
„Und führe uns nicht in Versuchung“ 

 

Die Versuchung Jesu 

Erzählung nach Matthäus 4, 1-11 

Nachdem Jesus getauft worden war, ging er in die Wüste. Er wollte nachdenken, über sich, über 

Gott, über das, was seine Aufgabe war. Die Wüste war dafür ein guter Ort. In der Wüste waren die 

Menschen seines Volkes Gott schon immer ganz nah gewesen. 40 Tage und 40 Nächte blieb Jesus 

dort, ohne etwas zu essen, nur konzentriert auf Gott. Doch jetzt hatte er Hunger.  

Da meinte er, eine Stimme zu hören. Sie sagte: „Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach 

doch einfach aus diesen Steinen Brot! Dann hättest du zu essen!“ Jesus spürte: „Ja, ich könnte das, 

das weiß ich. Doch ich weiß auch, dass Gott mich versorgt. Darauf verlasse ich mich. Ich will ihn 

nicht verraten.“ Und laut sagte er: „Nicht nur das Brot, das wir essen, hält uns am Leben. Nein, wir 

leben auch aus dem Vertrauen auf Gott und von seinem Wort.“  

In der flirrenden Hitze der Wüste hatte Jesus auf einmal das Gefühl, als ob er hoch oben auf dem 

Dach des Tempels stünde. Wieder hörte er die Stimme. Sie sagte: „Wenn du wirklich Gottes Sohn 

bist, dann stürz dich hinab. Heißt es nicht, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dich aufzufangen 

und auf den Händen zu tragen?“ „Ja“, dachte Jesus, „so heißt es. Aber ich weiß schon, wer ich bin. 

Ich bin Gottes Sohn. Darum muss ich das nicht extra ausprobieren.“ Und laut sagte er: „Ich kenne 

meinen Vater und ich vertraue ihm. Ich weiß, dass er mich liebt und ich ihn. Darum muss ich ihn 

nicht auf die Probe stellen!“  

Er wischte sich den Schweiß vom Gesicht und sah auf. Wie auf einem hohen Berg stand er nun und 

in den Spiegelungen der heißen Wüstenluft sah er alle Königreiche der Welt zu seinen Füßen 

liegen. Wieder hörte er die Stimme: „Willst du nicht über all das herrschen? Ich kann dich zum 

König all dieser Reiche machen. Wirf dich mir zu Füßen und erkenne meine Macht an!“ Da sagte 

Jesus: „Verschwinde! Du hast keine Macht. Sie liegt allein bei Gott. Er hat uns geschaffen und 

befreit, auch von dir!“ Da verschwand die Stimme. Und Gottes Engel kamen und versorgten Jesus. 
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