Jesus wird geprüft

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4)

Darum geht es: Im Bericht des Lukas im Zweiten
Testament, das auch Neues Testament genannt wird, steht
eine Geschichte über eine Versuchung. Hier wird erzählt, wie
Jesus und sein Glaube vom Teufel geprüft werden. Jesus steht auf
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einmal zwischen Gott und seinem Gegner, dem Teufel.
Für welche Seite wird er sich entscheiden?
Jesus ist bereits 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Er ist mit
seinen Gebeten allein und hat nichts gegessen. Deshalb ist er sehr
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hungrig. Da erscheint der Teufel und sagt zu ihm: „Wenn du wirklich
Gottes Sohn bist, dann verwandle die Steine um dich herum in Brot,
damit du es essen kannst.“ Jesus lässt sich nicht darauf ein und
antwortet: „Nein, denn in der Heiligen Schrift steht: Der Mensch lebt
nicht nur von Brot.“
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Der Teufel versucht es erneut und führt Jesus an einen Ort, von dem
aus er alle Reiche der Welt sehen kann. Der Teufel verführt Jesus mit
den Worten: „Mir ist die Macht über alle Reiche der Welt übertragen
worden und ich darf sie weitergeben. Ich will dir die Macht geben, aber
du musst auf die Knie gehen und mich anbeten.“ Auch jetzt antwortet
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Jesus mit Worten aus der Schrift: „Nein, denn in der Heiligen Schrift
steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm dienen.“
Der Teufel lässt nicht locker und bringt Jesus auf den höchsten Punkt
des Tempels von Jerusalem. Er versucht ihn zu überreden: „In der
Heiligen Schrift steht auch, dass die Engel Gottes den Sohn beschützen
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werden. Sie werden dich also auf Händen tragen, damit du dich an
keinem Stein anstößt. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter.“
Doch Jesus antwortet: „Das stimmt. Aber in der Heiligen Schrift steht
auch: Du sollst den Herrn nicht herausfordern.“
Der Teufel merkt, dass er Jesus nicht beeinflussen kann, und lässt ihn
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erstmal allein.
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Jesus wird geprüft

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4)

Darum geht es: Im Bericht des Lukas im Zweiten
Testament wird erzählt, wie Jesus und sein Glaube vom
Teufel geprüft werden. Jesus steht auf einmal zwischen
Gott und seinem Gegner, dem Teufel. Für welche Seite wird er sich
5

entscheiden?
Jesus ist nun 40 Tage und 40 Nächte allein in der Wüste. Er isst
nichts, sondern betet. Deshalb ist er sehr hungrig. Da kommt der
Teufel und sagt zu ihm: „Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann
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verwandle die Steine um dich in Brot. Dann kannst du endlich etwas
essen.“ Jesus antwortet: „Nein. In der Heiligen Schrift steht: Der
Mensch lebt nicht nur von Brot.“
Der Teufel versucht es noch einmal und bringt Jesus an einen anderen
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Ort. Dort kann er alle Länder der Welt sehen. Der Teufel lockt ihn:
„Ich habe die Herrschaft über die Welt und kann sie dir weitergeben.
Du musst dafür nur auf die Knie gehen und mich anbeten.“ Darauf
antwortet Jesus: „Nein. In der Heiligen Schrift steht: Du sollst deinen
Gott anbeten und nur ihm dienen.“
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Der Teufel versucht es ein letztes Mal und bringt ihn auf den Tempel
von Jerusalem. Er sagt: „In der Heiligen Schrift steht noch mehr: Die
Engel werden den Sohn Gottes beschützen. Also spring hinunter. Sie
werden dich auf Händen tragen, damit du nicht verletzt wirst.“ Jesus
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antwortet: „Das stimmt. Aber in der Heiligen Schrift steht auch: Du
sollst den Herrn nicht herausfordern.“
Der Teufel hat es nicht geschafft. Er lässt Jesus erstmal allein in der
Wüste zurück.
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Jesus wird geprüft

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4)

Darum geht es:
Im Neuen Testament stehen Berichte über Jesus.
Jesus ist viel unterwegs.
Auch in der Wüste.
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Dort trifft er den Teufel.
Der Teufel möchte Jesus auf seine Seite bringen.
Der Teufel ist der Gegner von Gott.
Wird das gelingen?
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Jesus ist schon 40 Tage und Nächte in der Wüste.
Er betet und isst nichts.
Er ist sehr hungrig.
Der Teufel kommt zu ihm.
Er sagt:
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„Du bist doch der Sohn von Gott.
Verwandle die Steine in Brot.
Dann hast du keinen Hunger.“
Jesus antwortet:
„Nein. In der Heiligen Schrift steht:
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Der Mensch braucht mehr als Brot.“
Der Teufel bringt Jesus weg.
Dort sieht er die ganze Welt.
Der Teufel sagt:
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„Ich habe alle Macht in der Welt.
Das gebe ich dir alles.
Du musst mich nur anbeten.“
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Jesus antwortet:
„Nein. In der Heiligen Schrift steht:
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Du sollst zu Gott beten.
Nur zu ihm.“
Der Teufel bringt Jesus auf den Tempel von Jerusalem.
Auf das Dach.
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Der Teufel sagt:
„Spring hinunter.
Denn: Die Engel werden Dich beschützen.
Sie werden dich tragen.“
Doch Jesus antwortet:
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„Nein. In der Heiligen Schrift steht:
Du sollst den Herrn nicht herausfordern.“
Der Teufel bemerkt:
Es klappt nicht.

45

Jesus bleibt allein in der Wüste.
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