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I. Einleitung 

Wir alle kämpfen mit verschiedenen Arten von Versuchung. Einige sind 

vielleicht versucht, bei Prüfungen zu betrügen oder zu stehlen. Bei man-

chen Menschen ist es das Geld oder die Lust, andere wiederum erliegen 

Lästereien, regelmässig dem Zorn oder man neigt zum Stolz und hat un-

stillbaren Geltungsdrang und das Denken, besser als andere zu sein, 

macht sich breit.  

Bei mir war es die Prägung in der Kindheit, dass Korruption und Beste-

chung vollkommen normal sind. Als ich Christ wurde, war mir schnell klar, 

dass ich nicht mehr zu der einen Garage gehen kann, die mir empfohlen 

wurde. Warum? Weil du immer schwarz zahlen konntest/ musstest. Das 

hat im Bekanntenkreis für einige überraschende Gesichter gesorgt, aber 

ich konnte das nicht mehr tun. Es wäre gegen das was ich mittlerweile 

glaubte und gegen das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der in mir lebt.  

Aber es ist auch nicht so, dass diese Versuchung für immer und ewig weg 

ist. Es gibt Momente, in denen etwas wie überstanden scheint, aber ins-

besondere in Momenten der Schwäche können wieder Angriffe kommen 

und die haben es zum Teil in sich. 

Versuchung kann also kommen, wenn wir besonders schwach sind, aber 

auch, wenn wir Momente des Sieges erleben. Hier in unserem Fall haben 

wir Jesus, der nach seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und 

danach durch das Fasten einen Moment der körperlichen Schwäche er-

lebt. Und unsere Stelle hier und meine persönliche Erfahrung sagen, dass 

der Teufel immer da ist, wenn etwas Gutes im Reich Gottes läuft und ins-

besondere auch dann, wenn wir schwach und angegriffen sind.  

Wir haben es wieder mit Jesus zu tun, der diesmal nicht mit einem Men-

schen, sondern mit dem Teufel persönlich spricht. Jesus siegt hier über 

die Versuchung. Und wir werden sehen, wie er das tut und es wird uns 

dabei helfen, dass wir selbst in solchen Momenten überwinden können. 

Und das ist der Kerngedanke, den ich herausgenommen habe: Wider-

stehe dem Teufel in der Kraft des Geistes und durch die Anleitung des 

Wortes, um den Willen Gottes zu verwirklichen. 

 

II. Lektüre von Matthäus 4,1-11 

III. Hauptteil 

1. Versuchung soll immer zu unserem Besten dienen (1-2) 
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a) Jesu und unsere persönliche Erfahrung 

Es ist kein Zufall, dass direkt nach der Taufe Jesu, in der Gott sich auf 

eindrückliche Weise mit hörbarer Stimme zu seinem Sohn bekennt, nun 

ein Moment der Anfechtung kommt. Wir sehen hier ein geistliches Prinzip, 

das wir selbst erfahren haben und kennen: Wenn Zeiten des Segens kom-

men, kommen auch Zeiten der Versuchung. 

Viele Menschen werden nach ihrer Taufe versucht, einem Höhepunkt ih-

res geistlichen Lebens. Dann, wenn ein geistlicher Event oder eine Erfah-

rung im geistlichen Bereich gemacht werden, dann ist auch der Teufel 

nicht weit und sucht seine Chance. J.I. Packer – ein Theologe – sagte 

einmal sehr weise Worte: «Der Teufel ist immer dort wo geistliche Erwe-

ckung stattfindet. Satan hält immer die Pace von Gott.» Beispiele gibt es 

genug: Israel direkt nach dem Auszug, Joseph nach seinem Traum, Elia 

flieht in der Wüste nach grossem Triumph etc. Wenn etwas Gutes pas-

siert, dann ist der Teufel zur Stelle, um zu sehen, wie er zerstören, ruinie-

ren, verlangsamen oder entmutigen kann. Auf eine Aktion des Herrn gibt 

es immer eine Reaktion. Gerhard Maier sagt: «Wo Gottes Geist wirkt, fin-

det sich nicht nur Triumph und sieghaftes Leben, gewissermaßen von ei-

nem Wunder zum andern, sondern oft auch der Weg nach unten, in Leid, 

Not und Prüfungen1». Und Jesus ist jemand, der uns ein Vorbild auch in 

diesen Sachen ist und wer ihm nachfolgt, wird ebenfalls sein Kreuz tragen 

und mit ihm leiden.  

