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Muss sich Jesus beweisen? 
 
Einleitung: Im Jahr 1852 stellte der südafrikani-
sche Mathematiker und Botaniker Francis Gut-
hrie die Vermutung auf, dass jede Landkarte so 
mit vier Farben eingefärbt werden kann, dass 
benachbarte Länder stets verschiedenfarbig 
gekennzeichnet werden können. Diese Frage ist 
als „Vierfarbenproblem“ bekannt geworden. 
Erst 1976 konnten zwei Mathematiker nach 
vielen gescheiterten Versuchen mit Hilfe eines 
Computers einen Beweis für diese Hypothese 
erbringen. Allerdings wird er nicht von allen 
Wissenschaftlern anerkannt, weil er mit Hilfe 
eines Computers zustande gekommen ist. 
 

Die Naturwissenschaft und mit ihr der Mensch 
ganz allgemein liebt Beweise. Seit der Aufklä-
rung prägt uns dieses Denken. Es gibt Leute, die 
von sich behaupten, nur das zu glauben, was 
sich beweisen lässt. Wir wollen Fakten sehen. 
In unserem heutigen Predigttext tritt der Teufel 
an Jesus Christus heran, um ihn zu versuchen. 
Auch er fordert Beweise, - mit dem versteckten 
Ziel, den Sohn Gottes zum Ungehorsam gegen-
über seinem himmlischen Vater zu verleiten. 
 

Mt 4,1-2: Dann wurde Jesus von dem Geist in 
die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel 
versucht zu werden; und als er vierzig Tage und 
vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn 
schliesslich. 
 

1. Die Umstände: Unsere erste Frage: Wie und 
wo treten Versuchungen an uns heran? Wir 
befinden uns zwischen der Taufe Jesu (Mt 3,13-

17) und dem Beginn seiner dreijährigen Ver-
kündigungstätigkeit (Mt 4,12-17). Mit der Taufe 
ist der Geist Gottes auf Jesus herabgekommen. 
Und nun führt ihn der Heilige Geist – wie wir 
gelesen haben – in die Wüste, und zwar um von 
dem Teufel versucht zu werden. Ein Angehöri-
ger der Pfingstbewegung hätte wohl anderes 
erwartet: Dass Jesus in Zungen geredet hätte, 
rückwärts umgefallen wäre oder sich in einer 
besonderen Gemütslage befunden hätte. Doch 
das ist eine falsche Vorstellung vom Wirken des 
Heiligen Geistes. Wir dürfen nicht erstaunt sein, 
wenn uns der Geist Gottes in Prüfungen hinein-
führt, so wie er es hier bei Jesus tut. 
 

Während 40 Tagen und 40 Nächten fastet Je-
sus, d.h. er verzichtet auf Essen und Trinken. 
Hier zeigt sich, dass Jesus mehr ist als ein ge-
wöhnlicher Mensch, der diese lange Zeit ohne 
Brot und Wasser nicht überstanden hätte. Der 
Messias – der von Gott verheissene Erlöser – 
sucht die Gemeinschaft mit Gott und bereitet 
sich so auf seinen öffentlichen Dienst vor. Wer 
seinen Mitmenschen dienen will, der braucht 
dazu Zeiten der Zweisamkeit und des Ge-
sprächs mit Gott. 
 

Nach 40 Tagen und 40 Nächten tritt Satan 
(hebr. „Feind“, „Widersacher“) an Jesus heran, 
um ihn zu versuchen. Auf einen Angriff des Wi-
dersachers müssen wir jederzeit gefasst sein, in 
den unterschiedlichsten Situationen. Mit der 
Taufe und dem Fasten in der Wüste hat Jesus 
eine Zeit der innigen Gemeinschaft mit Gott 
erlebt. Das schützt ihn aber nicht davor, ver-
sucht zu werden. Der Teufel kommt dann, 
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wenn wir es am wenigsten erwarten. Dabei 
nutzt er gerne auch unsere körperliche Verfas-
sung aus. Es heisst hier: Ihn [= Jesus] hungerte. 
Hunger, Müdigkeit, Erschöpfung, Krankheiten, 
seelische Nöte: Der Widersacher weiss, wann 
wir besonders anfällig sind. 
 

So greift der Teufel Jesus genau an diesem 
wunden Punkt an, – in der Hoffnung, ihn zu Fall 
zu bringen. Was ist eine Versuchung? Eine Ver-
suchung ist eine Situation, wo wir in der Gefahr 
stehen, Gott beiseite zu schieben, auf die eige-
nen Fähigkeiten zu bauen, die Welt ohne Gott 
in Ordnung zu bringen und uns dadurch in die 
Fänge des Bösen zu begeben. Der Feind will 
Jesus verführen, um seine Gemeinschaft mit 
dem himmlischen Vater zu zerstören, um Jesus 
von seinem göttlichen Auftrag – der Erlösung 
der Menschen – abzubringen. Satan weiss sehr 
wohl, was für ihn auf dem Spiel steht. 
 

