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Das ist nicht nur eine Kindergeschichte, dieses Kapitel des Buches: Nicht wie bei Räubers. Wie das Buch 
überhaupt nicht nur für Kinder ist, es lohnt sich, es zu lesen und es durchzubeten. Geistliche Wahrheiten 
werden so sensibel und fein dargestellt.

Worum geht es in diesem Kapitel? Zwei Texte sind mir zu dieser Geschichte eingefallen:
1. Mk 14,38: „Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach.“ Das sagt Jesus seinen Jüngern, nachdem sie in Gethsemane eingeschlafen sind, als er betete 
und mit seinem Vater um seinen Weg rang.

2. Gal 6,1-5

Es geht am Beispiel des Jungen Tom um Versuchung, wie man in Versuchung hineingerät, was sie für Aus-
wirkungen hat und wie man wieder herauskommt.

Wie gerät Tom in die Versuchung hinein?
• Zuerst ist er eifersüchtig auf Jenny.  Jenny, frisch zum Glauben gekommen, ist nur noch bei Gott Vater 

am Kuscheln. Sie muss alles nachholen, was sie vorher an Liebe nicht hatte und vergisst alles um sich 
herum.  Eigentlich findet Tom das gut, denn er weiß ja, dass sie das braucht und trotzdem fuchst es ihn 
auch, denn er wäre doch gerne mit Jenny zusammen, nun hockt sie nur beim Vater.

• Das zweite ist seine Ungeduld. Er denkt, er müsste doch endlich mal was tun für das Reich Gottes, aber 
sein Vater hat ihn noch nicht geschickt. Er hat einen anderen Zeitplan als Tom. 

So fängt die Versuchung an: Mit Eifersucht und Ungeduld, also mit zwei Gedankensünden.
• Und nun kommt dieser nette Händler, der so viel Verständnis für seine Ungeduld hat und ihm 2 Sa-

chen schenkt, die geheimnisvolle Kräfte in sich tragen sollen. Für Tom kommt er gerade recht, denn 
er bestärkt ihn in seiner Ungeduld und lenkt ihn ab von seiner Eifersucht. So ist er total offen, findet es 
spannend, was der Händler ihm anbietet, denkt sich nichts dabei und nimmt sie. 

• An 2 Stellen hätte er eigentlich merken müssen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht: Er verliert 
seine Königskrone, das Zeichen seiner Königskindschaft. Der Händler sagt ihm, dass sie ihn beim 
Kämpfen ja nur stören würde und der Händler lacht von Ferne, als Tom dann mit den beiden Sachen da 
steht.

• Und als ob Tom wüsste, dass es nicht so ganz in Ordnung war, dass er diese Dinger angenommen 
hatte, schleicht er sich unbemerkt in sein Zimmer und versteckt sich. Der Vater soll nicht sehen, was er 
sich hat schenken lassen und der Sohn auch nicht.

Die Typische Dynamik einer Versuchung:
• Zuerst Unzufriedenheit mit dem Leben mit Gott, vielleicht wirklich Eifersucht auf einen anderen Men-

schen und das Denken, dass Gott es irgendwie nicht gut mit mir meinen könnte. Irgendwie habe ich 
mir das Leben mit Gott anders vorgestellt, hatte andere Erwartungen, bin enttäuscht von irgendwas,  
denke, es müsste doch anders laufen als es gerade läuft. Vielleicht bin ich neidisch auf einen anderen 
Christen, vielleicht auch auf einen, der gerade neu dabei ist und so eine nahe Beziehung zu Gott hat, 
wie ich sie lange nicht hatte oder mir immer gewünscht habe. Oder es geht mir alles einfach nicht 
schnell genug und ich möchte irgendwie nachhelfen. Was auch immer: Ich bin unzufrieden.

• Dann kommt ein Angebot: Hol dir das doch einfach selbst, was du von Gott nicht bekommst. Geh doch 
alleine los und sorge für dein Glück. Schau mal, da bietet dir einer sogar was an.  
Also wenn Gott mir keine Frau/Mann gibt, dann nehme ich mir einfach irgendeine/n, und ob sie/er Gott 
gehört, ist mir dann egal. Ich sorge jetzt selbst für mein Glück.  
Oder wenn Gott mich nicht heilt durch Gebet, dann gehe ich jetzt einfach zu einem Geistheiler.   
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Wenn Gott mir kein grünes Licht gibt für das, was ich gerne täte, dann mache ich es eben ohne ihn. Ist 
mir jetzt doch egal. Wenn du mir nicht hilfst Gott, dann helfe ich mir selbst. 
Und wir merken gar nicht, dass wir dabei unsere Krone verlieren, d.h. aus der direkten Beziehung zu 
Gott herausfallen und unsere Würde  als Kinder Gottes verlieren. 
Plötzlich haben wir das Verlangen, uns zu verstecken. D.h. evtl. meiden wir dann die Gemeinschaft mit 
den anderen Christen, gehen nicht mehr zum Gottesdienst und auch nicht mehr zum Hauskreis. Das 
Lachen des Teufels hören wir dabei nicht, oder wir hören es zwar, wollen es aber nicht hören und wen-
den uns schnell weg. Doch tief innen spüren wir, dass wir uns von Gott entfernt haben.

