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I. Lektüre von Matthäus 4,1-11 

II. Einleitung 

Das letzte Mal war unser Thema «Love Your Neighbour» - «Liebe deinen 

Nächsten». Das ist auch unser Jahresvers, den ich hier nochmals 

einblenden möchte. Und das ist auch das Thema unserer Gebets- und 

Fastenwoche.  

Gebet und Fasten sind nicht gerade die Lieblingsdisziplinen eines 

Christen. Man hat Mühe entweder mit dem einen oder anderen, oder mit 

beidem. Und wenn dann beides auf einmal kommt, löscht es den einen 

oder anderen komplett ab. Aber ich kann euch sagen, dass Gebet und 

Fasten mit die tiefsten Begegnungen mit dem Herrn ermöglichen, die wir 

haben können. Nicht umsonst fastet Jesus selbst. Und wenn der Sohn 

Gottes es für nötig erachtet, zu fasten, dann wird es einen triftigen Grund 

gehabt haben.  

Ich hoffe, dass du durch diesen Text motiviert und seinem Handeln wirst, 

ab dem heutigen Sonntag dabei zu sein und mitzubeten und -fasten.  

 

III. Hauptteil 
A. Sechs Wahrheiten1 (1-3) 

In unserem Text sehen wir einige Realitäten, die zwar klar sind, aber 

dennoch erwähnenswert: 

 

1. Es gibt eine geistliche Welt 

Wenn wir sehen, wie Satan Jesus versucht, dann wissen wir nicht, ob er 

in physischer Gestalt da war oder ob es nur geistlich ablief. Was wir aber 

wissen, ist, dass der Teufel real und aktiv ist. Und wir wissen, dass es eine 

geistliche Welt gibt, die genau so real ist, wie diese physische. Es gibt 

himmlische Wesen, die uns den Atem rauben würden, wenn wir sie sehen 

würden und es gibt böse Wesen, die uns Angst einjagen könnten, wenn 

wir diese sehen würden.  

 

2. Wie befinden uns in einem geistlichen Kampf 

Solange wir hier leben bleibt es ein Kampf zwischen dem Königreich 

Christi und dem Königreich Satans. Die ganze Menschheitsgeschichte ist 

ein geistlicher Kampf. Es beginnt mit 1. Mose 3, wo es Satan gelingt, den 

                                            
1 Russell Moore, Tempted and Tried: Temptation and the Triumph of Christ. (Viele Beispiele aus 
diesem Buch sind hilfreich bei der Betrachtung dieses Textes) 
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Menschen zu verführen und ihn in die Finsternis zu bringen. Der Mensch 

ist unter dem Einfluss von Satan und lebt in Finsternis (Eph 2,1-3). Aber 

schon einige Kapitel später erwählt sich Gott ein Volk, um sein Licht zu 

zeigen. Aber das heisst nicht, dass die Menschen dann nur noch im Licht 

leben. Abraham – ein Freund Gottes – lügt wegen seiner Frau (1Mo 12,10-

20; 20,1-18). Jakob – von Gott geliebt – betrügt, um den Segen des Vaters 

zu bekommen etc. Dann gibt es noch andere Geschichten von Mose, 

David & Co.  

Weil dieser geistliche Kampf auch in uns stattfindet, fallen auch wir immer 

wieder und dürfen durch die Vergebung Jesu aufstehen. Das ist ein 

permanenter Kampf zwischen uns und den dunklen Mächten. Und auch 

wenn wir auf der Siegerseite stehen und das Kreuz alle Anklage nimmt, 

ist Satan immer wieder bestrebt, uns zu versuchen, uns weh zu tun, oder 

zu Fall zu bringen.  

