun genauer anschauen, erklärt uns Jakobus etwas näher, wie dieses 

Prinzip von Begierde und Versuchung genau funktioniert: 

 

Wie funktioniert Versuchung? 

14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. 

15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor; die Sünde aber, wenn sie 

vollendet ist, gebiert den Tod. 

 

1. Die Begierde der Menschen 

Am Anfang steht »die eigene Begierde«. Das ist der erste Schritt oder die Grundlage. Jeder Mensch hat 

diese Begierde. Die Begierde selbst bezeichnet Jakobus noch nicht als Sünde. Aber wenn sie empfängt, 

dann wird Sünde geboren. 

 

Die Begierde ist das, was sich nach einem bösen Ziel sehnt! 

Wir sehen das zum Beispiel schon beim Sündenfall:  
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1.Mose 3,6a: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 

Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. 

Das ist Begierde! Es besteht zwar noch die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, auch so zu handeln, 

wie die Begierde das fordert 

à auch Adam und Eva konnten sich zu diesem Zeitpunkt noch entscheiden. 

 

Allerdings hatte Eva zu diesem Zeitpunkt bereits ein Problem – sie war bereits in Stufe zwei! 

 

2. Geködert von der Begierde 

14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. 

Der zweite Schritt auf dem Weg zur Sünde: Die Begierde nimmt uns ins Schlepptau – zieht uns immer 

näher hin zur Sünde! 

Die Begierde versteht es, mich zu »ködern« und »fortzuziehen«! Gewaltige Kräfte reißen mich fort! 

 

Vielleicht habt ihr schon von der Salamitaktik des Teufels gehört? Daran lässt sich das Prinzip der 

Begierde sehr gut erklären: 

Satan lockt uns mit Dingen, auf die unsere Begierde anspricht. 

Nehmen wir folgende Ausgangslage: Ich habe mich entschieden, weniger süsses zu Essen. Ich muss aber 

noch in die Migros und meiner grosse Leidenschaft wäre es, einen Abstecher zur Gela zu machen. (Ein 

Gelati als Symbol für das Böse, für die Sünde, das Endprodukt!) 

 

Nun beginnt die Salamitaktik, die schön zeigt, wie unsere Begierde funktioniert: Satans Ziel ist, dass ich 

diese Gelati doch esse. Und meine Begierde springt darauf an... und ködert mich nun. In meinen 

Gedanken sieht das in etwa so aus: 

• Ich gehe auf direktem Weg in die Mirgos und nicht in die Gela! 

• etwas später: Ich wähle den Weg durchs Städtchen, aber nicht an der Gela vorbei. 

• etwas später: Es spricht ja nichts dagegen, an der Gela vorbeizugehen, solange ich kein Gelati 

esse. 

• Etwas später: Ich schau mir nur an, was so in der Auslage ist. 

• etwas später: Ich setz mich hin, geniesse aber nur die Athmosphäre. 

• etwas später: Ich bestell mir nur etwas zu trinken. 

• etwas später: Ok, nur eine kleine Kugel (ohne Rahm), das ist ja nicht 

so schlimm. 

Am Schluss kommt das dabei raus: à Ich bestelle den Spezialbecher! J 
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Genau das ist der Prozess, in dem Adam und Eva hier bereits stecken beim Vers aus 1. Mose 3: 

à offensichtlich befanden sie sich ja bereits beim Baum, von dem sie nicht essen durften.  Und die Frau 

sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. à „Wir spazieren nur vorbei, essen aber nicht davon!“. 

 

Sie hatten sich von ihrer Begierde bereits angeln lassen. Sie befanden sich bereits auf dem Weg der 

Sünde. Die Begierde hatte empfangen und die Sünde wurde kurze Zeit später geboren. 

 

Auch wenn Satan es ist, der uns in solchen Situationen lockt – es ist unsere Begierde, die darauf anspricht 

und uns zur falschen Entscheidung verleitet und in Sünde führt. 

à das ist dann der dritte Schritt: 

 

3. Die Begierde gebärt die Sünde 

1.Mose 3,6b: und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr 

war, und er aß. 