 

b) Gott weiss um die Versuchung 

Wir lesen hier, dass Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird. Es 

ist ein bewusstes Handeln der dritten Person der Dreieinigkeit. Und es 

wird auch gesagt warum: «um vom Teufel versucht zu werden» (Vers 1). 

Matthäus sagt nicht, dass Jesus durch den Geist versucht worden ist, son-

dern vom Teufel. Gott versucht uns niemals zum Bösen. Jak 1,13 sagt: 

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

Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht nie-

mand. Aber Satan ist der grosse Versucher, wie wir in den folgenden Ver-

sen sehen werden. Er und seine Dämonen versuchen uns immer wieder 

zu zerstören oder zumindest zu stören. Aber das Gute ist, dass Gott in all 

dem der Souverän bleibt. Nichts passiert auf dieser Welt, das Gott nicht 

                                                           
1 Maier, G. (2015). Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 1–14. (G. Maier, R. Riesner, H.-W. Neudor-
fer, & E. J. Schnabel, Hrsg.) (S. 187). 
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unter Kontrolle hätte. Gottes Ziel ist es aber, Versuchungen und Anfech-

tungen zu unserem Besten zu nutzen. Wenn wir die zwei Sachen zusam-

menfügen, dann können wir sagen, dass die Versuchung durch den Teufel 

zum Bösen, gleichzeitig ein Teil der Prüfungen durch Gott zum Guten ist. 

Das Buch Hiob illustriert es am besten.    

Wir können also sagen und festhalten, dass Gott Jesus, oder Adam, Jo-

seph, Israel, Paulus niemals zum Bösen versuchte. Daher wird er dich 

niemals zum Bösen versuchen. Stattdessen nutzt Gott in seiner Souverä-

nität sogar die Versuchungen Satans zum Bösen, um in deinem Leben 

Gutes zu bewirken2 (Röm 8,28). Es kann Zurüstung, Festigung und Sons-

tiges sein – zu deinem Besten!  

 

2. Erste Versuchung: Erfülle deine Wünsche. (3-4) 

a) Exposition 

Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, kommt Versuchung in Momenten, 

in denen es uns sehr gut geht oder wir sehr schwach sind. Nach 40 Tagen 

des Fastens war Jesus hungrig. Und der Teufel sagt ihm, dass er doch die 

Steine in Brot verwandeln lassen soll. Nach dem Motto: «Komm Junge, 

jetzt hast es dir verdient! Gönne dir was. Genug gelitten.» Das ist ein Test.  

 

Jesus hat die Macht, die Steine um ihn herum in Brot zu verwandeln. Aber 

das war nicht der Wille seines Vaters für ihn. Der Wille des Vaters war, 

dass er in der Wüste hungrig war, ohne etwas zu essen. Sich Satans Vor-

schlag zu unterwerfen und Seinen Hunger zu stillen, wäre gegen Gottes 

Willen gewesen. Jesus zitierte daher 5Mo 8,3, das besagt, dass der 

Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern von einem jedes Wort Gottes. Es 

ist besser, Gottes Wort zu gehorchen, als teuflische oder menschliche 

Wünsche zu befriedigen.3 Das leuchtet ein.  

