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- Das Schwert des Geistes - 

 

Ein Christ schlägt jeden Morgen seine Bibel auf und nimmt die Bibelstelle, auf die sein erster Blick fällt, zur Leitung für 

den Tag. Eines Tages stößt er auf Matthäus 27:5: „Und Judas ging hin und erhängte sich." Verwirrt schlägt er die Bibel 

an einer anderen Stelle auf. Sein Gesicht wird ganz blass, als er bei Lukas 10:37 liest: „Dann geh und handle genauso." 

Zitternd versucht er es ein drittes Mal. Vor seinen Augen verschwimmt die Schrift, als er Johannes 13:27 aufschlägt: 

„Was du tun willst, das tu bald!"  

Welcher Bibelvers ist dein Lieblingsvers? In welchem Zusammenhang steht er in der Bibel? 

 

Lesen: Matthäus 4:1-11 

1 - Wo ist Jesus, wie ist er dorthin gekommen und wozu? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 2 - Woran erinnert uns die Wüste und das Fasten in der Bibel? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 3 - Jesus war hungrig. Was sagt uns das über die Natur von Jesus Christus? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 - Was ist zur Zeit deine „Wüste“ und dein „Hunger“ bzw. deine Not? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 - Dreimal versucht der Teufel Jesus und dreimal widersteht Jesus dem Teufel und bleibt ohne Sünde. Warum wäre 

es Sünde gewesen, wenn Jesus die Steine in Brot verwandelt hätte? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 - Der Teufel kennt und missbraucht das Wort Gottes, um Jesus (und auch uns) zu versuchen. Was schützt uns vor 

solch einer Versuchung? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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7 - Lies den ganzen Psalm 91. Wem gilt die Zusage, die der Teufel zitiert, und was antwortet Jesus? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8 - Der Teufel will Jesus „alles geben“. Was verspricht der Teufel der Eva in 1.Mose 3:4-5? Wozu? Kann der Teufel sein 

Versprechen halten? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9 - Wie reagiert Jesus im Vergleich zu Eva auf das Angebot des Teufels? Wie reagieren wir? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

10 - Jesus blieb – anders als Israel und alle Menschen – ohne Sünde und besiegte den Teufel. Worin genau bestand 

der Sieg und wie hat er ihn errungen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

11 - „Entweder wird die Bibel dich von der Sünde fernhalten, oder die Sünde wird dich von der Bibel fernhalten." Wie 

findest Du diesen Satz bzw. wie ist er zu verstehen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

12 - An welchem Punkt versucht dich der Teufel und was sind seine – leeren – Versprechen? Was sagt die Bibel zu 

dem Thema? Was ist Gottes Wille in dieser Sache? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ein Merkvers: 

„So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.“ – Jakobus 4:7 
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- Gedanken und Antworten - 

 

1 - Wo ist Jesus, wie ist er dorthin gekommen und wozu? 

Jesus ist in der Wüste, wurde vom Geist dorthin geführt, „damit er vom Teufel versucht würde.“ 

2 - Woran erinnert uns die Wüste und das Fasten in der Bibel? 

Auch das Volk Israel ging durch die Wüste, und Mose fastete 40 Tage auf dem Horeb. (2.Mose 24:18; 34:28) 

3 - Jesus war hungrig. Was sagt uns das über die Natur von Jesus Christus? 

Jesus Christus ist Gott, aber auch zu 100% Mensch mit menschlichen Bedürfnissen. (Hebräer 2:18; 4:15) 

4 - Was ist zur Zeit deine „Wüste“ und dein „Hunger“ bzw. deine Not? 

Wie damals Israel und Jesus Christus, macht jeder Christ „Wüstenerfahrungen“ und hat seine Bedürfnisse. 

5 - Dreimal versucht der Teufel Jesus und dreimal widersteht Jesus dem Teufel und bleibt ohne Sünde. Warum wäre 

es Sünde gewesen, wenn Jesus die Steine in Brot verwandelt hätte? 

Er hätte nicht mehr Gott dem Vater gehorcht, sondern dem Teufel. Davon lebt der Mensch: vom Wort Gottes und nicht 

vom Wort des Teufels. Jesus widersteht dem Teufel trotz seines Hungers. Er bleibt gehorsam. 

6 - Der Teufel kennt und missbraucht das Wort Gottes, um Jesus (und auch uns) zu versuchen. Was schützt uns vor 

solch einer Versuchung? 

Wir müssen die Bibel lesen und verstehen. Dazu ist es wichtig, die gesamte Bibel zu kennen und die richtige Methode 

anzuwenden (Hermeneutik), z.B. die Texte im Zusammenhang zu lesen. Und dann müssen wir gehorsam sein. 

7 - Lies den ganzen Psalm 91. Wem gilt die Zusage, die der Teufel zitiert, und was antwortet Jesus? 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt…“ (Psalm 91:1), d.h. wer mit Gott lebt und nicht gegen ihn. Entsprechend 

antwortet Jesus, man soll Gott nicht versuchen, also nicht gegen ihn leben. 

8 - Der Teufel will Jesus „alles geben“. Was verspricht der Teufel der Eva in 1.Mose 3:4-5? Wozu? Kann der Teufel sein 

Versprechen halten? 

„Ihr werdet sein wie Gott“, verspricht der Teufel der Eva im Garten Eden. Natürlich stimmt das nicht, der Teufel ist ein 

Lügner und will nur, dass wir auf ihn hören. Der Teufel hat selbst keine Macht, da Gott allmächtig ist. 

9 - Wie reagiert Jesus im Vergleich zu Eva auf das Angebot des Teufels? Wie reagieren wir? 

Jesus diskutiert nicht mit dem Teufel, sondern schaut konsequent allein auf Gott den Vater. Diskutieren wir? 

10 - Jesus blieb – anders als Israel und alle Menschen – ohne Sünde und besiegte den Teufel. Worin genau bestand 

der Sieg und wie hat er ihn errungen? 

Jesus hörte nicht auf den Teufel, sondern blieb gehorsam. Er kannte, zitierte und handelte nach dem Wort Gottes. 
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Zur Methode der Bibelauslegung gibt es Material unter 

http://zeltmacher.eu/schriftgemaess-predigen/ 

http://zeltmacher.eu/die-bibel-verstehen/ 

 

Gesamtziele der Bibellektion „Das Schwert des Geistes“: 

1) Die Bibel muss als ein Buch und im Text-Zusammenhang gelesen werden. 

2) Wir brauchen das Wort Gottes, um den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. 

3) Wir erkennen, dass der Gott-Mensch Jesus Christus ohne Sünde geblieben ist. 

 