 

Genau das, was Jakobus beschreibt: 15a Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde 

hervor. 

Sünde – ein Handeln, dass das Ziel verfehlt. Eine Handlung, die sich gegen Gott und seine guten 

Leitlinien richtet! 

Irgendwann sind wir auf diesem Weg zur Sünde soweit, dass es gar nicht mehr anders ausgehen kann. 

Jakobus beschreibt dies treffend am Bild einer Schwangerschaft: 

Ab dem Moment der Empfängnis, ist die Geburt meist voraussehbar. Es dauert vielleicht noch eine 

Weile. Man wehrt sich innerlich noch dagegen! Man weiss, dass das Ziel, auf das man zusteuert falsch 

und böse ist. Aber man ist schon soweit, dass es unweigerlich zur Sünde kommen wird. 

 

Und so kommt es letztendlich zum vierten Schritt, die Folge der Sünde: 

 

4. Die Sünde bringt den Tod hervor 

Die vollendete Sünde führt zum Tod. 

15b die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 

Die Begierde des Menschen zieht ihn fort und lässt ihn in der Versuchung fallen. Darum trifft der Tod als 

Folge der Sünde auch den Menschen. 

Zum einen der geistliche Tod, sprich die Trennung vom Vater. Keine Beziehung mehr zu dem, der Leben 

spendet! Und so, als Folge davon, auch der physische Tod, den jeder von uns erleben wird!  
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Wir müssen uns das mal bewusst machen: 

Das, was ursprünglich ein verlockender Köder war, bringt letztendlich Tod. Nichts von dem verlockenden 

Versprechen wird eingehalten! (ausser vielleicht einem kurzzeitigen Gewinn). 

Von der Freude oder dem Leben oder der Bereicherung, die uns unsere Begierde vormacht, bleibt am 

Schluss als Folge einfach nur der Tod! 

Begierde und Sünde sind sehr fruchtbar, bringen aber dennoch kein Leben hervor, sondern Tod.  

 

Und schlimm ist, dass wir selbst daran schuld sind! Adolf Schlatter sagte »Begierde, Sünde, Tod: das ist 

die Reihe von Wirkungen, die wir selbst hervorbringen«. 

 

Darum bekräftigt Jakobus erneut: 

 

Wie Schuld vergeht 

16 Irret euch nicht, meine geliebten Brüder! 17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt 

von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten. 

Wenn ihr in Versuchung geratet und fallt, denkt nicht, dass dies von Gott kommt! 

Im Gegensatz zum Menschen, welcher Begierde, Sünde und dadurch den Tod hervorbringt, kommt von 

Gott ganz Anderes! 

- Jede einzelne gute Gabe 

- Jedes vollkommene Geschenk 

à All das kommt von ihm! (Gedankenanstoss: da dürfen wir ruhig auch mal schwarz weiss denken: was 

gibt’s alles Gutes in der Welt? Was alles Schlechtes?) 

Und das wird sich auch nicht ändern. Gott wird sich nicht verändern. 

 

 

Ich bin nun froh, dass Jakobus hier nicht einfach aufhört. Es wäre eine leicht deprimierende Stimmung: 

- Der Mensch ist an allem Versagen selber schuld 

- Von Gott kommt nur Gutes! 

 

Er spinnt diesen Gedanken des Guten, das von Gott kommt, weiter und zeigt auf, was dieses Gute in 

unserem Leben bewirkt (und öffnet damit die Tür zum Umgang mit dem Thema Versuchung). 

 

18 Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art 

Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. 
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Durch das Wort der Wahrheit wurden wir geboren – neu geboren! Wer ist das Wort? Wer ist die 

Wahrheit? Wer ist das Wort der Wahrheit? à natürlich Jesus Christus!! 

 

Dies war der Beginn unseres neuen Lebens, unseres geistlichen Lebens. Da hat sich etwas verändert: 

nämlich, dass wir nicht mehr gezwungen sind, unserer Begierde nachzugeben! 

Wir können der Begierde noch nachgeben, aber wir sind nicht mehr dazu gezwungen! 

