
Markus 1,9-13 
Ich lade euch ein, mit mir zusammen diese Geschichte von Jesus mit neuen Augen zu sehen – 

als ob wir zum allerersten Mal diese Geschichte hören.  

(Folien Mk 1) «9 Und es geschah in jenen Tagen: Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde 

von Johannes im Jordan getauft. 10 Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er, wie der 

Himmel gespalten wurde und eine Taube auf ihn herabkam. 11 Und eine Stimme kam aus den 

Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. (F) 12 Und 

sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus.  13 Und er war vierzig Tage in der Wüste und 

wurde von dem Satan auf die Probe gestellt; und er war unter den wilden Tieren, und die Engel 

dienten ihm.» Schon vielen ist aufgefallen, dass diese Geschichte für Jesus extrem wichtig, ja 

entscheidend für sein Leben war. (Folie) Diese Geschichte ist auch für uns extrem wichtig. 

Jesus wird getauft – und dabei wird er in seiner Identität bestätigt, in seiner Identität als Sohn 

Gottes. Das ist ein direktes Vorbild für uns, wenn wir an Jesus glauben. Taufe und Identität. 

Wer bist du? Wer bin ich? (Folie) Es ist der Ruf Gottes, dass ich sein geliebter Sohn bin, an dem 

er Freude hat. Wenn ich zu Jesus gehöre, bekomme ich nämlich genau diese Identität. Dieser 

Ruf ist das wichtigste in deinem Leben. Es ist die Grundlage für jeden Tag, für alle deine 

Alltagssituationen, ja für dein Denken und Handeln. Wenn wir an Jesus glauben und wirklich 

zu ihm gehören, dann spricht Gott dies zu uns: ‘Du bist mein geliebter Sohn / meine geliebte 

Tochter.’ Die Frage ist: Hörst du diese Stimme Gottes? Oder hast du sie schon lange nicht mehr 

gehört? Wir müssen uns immer wieder unter diesen Blick vom Vater, unter diese Stimme 

stellen. Das ist kein Psychotrick, sondern ein Realitätscheck. Es ist zwar eine Grundlage. Aber 

der weit verbreitete Zweifel darüber, ob Gott uns wirklich bedingungslos liebt und annimmt, 

zeigt, wie häufig diese Zusage von unserem himmlischen Vater vergessen geht. Oder es ist ein 

Hinweis darauf, dass wir seine Stimme noch gar nie gehört haben. Er sagt: ‘Du bist mein 

geliebter Sohn / meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude.’ Der Heilige Geist kommt auf 

Jesus und treibt ihn regelrecht in die Wüste – allein. (Folie) Dort geht er an die Wurzel des 

Problems und konfrontiert das personifizierte Böse, den Satan. Die Prüfungen, die Jesus in der 

Wüste durchlebt, geben uns auch ganz wichtige Lektionen fürs Leben. Deshalb der Titel 

‘Lektionen aus der Wüste’. Im Mk wird die sogenannte Versuchung Jesu ganz kurz erwähnt. 

Mt und Lk erzählen uns von drei Prüfungen: (Folie) Nach langem Fasten versucht ihn der 

Teufel: «Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, daß diese Steine Brote werden!» Vertraut Jesus 

auf Gottes Versorgung und Führung, auch wenn er Hunger hat, oder nimmt er die Sache in die 

eigenen Hände? Haben wir Geduld und Vertrauen in Gottes Versorgung und Zeitpunkt oder 

befriedigen wir unsere Bedürfnisse immer gleich sofort? Du kennst deine persönlichen 

Situationen und Bereiche, wo dies auf dich zutrifft. Vertraust du auf Gottes Versorgung, seine 

Wege oder suchen wir den schnellen, leichten Weg? Die rasche Befriedigung? Wonach wir 

gerade immer Lust haben? Wann sind wir das letzte Mal in diese Situation gekommen, wo 

Jesus drinsteckte? Alleine, mit Gott im Gespräch, in seinem Wort lesend, forschend, fragend, 

auf gemütliche Dinge verzichtend? Und wer sich jetzt gerade angeklagt fühlt, muss sich wieder 

an die Grundlage von vorher erinnern. Es geht nicht darum, dass wir dies leisten, damit Gott 

uns annimmt und vergibt – es ist ein Ausfluss davon. Wenn wir dies aber nicht tun, dürfen wir 

uns nicht wundern, wenn wir keine Widerstandsfähigkeit haben, wenn Schwierigkeiten und 

Versuchungen kommen…und ja, sie kommen, manchmal mehr, manchmal weniger. Je mehr 

uns bewusst ist, dass wir wirklich sein geliebter Sohn / seine geliebte Tochter sind, desto mehr 



verbringen wir Zeit mit unserem Vater und werden für diese Herausforderungen ausgerüstet. 