Das heisst auch, dass errettet sein nicht bedeutet, dass man nicht 

versucht werden wird. Wir sehen hier, wie Gottes Sohn versucht wird, 

warum also nicht wir? Wenn Dämonen und Satan uns angreifen, wollen 

sie Christus angreifen. Das heisst auch, dass Versuchung nicht irgendein 

psychologisches Spiel ist. Wir sprechen von einem geistlichen Kampf 

gegen Mächtige und Gewaltige, mit den Herren der Welt (Dämonen), die 

über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 

Himmel (Eph 6,12). 

Zusätzlich zu diesen grundlegenden Realitäten gibt es noch vier weitere 

Wahrheiten, die wir im Sinn behalten müssen. Nicht nur, wenn wir fasten 

und beten, sondern immer uns dessen bewusst sein müssen. 

 

3. Unser Feind in diesem geistlichen Kampf ist gefährlich/ 

gewaltig/ mächtig 

Petrus sagt es sehr bildlich: Er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht 

und sucht, wen er verschlinge. Löwe = starkes, bedrohliches Tier; 

offensichtlich kein Teddybär, der dort auf dem Schlachtfeld steht. 

 

4. Die Einsätze in diesem geistlichen Krieg sind 

ewigkeitsentscheidend 

Himmel und Hölle hängen mit diesem Krieg zusammen. 

 

5. Der Umfang dieses geistlichen Krieges ist allumfassend 
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Dieser Krieg wird überall auf der Welt ausgetragen, in jeder Nation, in 

jeder Sprache und in jedem einzelnen Leben in dieser Welt.  

 

6. Wir sind persönlich in diesem geistlichen Krieg verwickelt 

Wir sind permanent in diesem Kampf. Und jeder von uns ist persönlich in 

diesen Tagen und in diesem Moment irgendwo in einer Phase eines 

solchen Kampfes. Manchmal kommt es so bei der Schlachtung der Kühe, 

die sanft zum Schlachten geführt werden und ihnen nichts bewusst ist. 

Und plötzlich ist es passiert.  

Das darf uns nicht passieren. Einerseits sind wir Kinder Gottes und stehen 

gerecht vor Gott, dem Vater. Aber wir dürfen nicht ins Denken verfallen, 

dass uns nichts wiederfahren kann. Wir sind vielleicht kurz davor, unser 

Leben zu ruinieren und merken es nicht.  

Dieser geistliche Krieg ist real und jede und jeder kämpft irgendwo einen 

Kampf. Dieser Kampf ist oft nicht einfach. Warum? Der Teufel ist ein 

mächtiger Gegner. Und die gute Nachricht ist: Wir müssen in unsren 

Kämpfen nicht ständig als Verlieren vom Parkett gehen. Warum? Weil ein 

neuer Mensch aus unsrem Text aufgetaucht ist. Ein Mann, über den Satan 

keine Kontrolle haben konnte, auch wenn er alles versucht hat. Sein Name 

ist Jesus 

 

B. Warum Jesus fastet und seine Haltung dabei (Verse 1-2) 

a) Jesus fastet, weil… 

Jesus begibt sich bewusst in eine Extremsituation. Ihr müsst euch 

vorstellen, dass ihr 40 Tage unter solchen Bedingungen verbringen 

müsstet. Ich gehe davon aus, dass Jesus wahrscheinlich wenig bis nichts 

in dieser Zeit gegessen hat. Er hatte Hunger. Fastet er, weil er abnehmen 

will? Nein. Fastet er, damit er leidet? Nein, er fastet, um die Nähe seines 

Vaters zu suchen. 

Das ist ein Punkt, den wir uns merken müssen, wenn wir fasten. Wir fasten 

nicht, damit wir leiden. Sondern, wir geben freiwillig etwas ab, dass für uns 

von Wert ist. Aber das ist noch nicht alles. In dieser Zeit, wenn wir etwas 

abgeben, suchen wir intensiver eine innige Gemeinschaft mit Gott.  