Spätestens hier könnten wir eigentlich umkehren und unser Versteckspiel aufgeben. Sobald wir etwas vor 
Gott und anderen Christen verstecken müssen, sobald wir etwas leben, was andere nicht wissen dürfen, 
die Jesus folgen, müssten wir eigentlich merken, dass wir auf einem falschen Weg sind.

Deshalb die erste Frage: Gibt es etwas, das dein Mitchrist nicht wissen darf? Gibt es etwas, das du vor 
anderen versteckst? Das kein anderer Mensch weiß und wissen darf? Auch nicht Dein Ehepartner, bester 
Freund oder Seelsorger?

Dann wäre es gut, umzukehren und es zu offenbaren, es ins Licht zu bringen, auszusprechen, zuzugeben, 
damit es uns nicht tiefer reinreißt. Noch ist Zeit umzukehren. Eph 5,7-14.

Tom kehrt nicht um, sondern er tut sein Ding. Er lässt den Besuch beim Vater, das Singen geht ihm inzwi-
schen auf die Nerven, das ist ja sowieso nutzlos und es zieht ihn raus.
Das ist so gut beschrieben, was abläuft, wenn wir einer Versuchung nachgegeben haben: Wir mögen und 
wollen die Gemeinschaft der Christen nicht mehr, der Lobpreis sagt uns nichts mehr oder geht uns sogar 
auf die Nerven.
Wenn das so sein sollte, fragt ihn, was da in eurem Leben geschehen ist. Wenn ihr wie außen vor steht und 
alles, was wir hier tun von außen beurteilt und euch nicht mehr rein gebt und es euch nichts mehr sagt. 
Wo seid ihr ausgestiegen aus der Beziehung zu ihm? Wo habt ihr euer eigenes Ding gemacht, weil ihr ihm 
nicht mehr vertraut habt, dass er es gut mit euch meint? Wo habt ihr begonnen, für euch selbst zu sorgen 
unabhängig von Gott?

Es kann sogar ein humanitärer Dienst sein, der uns vom Vater wegzieht. Tom hört ein Wimmern und denkt, 
dass er da doch was tun muss. Und so geht er. Später stellt sich heraus, dass es nur wie eine Fatamorgana 
war. Sogar die Not der Welt kann uns aus der Beziehung zum Vater rausziehen, wenn wir denken, die ganze 
Welt retten zu müssen und zornig darüber werden, dass Gott das alles zulässt, was da geschieht. 
Tom tut sich auf dem Weg dann überall weh, er rennt vor einen Ast und dann rutscht er ab, immer tiefer 
und kann sich nicht mehr halten. Und dann kommt die Schlange. 
Die Folgen der Versuchung und der Sünde sind so gut dargestellt: 
Tom rennt ohne Gott vor die Wand, er rutscht ab, dann wird er umschlungen und kommt nicht mehr raus. 
Und die Schlange zischt: Du bist mein!

Irgendwann kommen wir nicht mehr raus und die Umkehr wird immer schwieriger. Die Schlange hat uns im 
Griff. Und wir haben vergessen, wie wir rauskommen könnten. Tom hat den Namen vergessen, so weit ist 
er schon weg.

Die Geschichte von Tom geht gut aus. Jenny kommt und erfüllt von der Liebe des Vaters singt sie ein Lied, 
hat keine Angst von der Schlange und die Schlange wird immer kleiner, je näher Jenny kommt und desto 
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mehr sie das Lied hört. 

Doch es gibt noch etwas, was Tom tun muss, um frei zu werden: Er muss das Ding wegwerfen, das er da 
um den Hals hängen hat. Denn dieses Ding gibt der Schlange Anrecht auf ihn.
Sünde in unserem Leben gibt dem Feind Anrechte an uns. Sobald wir sie bekennen, hat der Feind keine 
Macht mehr über uns. Sobald wir die Sünde ins Licht bringen wird sie Licht und verschwindet der Feind. So 
geschieht Befreiung. Jenny sagt dann noch das eine Wort und die Schlange geht zu Boden. Der Name hat 
Kraft und ihr blutgetränktes kleines Schwert zerstört die Schlange vollends.

Ein Lehrstück über die Versuchung in unserem Leben:
• Sie kommt dann, wenn wir ihm nicht mehr ganz vertrauen und unzufrieden sind mit unserem Leben 

mit Gott.
• Sie bringt uns dazu, uns vor Gott und unseren Mitchristen zu verstecken und ihre Gemeinschaft zu 

meiden und nicht mehr zu schätzen.
• Sie zieht uns immer weiter weg von ihm, so dass wir vergessen, was wir hatten.

Was hilft uns?
Nur die Umkehr, das Bekenntnis, das ins Licht treten, sein Name und das Sich Distanzieren von der Sünde.

Die Arme des Vaters sind offen, auch danach noch. Der Vaternimmt Tom wieder auf und heilt die Wunden, 
die er sich geschlagen hat. Aber es wäre nicht nötig gewesen, wegzugehen.

So achtet darauf, dass ihr nicht in Versuchung fallt.
Und bringt ins Licht, was ihr in den Verstecken eures Lebens haltet, damit es Licht wird. 