 

 

b) Anwendung 

Hier müssen wir aufpassen, denn der Teufel versucht immer unsere mo-

mentane Schwäche auszunutzen. Wir haben natürliche Bedürfnisse und 

Wünsche nach Essen, Wasser, Schlaf, Sex, Beziehungen, guter 

                                                           
2 Platt, D. (2013). Exalting Jesus in Matthew (S. 67). 
3 Blomberg, C. (1992). Matthew (Bd. 22, S. 84). 

https://ref.ly/logosres/nac22?ref=Bible.Mt4.3-4&off=475&ctx=isfy+Jesus%E2%80%99+hunger.%0a~Jesus%2c+however%2c+repl
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Gesellschaft, Erholung usw. Und das ist genau der Punkt, an dem Satan 

immer wieder ansetzt: bei unseren Wünschen. Du willst essen und er ver-

sucht dich dazu zu bringen, zu viel zu essen. Du willst Erholung und er will 

dich zu Apathie und Faulheit verleiten. Du wünschst dir Sex und er ver-

sucht dich auf der Ebene der Pornographie, des Fremdgehens, Homose-

xualität, Ausleben davon ausserhalb der Ehe. Und der Punkt, den der Teu-

fel hier anspricht, ist folgender: «Gott versorgt mich in diesem Bereich 

nicht so wie ich möchte und darum werde ich diese Wünsche selber erfül-

len, da Gott es mir in diesem Moment einfach nicht gibt.» Und das Tücki-

sche ist, dass es in diesem Moment dermassen vernünftig klingt, da es 

doch deinen Wünschen entspricht, aber eben nicht zu Gott gegebener 

Zeit.  

 

So sagt der Teufel dann: «Verwandle diese Steine zu Brot!» Und Jesus 

sagt: «Ja, ich habe Hunger, aber jetzt ist auch die Zeit zu hungern und die 

Gegenwart Gottes zu suchen! Und nicht allein vom Brot lebt der Mensch, 

sondern von einem jeden Wort Gottes!» 

 

Der Teufel ist sehr gut in dem was er tut. Er kommt nie mit irrationalen 

oder offensichtlich falschen Vorschlägen. Das was er Jesus hier sagt, ist 

nicht absurd, es klingt sogar vernünftig, den Hunger zu stillen, wenn wel-

cher da ist. Satan wird uns unser Leben lang im Bereich unserer Wünsche 

angreifen. Manchmal in gewissen Bereichen ein Leben lang. Wie gewin-

nen wir diesen Kampf Tag für Tag, Jahr für Jahr? Du tust das was Jesus 

getan hat. 

Als er hungrig war, hat er dem vertraut, der alle Wünsche befriedigen und 

uns mit allem versorgen kann, das wir brauchen. Vertrau dem Herrn, dass 

er all deine Wünsche auf seine Weise und zu seinem perfekten Zeitpunkt 

nach seinem Wort erfüllt. Vertrau deinem Vater, dass er gut ist und reali-

siere Folgendes: Jeder Versuch, deine Wünsche ausserhalb der Weisung 

des Wortes Gottes zu erfüllen, wird nicht dauerhafte Freude bringen, son-

dern Zerstörung. Solche Entscheidungen, die eines Esau, Adam und 

Evas, können fatal sein. 

 

c) Beispiel 

Interessante Dinge, die uns der Teufel zuflüstert, wenn es um den Gottes-

dienstbesuch geht. 
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 Vertraue dem Wort Gottes und einem Gott, der versorgt und deine 

Wünsche erfüllt. 

 

3. Zweite Versuchung: Fordere Gott heraus (5-7) 

a) Exposition 

Gehen wir nun von den Wünschen zur Provokation. Diese Versuchung ist 

vielleicht am schwersten zu verstehen, weil wir uns denken: «Was ist für 

Jesus so cool daran, von der Spitze des Tempels zu springen?» 

Es war aber ein öffentlicher Ort, an dem alle Menschen gesehen hätten, 

wie Gott den Messias schützt. Satan zitiert hier den Psalm 91. Aber die 

Antwort von Jesus hilft uns erneut, die Art der Versuchung zu verstehen. 