Wir sehen, dass Jesus Hunger hatte. Und das ist ein Grundelement des 

Fastens an sich. Essen ist für uns sehr wichtig. Gutes Essen. Und für die 

meisten von uns ist es sehr schwer, auf Essen zu verzichten. Und das ist 

vollkommen normal, denn Essen ist unser Energielieferant und keine 

Nahrungszufuhr schwächt uns. Wir fühlen uns schwach. Das ist der 
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Moment, in dem der Teufel auf ihn zutritt und versucht, Jesus zu 

verführen.  

 

b) Was kann ich aufgeben? 

Aber für manche ist Essen aufzugeben, oder darauf zu verzichten 

(wörtliche Bedeutung im Griechischen), nicht das grosse Problem. Hier 

müssen wir vielleicht auch aufpassen, wie viel wir auf uns nehmen. Wenn 

wir auf dem Bau arbeiten, dann ist kompletter Nahrungsverzicht sicher 

nicht weise. Etwas zu essen, ist vielleicht notwendig. Was bei mir gut 

funktioniert: Ich esse Sachen dann in solchen Fällen, die ich nicht mag, 

oder Gemüse (das ich mag). Ich möchte nicht jetzt mich in den Details 

verlieren und euch mit Tipps überhäufen. Aber wichtig ist, dass wir 

verstehen: Fasten ist Verzicht, der uns herausfordert.  

Vielleicht ist Essen nicht das grosse Thema. Wie sieht es auch mit 

Sozialen Medien? Die jüngere Generation ist hier gefordert. YouTube, 

Instagram, Twitter & Co. Keine Filme, keine Serien, kein TV und kein 

WhatsApp. Das sind wiederum für die anderen die richtigen 

Herausforderungen. Noch einmal: Es geht darum, auf etwas zu 

verzichten, das für uns wichtig ist.  

Und nun kommt es auf die Haltung an. Wir können einander erzählen, wie 

wir leiden und wie schwer wir es dabeihaben. Das will Gott nicht hören 

und das ist nicht die Haltung, die er sehen möchte. Genau das kritisiert 

Jesus in der Bergpredigt (Mt 6,16): Wenn ihr fastet (nicht esst/ verzichtet), 

sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr 

Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich 

sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sprich, die Haltung ist 

eminent wichtig, sonst hat Fasten keinen Wert. Wir fasten, weil wir den 

Herrn suchen und nicht, weil wir uns selbst öffentlich bemitleiden wollen.  

 

c) Beispiel aus Jesaja 58,2-9 

Jesaja gibt uns in seinem Buch ein wunderbares Beispiel wie Fasten 

aussehen bzw. nicht aussehen sollte. Und auch hier ist es eine Frage der 

Haltung: 

Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, 
als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und 
das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von 
mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. 3 »Warum 
fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir 
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unseren Leib und du willst's nicht wissen?« Siehe, an dem Tag, 
da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt 
alle eure Arbeiter. 4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr 
und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, 
wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden 
soll. 5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein 
Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt 
wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein 
Fasten nennen und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen 
hat? 6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass 
los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das 
Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiss jedes Joch 
weg! 7 Heisst das nicht: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 
im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie 
die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug 
beschliessen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir 
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. 
Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit 
Fingern zeigst und nicht übel redest, 

Wir sehen also: Wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die Gott gefallen, 

ihn persönlich suchen und für Dinge einstehen, die Gott am Herzen liegen, 

dann wird der Herr antworten. 

Darum bin ich zuversichtlich für das Fasten, das wir begehen werden. 

Wenn wir den Herrn suchen, auf Dinge verzichten, um mehr Zeit mit Ihm 

zu verbringen, wird er uns antworten. Wenn wir für unsere Ehen, Familien, 

Kinder, Nachbarn, unsere Stadt einstehen, dann wird der Herr 

aufmerksam hören und sogar erhören. Ich will, dass wir mit richtigen 

Motiven da hinein gehen und mit der Erwartung, dass Gott sich finden 

lässt. Und er lässt sich im Fasten finden.  