Es ist die seit Urzeiten verheissene Auseinan-
dersetzung zwischen dem Samen der Frau und 
dem Samen der Schlange (1Mo 3,15): Und ich 
will Feindschaft setzen zwischen dir und der 
Frau und zwischen deinem Nachkommen und 
ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zer-
treten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 
Jesus wird in die Verse gestochen, er wird – bis 
zu seinem Tod – von Satan versucht und ange-
griffen. Doch der Angriff der Schlange muss 
scheitern. Jesus wird am Kreuz von Golgatha als 
Sieger aus diesem Duell hervorgehen und der 
Schlange den Kopf zertreten, genauso wie es 
seit Jahrtausenden verheissen war. 
 

2. Die Versuchungen: Eine zweite Frage, der 
wir uns widmen möchten: Was kann uns zur 
Versuchung werden? Schauen wir uns deshalb 
die drei Angriffe etwas genauer an. 
 

Mt 4,3-11: Und der Versucher trat zu ihm hin 
und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
sprich, dass diese Steine Brote werden! Er aber 
antwortete und sprach: Es steht geschrieben: 
"Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, 
sondern von jedem Wort, das durch den Mund 
Gottes ausgeht." Darauf nimmt der Teufel ihn 
mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du 
Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab! Denn es 
steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln über 
dir befehlen, und sie werden dich auf den Hän-
den tragen, damit du nicht etwa deinen Fuss an 
einen Stein stösst." Jesus sprach zu ihm: Wiede-
rum steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen." Wiederum 
nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen 
Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will 
ich dir geben, wenn du niederfallen und mich 
anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh 
hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: "Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm 
allein dienen." Dann verlässt ihn der Teufel, und 
siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. 
 

a. Der Mangel: Zuerst fordert der Widersacher 
Jesus dazu auf, aus Steinen Brot zu machen. 
Der Teufel weiss ganz offensichtlich, dass dies 
in der Macht von Gottes Sohn steht. Jesus hun-
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gert. Warum also dieser Not nicht abhelfen? 
Die Bibel zeigt uns verschiedentlich, dass Reich-
tum einem Menschen zur Versuchung werden 
kann. Doch auch das Gegenteil trifft zu. Auch 
Armut kann uns zur Versuchung werden. Der 
Mangel weckt ins uns Unzufriedenheit und Un-
glaube. Zweifel an Gott.  
 

Jesus zitiert einen Vers aus dem Alten Testa-
ment: Nicht von Brot allein soll der Mensch le-
ben, sondern von jedem Wort, das durch den 
Mund Gottes ausgeht. Der Herr setzt die Priori-
täten anders. Die Reihenfolge muss beachtet 
werden. Der Hunger ist Jesus nicht gleichgültig, 
aber die Suche nach Gott und seinen Weisun-
gen geht voran. Der Herr möchte, dass wir in 
unserer Not zu ihm kommen, denn der Mensch 
lebt nicht nur vom Materiellen, sondern auch 
vom Zuspruch Gottes in seinem Wort. Auch die 
geistliche Welt – darauf weist uns Jesus hier hin 
– ist aller Skepsis zum Trotz Realität. Wenn Gott 
schweigt, dann gibt es kein Brot. Dort wo die 
Bibel beiseite geschoben wird, dort wird früher 
oder später nicht mehr für andere Menschen 
gesorgt. Doch wenn wir uns dem Wort Gottes 
aussetzen, dann hat es die Kraft, unsere Herzen 
zu verändern. Wenn dies geschieht, wenn die 
innere Not beseitigt ist, dann sind die Voraus-
setzungen dafür gegeben, dass auch die äusse-
re Not behoben wird.  
 

b. Das Ansehen: Mit der zweiten Versuchung 
führt der Teufel Jesus nach Jerusalem, und zwar 
auf die Zinne des Tempels. Das war der höchste 
Punkt des Tempelbezirks auf dem Dach der 
königlichen Säulenhalle. Dieser Punkt an der 

südwestlichen Ecke des Tempels lag so hoch 
über dem Kidrontal, dass der römische Ge-
schichtsschreiber Flavius Josephus schreibt, der 
Blick in die Tiefe sei Schwindel erregend. 
 