 

Durch diese Neugeburt in Jesus ist das genaue Gegenteil davon geschehen, was wir in Vers 15 gelesen 

haben. 

Das Wort der Wahrheit gebärt uns neu! Dies ist nun eine Schwangerschaft, welche wirkliches und wahres 

Leben hervorbringt. 

• Wenn die Begierde empfängt, gebärt sie die Sünde und diese wiederum bringt den Tod hervor. 

• Wenn aber wir Menschen durchs Wort der Wahrheit geboren worden sind, dann steht uns wahres 

Leben bevor! (vergleiche auch die Verse 4+12). 

 

Umgang mit Versuchung und Schuld als Christ 

Und somit haben jene Menschen, welche neu geboren sind (das heisst, all jene, welche sich Jesus 

zugewendet haben), eine Hoffnung im Hinblick auf ihren Umgang mit der Begierde und Versuchungen! 

 

Es steht ja die Frage im Raum: Wie befreit man sich denn von diesem mühsamen Köder, auf den wir 

immer wieder anspringen? Wie kann ich in der Versuchung standhaft bleiben? 

- Wir leben aus der Kraft der Vergebung! Wir dürfen unsere Schuld, unsere Schwachheit 

eingestehen und Vergebung dafür erhalten! 

- Jesus steht uns bei in unserer Herausforderung – Er kann uns nachfühlen und darum kann er 

helfen: Hebr. 4,15: Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht 

verstehen könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt, 

´allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb. 

- Weiter dürfen wir wissen, dass Gott einen guten Fokus hat, für all die Prüfungen, die er 

zulässt: 1.Kor 10,13: Und Gott ist treu; er wird euch ´auch in Zukunft` in keine 

Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, 

wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Er will es gelingen 

lassen. Er will Kraft schenken zur Bewährung, er will einen Weg aufzeigen. 

à bitten wir also Gott um Weisheit und Kraft (vgl. Jak 1,5ff, letzte Predigt) 

- Lassen wir uns von Gott verändern. Röm 12,1 stösst hier noch eine grosse weitere Türe: 

Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen 
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Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – 

ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. 

Salamitaktik erkennen! Unsere Begierde erkennen und verstehen. Unser Denken verändern 

lassen. So dass wir uns dann, wenn es noch möglich ist, gegen die Sünde entscheiden können. 

 

Ich denke, wir brauchen hin und wieder diese klaren Worte von Jakobus. Um uns neu bewusst zu werden, 

dass es nicht Gottes Schuld ist, wenn wir immer wieder in Versuchung geraten und Fallen. 

Damit wir uns nicht länger in Selbstmitleid drehen, wie schwierig dieses Leben und das Christsein doch 

manchmal ist. 

 

Damit wir aufgerüttelt werden. Uns überführen lassen und sagen: recht hat er! Es ist meine Begierde, die 

mich letztendlich immer wieder verführt und mich in Sünde zieht.  

Aber so soll es nicht bleiben: als Kind Gottes (und nur als Kind Gottes!) habe ich Zugang zu Gott und die 

Möglichkeit zur Vergebung dieser Sünden 

Und ich darf in der Kraft und der Weisheit Gottes weitergehen und bin meiner Begierde nicht 

unterworfen – durch Jesus Christus der mich freimacht! 

 

Nutzen wir die folgenden Minuten im Gebet und dem darauf folgenden Lied, diesen Schritt auf Jesus hin 

zu machen. 

- Gebet: Schuldbekenntnis 

o Schuld/Begierde eingestehen 

o Versagen und Schuld bei Jesus ablegen 

o Vergebung bekommen 

- Lied:  

o Entscheidung, neu aus seiner Kraft zu leben 

o Ich will mein Denken verändern lassen 

o Jesus, du verstehst mich, auch du wurdest versucht 

- Gebetsdienst: 

o Gemeinsames Gebet in Anspruch nehmen 

o Seelsorgerliches Gespräch in Anspruch nehmen 

 

Abschliessendes Gebet à Schuldbekenntnis 

 

Lied: Mit jedem Atemzug 