 

C. Warum sollten wir fasten? 

Nicht nur Jesus fastete, sondern viele andere. David, Esther, Paulus, Elia, 

Moses fasteten. Ich gebe euch hier fünf Gründe, warum wir allgemein 

fasten sollten: 
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1. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht 

Apg 14,23: Und sie (Paulus und Barnabas) setzten in jeder Gemeinde 

Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie 

nun glaubten. 

Ich denke, das muss nicht unbedingt die Gemeinde betreffen, sondern 

generell wichtige Entscheidungen. Ein Hauskauf, Umzug oder allgemein 

Entscheidungen von grosser Wichtigkeit.  

 

2. Persönliche Erweckung (Apg 9,1-9) 

Paulus erlebt wahrscheinlich so einen Moment als er sich bekehrt. Er 

sucht den Herrn mit Fasten, weil er so eine Begegnung hatte und sieht, 

wie er vom Herrn doch so weit entfernt war. Er ist nichts für eine gewisse 

Zeit.  

Wenn wir fühlen, dass der Alltag die Verbindung mit dem Herrn kappt, wir 

uns leer fühlen, dann ist fasten oft ein gutes Mittel, um wieder zu 

connecten, Leidenschaft und Feuer für den Herrn zu fangen. Gib hier dem 

Herrn eine Chance. Verzichte auf das eine und konzentrier auf das andere 

und der Herr wird antworten! (Mt 7,7) 

 

3. Suche nach geistlicher Kraft (Mt 4,1-11) 

Unser Text mit Jesus ist genauso ein Moment. Jesus geht da hindurch, 

um gestärkt zu werden. Sein Dienst beginnt erst als er dieses Fasten 

hinter sich gebracht hat. Und erst dann beginnt Jesus, in Galiläa zu 

dienen.  

Vielleicht fühlen wir uns auch schwach oder sind geistlich angegriffen, 

dann ist Fasten auch ein guter Weg, um dort durchzukommen, 

aufzutanken und Kraft zu erhalten.  

 

4. Weil unsere Leiter uns dazu ermutigen (Joel 1,14) 

Das ist natürlich auch ein Grund. Ich stehe heute vor euch und werbe für 

das Fasten. So steht es auch in Joel 1,14: Sagt ein heiliges Fasten an, ruft 

einen Feiertag aus! Versammelt die Ältesten und alle Bewohner des 

Landes zum Hause des HERRN, eures Gottes, und schreit zum HERRN: 

Aber es hat keinen Nutzen, wenn wir die Motivation dahinter nur das ist. 

Es muss uns eine innere Überzeugung antreiben, wenn wir fasten. Sonst 

hat es wenig nutzen.  
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5. Gesundheitliche Gründe 

Und als letztes: Fasten hat gesundheitlichen Nutzen, den wir nicht 

unterschätzen sollten. Studien zeigen, dass fastende Menschen länger 

und gesünder leben. Es hilft bei Rheuma2, beugt Erkrankungen vor und 

entgiftet; weniger Diabetes haben3.  

  

D. Wie sollten wir fasten? 

Wir sollten nicht fasten, wenn wir gesundheitlich angeschlagen sind und 

es uns nicht guttun würde. Manche Menschen sollten nicht in die Sauna 

gehen, wenn sie nicht gesund sind und mit dem Fasten ist es auch so. 

Wenn man auch Medikamente zu sich nimmt, sollte man das auch lassen. 

Schwangere und Stillende sollten nicht fasten. Genug trinken und einen 

Weg finden, in dem man verzichtet. Aber bitte achtet auf euch selbst. Das 

ist wichtig. 

Wir fasten und beten im Verborgenen. Es ist uns allen klar, dass wir uns 

als Gemeinde in der Gebets- und Fastenzeit befinden. Jedoch sollte das 

nicht auf die grosse Glocke gehängt werden. Jesus sagt es: Wenn ihr 

fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen 

ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, 

ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn wir Bestätigung 

bei Menschen suchen, dann haben wir unseren Lohn schon gehabt. Es ist 

ein privates und geistliches Anliegen; darum soll der Tag für dich normal 

verlaufen, ohne dass jemand gross davon was weiss.  