„Mit der Bibel unter dem Arm“ fordert der Teu-
fel Jesus im Heiligtum Gottes heraus. Er zitiert 
die Schrift, Psalm 91: Er wird seinen Engeln über 
dir befehlen, und sie werden dich auf den Hän-
den tragen, damit du nicht etwa deinen Fuss an 
einen Stein stösst. Auf der Grundlage dieser 
Aussage soll sich Jesus in die Tiefe stürzen. Na-
türlich, Jesus hätte mit dieser Aktion vor den 
Augen Jerusalems viel Aufsehen erregen kön-
nen. Er hätte mit dieser Sensation die Aufmerk-
samkeit der Bevölkerung gewonnen. Hinzu 
kommt, dass die Rabbiner, die jüdischen Ge-
lehrten, damals lehrten, der Messias würde sich 
auf dem Dach des Tempelbezirks offenbaren. 
Jesus hätte sich also in aller Öffentlichkeit als 
der verheissene Messias präsentieren können. 
 

Doch Jesus will Israel nicht mit einer Show ge-
winnen. Stattdessen wird er nach diesen Ereig-
nissen nach Galiläa ziehen und dort durch 
schlichte, aber machtvolle Verkündigung zu den 
Menschen reden. Der Herr Jesus muss sich 
nicht beweisen. Er will seinen himmlischen Va-
ter nicht versuchen. Er weiss, dass Gott für ihn 
sorgt und ihn beschützt. Das hat der Herr den 
Seinen in seinem Wort – der Bibel – verheissen. 
Darauf verlässt sich Jesus im schlichten Glau-
ben. Er muss Gott nicht durch eine verwegene 
und unnötige Tat herausfordern und damit die 
Zusagen Gottes zu einem falschen Zweck miss-
brauchen. 
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c. Die Macht: Nicht nur die Armut und das An-
sehen, sondern auch die Macht kann uns zur 
Versuchung werden. Das erkennen wir am drit-
ten Fall. Auf einem hohen Berg zeigt Satan Je-
sus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. 
Wieder weckt der Teufel unsere menschlichen 
Begehrlichkeiten. Es locken Einfluss und Macht. 
Der Teufel will diese Reiche Jesus überlassen, 
falls er vor ihm niederfällt und ihn anbetet. Er 
soll die Macht Satans anerkennen. Eine schein-
bar kleine, aber letztlich folgenschwere Bedin-
gung, denn mit seinem Gehorsam gegenüber 
dem Feind hätte Jesus die Erlösung preisgege-
ben. Es hätte für uns keinen anderen Ausweg 
mehr gegeben als die Verdammnis. Wie dank-
bar dürfen wir sein, dass Jesus der Versuchung 
widerstanden und den Teufel mit einem weite-
ren Schriftzitat darauf hingewiesen hat, wem 
die Anbetung gebührt, nämlich Gott allein! 
 

Hüten wir uns vor dem Griff nach der Macht. Er 
ist vielen zum Verhängnis geworden, auch der 
christlichen Kirche. Als Christen meinen wir oft, 
wir könnten ein glanzvolles Reich Gottes auf 
dieser Erde aufrichten. Wir möchten vor der 
Welt etwas gelten. Es gab Zeiten, in denen man 
diesem Wunsch mit politischer oder militäri-
scher Macht nachgeholfen hat. Das Christen-
tum als Rezept für den Fortschritt, den Welt-
frieden, den Wohlstand oder den Erfolg! Wie 
oft haben wir demjenigen unter die Arme grei-
fen wollen, der von sich sagt (Mt 28,18): Mir ist 
gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden? 
 

3. Der Versucher und seine Strategie: Werfen 
wir nun einen kurzen Blick auf das Vorgehen 

des Versuchers. Ein Erstes, was wir feststellen: 
Er kommt nicht einfach plump daher. Nein, er 
hat – wie wir am Beispiel mit dem Brot gesehen 
haben – sogar einen moralischen Anspruch, 
hinter der er die Sünde versteckt. Er will der 
Not abhelfen. Ja er zitiert – wie wir im Tempel 
gesehen haben – sogar die Bibel. Darum aufge-
passt: Nicht alles, was mit Bibelworten, unter-
mauert wird, muss von Gott sein. Nicht jedes 
Buch, das als christlich angepriesen wird, ist 
tatsächlich auch christlich. Heute wird in christ-
lichen Buchhandlungen vieles verkauft, was uns 
zur Sorge veranlassen muss, wenn wir es mit 
der Bibel vergleichen.  
 