Er zitiert 5Mo 6,16: Ihr sollt den HERRN, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr 

ihn zu Massa geprüft habt. Dort in Massa haben die Israeliten den Herrn 

auf die Probe gestellt, dass er ihnen mehr Wasser geben soll. Und sie 

sagten: «Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?» (2Mo 17,7) Wohlge-

merkt nach all den Wundern vorher. Sie vertrauten dem Herrn nicht.  

 

b) Anwendung 

Dasselbe kann auch über uns gesagt werden. Wie im Alten Testament 

das Volk Israel die Gegenwart Gottes herausgefordert hat, so wurde Jesus 

in Jerusalem versucht und so werden auch wir versucht, Gottes Gegen-

wart infrage zu stellen und Gottes Verheissungen zu manipulieren. Jesus 

wurde versucht, die Verheissungen des Psalm 91 zu manipulieren und 

den Vater zu zwingen, Jesus auf wundersame Weise zu retten. Das wäre 

eine Provokation, Gott herauszufordern, um zu zeigen, dass Er da ist, um 

Jesus zu schützen. Aber das wäre ein Beispiel von mangelndem Ver-

trauen. Und das zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise in unserem 

Leben. 

Wir sind versucht, das Wort Gottes zu unserem eigenen Vorteil zu verdre-

hen. Wir werden versucht, seine Pläne zu hinterfragen, wenn es nicht 

nach unseren Wünschen läuft. Wir hinterfragen seine Liebe, wenn etwas 

schiefläuft. Gott hat immer wieder gezeigt, und das auf unzählige Art und 

Weise, dass er mit uns ist und wir fragen nach Zeichen, ob er noch da ist. 

Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus wusste, dass er seinen Vater 

nicht testen muss. Kein Wunder, dass er dann in der Bergpredigt darauf 

sagen wird, dass wir uns nicht sorgen müssen (6,23.31). Der Herr versorgt 
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die Vögel und die Tiere und darum müssen wir uns nicht sorgen, dass Gott 

für uns sorgt. Wenn er für so kleine Wesen sorgt, dann wird er auch für 

seine eigenen Kinder sorgen! 

 

c) Illustration 

Ich liebe meine Kinder und ich würde alles tun, um sie zu schützen und 

für sie da zu sein. Aber nach dem was Lukas 11,13 sagt, bin ich ein böser 

Vater; jeder Vater ist ein böser Vater. Obwohl ich meine Kinder liebe und 

die besten Absichten für sie habe, bin ich immer noch ein Sünder, der 

immer wieder Fehler macht und es verpasst, das Richtige für meine Kinder 

zu tun. Und jetzt schaue auf den Herr, deinen Vater, der vollkommen gut 

ist. Vollkommen. Gut. Und alles, was er tut in unserem Leben ist gut. 

Meine Kinder vertrauen einem Vater, der in den Augen Gottes böse ist. 

Wie viel mehr können wir einem Vater vertrauen, der vollkommen gut ist? 

Wie Jesus, müssen wir Gott nicht herausfordern und ihn versuchen, son-

dern darauf vertrauen, dass er uns sicher führt und für uns sorgt. 

 

4. Dritte Versuchung: Sei gross und mächtig (8-10) 

a) Exposition 

Nun geht Satan «all in» und nimmt Jesus auf einen sehr hohen Berg (ich 

gehe davon aus, dass es eine Vision ist; könnte aber auch leibhaftig ge-

wesen sein; nicht so wichtig) und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Man mag 

sich vielleicht wundern, warum das Jesus versuchen sollte, da es am Ende 

sowieso alles sein werden wird. Aber wir müssen auch an das denken, 

was vor Jesus noch alles liegt. Unglaubliche Leiden, Einsamkeit und ein 

brutalter Tod. Er könnte jetzt alles in Anspruch nehmen, und zwar ohne 

Schmerz und ohne diese unangenehmen Sachen, vor denen er offensicht-

lich Angst hat. Der Teufel will sagen: «Du bist der Sohn, warum dann ein 

Diener und Knecht sein? Du bist ein König! Warum dann gekreuzigt wer-

den? Nimm es jetzt, es gehört alles dir!» 