Fasten ist auch etwas, das regelmässig stattfinden sollte. Nicht jetzt zu 

Beginn des Jahres, sondern regelmässig im Lauf unseres Lebens. Jesus 

ist davon ausgegangen, dass seine Jünger regelmässig fasten werden, 

wenn er wieder weg ist. Und wir sind davon nicht ausgenommen. 

Konzentriere dich auch nicht so sehr darauf, was du aufgibst, sondern 

ersetze es mit einer qualitativen Zeit mit dem Herrn. In dem zum 

Gebetsabend kommst oder sonst dir Zeit dafür nimmst, wo du 

normalerweise gegessen hättest oder Medien konsumierst. Sonst ist es 

nur eine Diät und kein Fasten. Ein Fasten, in dem der Herr nicht gesucht 

wird, ist kein Fasten. Jesus sucht die Gemeinschaft mit seinem Vater und 

ist nicht in der Wüste, um einfach nichts zu essen.  

                                            
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Fasten 
3 https://www.welt.de/kmpkt/article167460598/Diese-Vorteile-bringt-Fasten-dir-und-deinem-
Koerper.html 
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Einer der grossen Vorteile des Fastens ist, dass es einen Götzen in 

unserem Leben entlarven könnte. Ein Beispiel: Wenn ich faste und alles, 

woran ich denke, nur soziale Medien, Netflix oder meine Hobbies sind, 

oder einfach nur die nächste Mahlzeit, dann könnte das zeigen, dass diese 

Sachen einen so hohen Stellenwert in meinem Leben haben, dass ich an 

nichts anderes denken kann. Wir sehen das wahre Bild unserer selbst, 

wenn die Annehmlichkeiten weg sind.  

Fasten sorgt auch dafür, dass eine Leidenschaft eine andere Leidenschaft 

«verjagt». Stellt euch vor: Ihr spart drei Jahre lang für Ferien mit eurer 

Frau. Ihr freut euch auf die Reise mit ihr durch Zentralasien. Das sollte drei 

Monate gehen (wäre schön, wenn ich das mit 50 einmal machen könnte). 

Und nach drei Jahren gehe ich aus der Tür, voller Vorfreude und 

Begeisterung, dass wir die Reise nun antreten können. Aber in diesem 

Moment kommt eines meiner Kinder auf mich zu und sagt: «Papa, mein 

Kopf…». Und fällt ohnmächtig um. Ich werde sicher in dem Moment nicht 

sagen: «Oh Mann, jetzt sind die Ferien dahin.» Natürlich nicht. Ich werde 

alles vergessen und mich nur noch um mein Kind kümmern. Alles wird 

vergessen und die Aufmerksamkeit gilt dem Kind. 

Als Jesus die Menschenmenge mit den verlorenen Menschen sah, ging 

es ihm ähnlich. Es ging ihm durch Mark und Bein und ich bin sicher, er hat 

seinen Appetit in dem Moment verloren.  

Wir wollen unsere Augen in dieser Woche auf Gott richten und ihn suchen; 

Freude haben an ihm. Wir wollen uns eins machen, für die Menschen in 

unserer Umgebung zu beten. Heute wollen wir einfach den Herrn suchen.   

 

 

IV. Schluss 

All diese Dinge hat Jesus stark verinnerlicht. Das hat er nicht von mir 

bekommen; das habe ich unter anderem von ihm gelernt. Und ich kann 

uns nur ermutigen, in diese Gebets- und Fastenwoche einzusteigen.  

Du wirst Gott begegnen wie vielleicht niemals zuvor. Gott wird 

aufmerksam unseren Gebeten zuhören und seine Gegenwart wird unter 

uns sein.  

 Gebet 


