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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 zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, 
dass diese Steine Brot werden.

• 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »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: »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie 
werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.«



Matthäus 4,1-11

• 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: »Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«

• 8 Darauf 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: 
»Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«

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



Kontext der Geschichte

Taufe Jesu Versuchung 
Beginn seiner 
Wirkungszeit



Strategie des Teufels erkennen

• Der Teufel kommt, wenn wir schwach sind.

• Der Teufel kennt die Heilige Schrift und verwendet sie gegen uns.

• Der Teufel versucht uns zu bestechen.



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 zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, 
dass diese Steine Brot werden.

• 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »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: »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie 
werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.«

2.Sam 1,12

5 Mo 4,4

Ps 91,11-12



Matthäus 4,1-11

• 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: »Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«

• 8 Darauf 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: 
»Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«

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

5Mo 6,16

Mt 16,26

5Mo 6,13



Wie Jesus den Versuchungen widersteht

• ständige Beziehung zum Vater (Gebet)

• Wer vorbereitet ist, wird nicht überrascht

• Einsatz vom geistlichen Schwert

• Keine Kompromisse mit dem Teufel 



Was ist für uns heute 
wichtig? 

• Wir leben bewusst in dem 
Sieg von Jesus Christus!

• Jesus Christus hat Sünde, 
Tod und Teufel besiegt! 



Wie können wir in der Bewährungszeit bestehen?

• Der Teufel wird uns versuchen. Bereiten wir uns darauf vor.

• In Jesus Christus verbunden bleiben. (Gebet) und das Schwert des 
Geistes einsetzen (Wort Gottes) 

• Festhalten an der Wahrheit! Jesus Christus ist Sieger und er hat uns 
den Sieg geschenkt, egal was kommt.



Gedankenanstösse zur Vertiefung

• Gibt es in meinem Leben Kompromisse, die mich hindern im Glauben 
zu wachsen?

• Welche 2 Bibelstellen könnte ich in den nächsten zwei Wochen 
auswendig lernen? 

• Könnte ich mir täglich über den Tag verteilt „20 Minuten“ Zeit nehmen, 
für Gebet und Bibellesen? 
• Möglichkeiten:  Bevor ich aufstehe 5 min; im Bus, Zug zur Arbeit 10 min; 

Mittagspause 5 min, am Abend 10 min, vor dem Schlafen 5 min.

• Tipp: Losungsbüchlein der Herrnhuter


