
Jesu Versuchung  (Matthäus 4,1-11) 
 

1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 

versucht würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 

hungerte ihn. 3 Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes 

Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete und 

sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 5 Da 

führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne 

des Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn 

es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl 

geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht 

an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch 

geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 

versuchen.« 8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen 

Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu 

ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 10 Da 

sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. Mose 

6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 

11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. 
 

 

 

1. Welchen Versuchungen hast du schon erfolgreich widerstanden?  

 

 

2. Bei welchen Versuchungen fällt es dir schwer, ihnen nicht zu folgen?  

 

 

3. Würdest du gerne mit jemandem darüber reden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (bitte wenden) 



Ein kleiner geistlicher Leitfaden aus Peter Scazzero, Glaubensriesen – Seelenzwerge: 

 

1. Versuchung: Ich bin, was ich tue (Leistung) 

 

Der Teufel sagt zu Jesus: “Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot!“ 

Offensichtlich war Jesus 30 Jahre lang nicht in Erscheinung getreten. Er hatte seinen Dienst 

noch nicht begonnen. Niemand glaubte an ihn. Er war hungrig. Welchen Beitrag hatte er 

schon für diese Welt geleistet. 

Unsere Kultur stellt die gleiche Frage: Was hast du bisher schon erreicht? Welche Leistungen 

hast du vorzuweisen? 

 

o Suchst du deinen persönlichen Wert und deine Bedeutung in irdischen Erfolgen?  

 

o Liegt deine Bedeutung und dein Wert in dem Wissen um Gottes vollkommen Liebe zu 

dir? 
 

 

2. Versuchung: Ich bin, was andere von mir denken (Beliebtheit) 

 

Der Teufel macht Jesus den Vorschlag, sich vom höchsten Punkt des Tempels in die Tiefe zu 

stürzen, damit die Menschen an ihn glauben. 

Die meisten von uns messen dem, was andere von uns denken größere Bedeutung zu, als wir 

uns meist eingestehen. 

 

 

o Wie wichtig ist es dir, was andere von dir denken? 

 

 

o Welche Entscheidungen triffst du in deinem Leben nur weil es dir wichtig ist, was 

andere von dir denken? 

 

3. Versuchung: Ich bin, was ich habe (Besitz) 

 

Jesus bekommt alle Herrlichkeit und Macht der Erde vor Augen geführt. Im Grunde sagt der 

Teufel zu ihm: „Schau dich mal um, was alle anderen besitzen. Du besitzt nichts. Du bist ein 

Nichts. 

Unsere Kultur misst Erfolg daran, was jemand besitzt (mein Haus, mein Auto, mein Boot…). 

Wir verknüpfen unseren Wert häufig mit unserer Position am Arbeitsplatz, unserem Geld, 

unseren Auszeichnungen, unserer Familie… 

 

o Wieviel Bedeutung hat Besitz in deinem Leben? 

 

 

Gottes Liebe für dich ist ausreichend. 

Du bist liebenswert und wertgeschätzt bei Gott.   Das ist genug!!! 