Oder denken wir an die liberale Theologie, wie 
sie heute an vielen Universitäten und in vielen 
Kirchen vertreten wird! Der ehemalige Papst 
Benedikt XVI. gebraucht in dieser Hinsicht deut-
liche Worte: „Bibelauslegung kann in der Tat 
zum Instrument des Antichrists werden. […] 
Aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaft-
lichen Exegese [= Bibelauslegung] sind die 
schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt 
Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten 
worden.“ Der Teufel reisst seinen Bibelvers aus 
dem Zusammenhang heraus und lässt erst noch 
einen Teil davon weg. Er zitiert die Bibel so, 
dass das, was er mit seinem Vers erreichen will, 
dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift wider-
spricht. Ein Missbrauch von Gottes Wort! 
 

Das Zweite, was wir beim Versucher beobach-
ten: Er fordert Beweise. „Wenn du Gottes Sohn 
bist …“. Mit diesen Worten redet der Versucher 
Jesus an. Es werden Zweifel gesät. Jesus soll 
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seinen Anspruch unter Beweis stellen. Wenn er 
wirklich der Sohn Gottes ist, dann soll er den 
Hunger beseitigen, den Menschen etwas bie-
ten, seine Macht zur Schau stellen. Zweifel an 
Gott, Zweifel an seiner Allmacht, Zweifel an 
seiner Güte. Wir erinnern uns an die Worte aus 
dem Garten Eden (1Mo 3,1): Sollte Gott gesagt 
haben … Hier müssen wir aufpassen, dass wir 
nicht selber in die Rolle des Versuchers schlüp-
fen! Treten wir manchmal nicht selbst mit sol-
chen Fragen und Forderungen nach Beweisen 
an Jesus heran? Gott soll sich unseren Bedin-
gungen unterwerfen. Wir stellen uns über ihn 
und machen ihn zum Objekt unserer Vorstel-
lungen. Doch damit liegen wir falsch: Gott muss 
sich uns nicht beweisen. Jesus ist nicht in diese 
Welt gekommen, um die Welt zu verbessern 
oder seine Macht unter Beweis zu stellen. Sein 
Auftrag bestand darin, uns Menschen die Um-
kehr zu Gott zu ermöglichen. Diesem Auftrag ist 
er nachgekommen, indem er sein Leben geop-
fert hat. Seine Grösse kommt in seiner Erniedri-
gung – am Kreuz – zum Ausdruck. 
 

4. Die Überwindung: Schliesslich eine letzte 
Frage: Wie überwindet Jesus die Versuchung? 
Zuerst stellen wir fest, dass Jesus mit der einzi-
gen Angriffswaffe kämpft, die uns geschenkt ist 
(vgl. Eph 6,17): dem Wort Gottes. „Es steht ge-
schrieben …“ Dreimal antwortet Jesus dem Teu-
fel mit einem Bibelvers aus dem fünften Buch 
Mose. Jesus kennt diese Stellen auswendig und 
kann deshalb jederzeit auf sie zurückgreifen. 
Das gleiche Prinzip müssen auch wir anwenden, 
wenn wir angefochten sind. Wir dürfen uns 

nicht auf unsere Fähigkeiten oder unseren Ver-
stand verlassen. Wir stehen einem Mächtigeren 
gegenüber. Doch dem Wort Gottes kann der 
Teufel nichts entgegensetzen. Hier haben wir 
ein sicheres Fundament. Das bedingt natürlich, 
dass die Bibel zu unserem Alltag gehört. An-
sonsten haben wir Satan nichts zu entgegnen. 
 

Weiter sehen wir, dass wir uns mit Hilfe des 
Herrn Jesus konsequent von der Versuchung 
abzuwenden haben. Wir dürfen nicht damit 
liebäugeln. Uns keinen Millimeter darauf ein-
lassen (Jak 4,7): Widersteht dem Teufel! Und er 
wird von euch fliehen. Die Versuchung selbst ist 
noch keine Sünde. Sie wird erst dazu, wenn wir 
auf sie eingehen. Jesus hat nicht diskutiert. Sei-
ne Haltung war klipp und klar: Geh hinweg, 
Satan! Was geschieht? Da verliess ihn der Teu-
fel. Mit Jesus haben wir den Mächtigeren auf 
unserer Seite, derjenige, der dem Teufel befeh-
len kann, von uns zu fliehen (Eph 6,10): Seid 
stark in dem Herrn und in der Macht seiner 
Stärke. Der Herr Jesus wird niemanden im Stich 
lassen, der ihn darum bittet. Wie seinem Sohn 
wird uns Gott Engel senden, die uns dienen 
müssen. Und in jeder Anfechtung dürfen wir 
wissen, dass Jesus diese Situationen aus eige-
ner Erfahrung kennt (Hebr 2,18): Denn worin er 
selber gelitten hat und versucht worden ist, 
kann er helfen denen, die versucht werden. Mit 
Jesus können wir überwinden. Denn unserem 
Heiland und Erlöser ist nichts unmöglich. Amen. 
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