Das erinnert stark an den Sündenfall des Menschen, bei dem Satan dem 

Menschen genauso vorgaukelt, er werde «sein wie Gott» (1Mo 3,5). Und 

der Teufel will genau das: sein wie Gott und Jesus als seinen Kumpanen.4  

 

 

                                                           
4 Maier: S. 199. 
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b) Anwendung 

Genau das versucht der Teufel heute auch bei uns. Er zeigt uns immer 

wieder auf all die schönen Sachen hier in der Welt: den Erfolg, Ruhm, die 

Errungenschaften, die Reichen, die Freuden und Besitztümer. Er lockt und 

sagt: «Gib alles auf und jag dem nach!» Das hat er Adam und Eva ver-

sprochen, dass sie wie Gott sein werden.  

 

Wir werden versucht, dieselben Dinge zu tun. Wir sind versucht, uns in 

der Welt zu behaupten und jemand zu werden, während wir Gott seiner 

Anbetung berauben5. Es gibt Momente, in denen wir uns mehr selbst ver-

wirklichen als Gott zu verherrlichen. An sich ist das genau das was mit 

dem reichen Jüngling passiert ist: Er nahm das Geschenk aus Satans 

Hand an und nahm damit auch sein Herz. Es war nicht mehr ungeteilt und 

Jesus war aber auch nicht bereit, diesen ersten Platz im Herzen zu teilen. 

Und auch hier, ein drittes Mal, müssen wir auf Jesus schauen.  

Ich habe hier ein Zitat von Russell Moore, der ein Buch über die Versu-

chung Jesu geschrieben hat und das ist einfach treffend, wie er das for-

muliert: «Jesus weigerte sich, die Erhöhung durch den Vater am Ende der 

Tage gegen eine «hier und jetzt»-Erhöhung einer Schlange einzutau-

schen.»6 Jesus war da, um seinen Vater anzubeten und das ist auch un-

sere Aufgabe: Unsren himmlischen Vater anbeten. Jeder, der sich selbst 

erniedrigt, wird erhöht werden (Mt 23,12). Jesus hat sich für ein Leben mit 

Leiden entschieden als mit Satan eins zu werden. Und am Schluss wird 

ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben (Mt 28,18). 

 

IV. Schluss 

- Wir kämpfen alle diese Kämpfe der Versuchung 

- Geltungsdrang, wir fordern Gott manchmal unnötig heraus, wir jagen 

unseren Wünschen nach und nicht Gottes Plänen 

- Und es gibt so viel mehr… bis Jesus wiederkommt  

- Lk 4,13 sagt, dass Teufel, als er alle Versuchung vollendet hatte, 

von Jesus wich, aber nur für eine bestimmte Zeit 

- Satan ist wie diese Maschine im Film «Terminator»: «I’ll be back!»  

- Nur wisse, dass du auf deiner Seite eine stärkere Maschine hast – 

und das ist Christus, der die Sünde und Satan überwunden hat 
                                                           
5 Platt: S. 72. 
6 Russell Moore, R. (2011), Tempted and Tried: Temptation and the Triumph of Christ (S. 131). 
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- Gottes Geist führt uns manchmal bewusst in die Wüste, derselbe 

Geist, der Christus in die Wüste geführt hat 

- Aber er führt uns auch durch die Wüste 

- Derselbe Geist ist auch lebendig in dir; du kannst nicht über Versu-

chung triumphieren, aber Christus in dir kann (Kol 1,27b: Christus 

in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.) 

- Wir dürfen die Gefahren in der Welt nicht unterschätzen, weil Satan 

immer noch wirksam ist 

- Aber wir dürfen die Kraft des Geistes in uns nicht unterschätzen; 

wenn wir Satan widerstehen, dann flieht er von uns 

- Es gibt immer einen Ausweg und das ist Christus und sein Wort 

- Darum wollen wir in Ihm leben bis er wieder kommt und sich alles 

vor Ihm beugen wird! 