(Folie) Der Satan führt Jesus auf die Zinne des Tempelareals – in etwa, dort, wo man so auf 

den Tempel blicken kann. «Wirf dich herunter», sagt der Teufel, «denn es steht geschrieben, 

dass Gott seine Engel senden wird, um dich aufzufangen, dass du nicht fällst.» In diesem Test 

stellt sich einerseits die Frage, ob wir die Bibel genug gut kennen, damit wir sie nicht falsch 

anwenden und auf solche Versuchungen hereinfallen. Glücklicherweise muss man dafür nicht 

Theologie studieren, sondern die Bibel nur immer regelmässig lesen (so lesen, dass man sie 

irgendwann durchgelesen hat, um wieder von vorne zu beginnen). Jesus kontert mit einem 

Wort aus der Bibel, das zeigt, dass der Satan seine zitierte Stelle falsch anwenden will. Denn 

es geht wieder um die Versuchung, die Dinge selbst zu kontrollieren. Ja, Gott zu etwas zu 

zwingen – er hat es ja versprochen, also teste ich Gott, ob er sein Wort hält, bzw. ich zwinge 

ihn dazu, so oder so zu handeln. Er soll mir jetzt sofort Recht verschaffen, Reichtum und Ehre 

geben. Er soll jetzt schon allen Menschen zeigen, dass ich zu ihm gehöre. Haben wir ein 

kindliches Vertrauen in unseren Gott oder klagen wir ihn irgendwo an, wo er jetzt doch so 

oder so handeln soll – oder handeln hätte sollen? Auch hier geht es um unsere Identität – dass 

wir nicht von der Welt bestätigt werden müssen, wer wir sind, sondern von Gott. (Folie) 

Zuletzt nimmt der Satan Jesus vom tiefen Jordantal auf einen hohen Berg, um ihm alle Reiche 

der Welt zu zeigen – und sie ihm anzubieten, wenn Jesus ihm auf Knien die Ehre gibt. Diese 

Forderung klingt zunächst lächerlich? Jesus, den Satan anbeten? Ist ja wirklich ein schwacher 

Versuch! Doch dahinter steckt das Angebot, dass Jesus der Herr der ganzen Welt wird. Durch 

unsere Sünden geben wir dem Bösen die Macht über uns. Deshalb kann der Satan Jesus die 

Königreiche der Welt Jesus überhaupt anbieten. Dafür verlangt er bloss eine kniefällige 

Verehrung. Jesus kontert auch hier mit der Bibel, weil nur Gott angebetet werden darf. Doch 

dahinter steckt viel mehr – wieder eine Lektion für uns heute. Man darf Anbetung, auch die 

Anbetung zu Gott, nicht als Mittel zum Zweck missbrauchen. Anbetung ist Selbstzweck, denn 

Gott ist Gott und er ist würdig. Machen wir Anbetung manchmal zum Instrument, um etwas 

zu erreichen? Z.B. um uns besser zu fühlen, ein geistliches Hochgefühl zu erleben? Das war bei 

mir früher häufig das Ziel. Beten wir Gott an, um einen Durchbruch im geistlichen Bereich oder 

in Heilung zu bekommen? Manchmal wird Anbetung als die höchste Form geistlicher 

Kampfführung genannt. Dann reduzieren wir Anbetung auf den Bereich des Kampfes zwischen 

Gut und Böse. Doch Anbetung steht über aller Feindschaft Gottes mit dem Bösen – denn 

Anbetung gab es schon vorher und wird es immer geben, auch wenn das Böse aufhört. 

Anbetung ist Selbstzweck und darf nicht als Mittel zu einem Zweck missbrauch werden. Denn 

Gott ist Gott und er ist würdig. Er hat uns gemacht. Er hat uns erlöst. Es spielt keine Rolle, ob 

ich mich danach fühle. Ob ich dadurch etwas bekomme. Das klingt sehr krass. Aber auch hier: 

Je mehr wir diese Stimme vom Vater kennen: ‘Du bist mein geliebter Sohn / meine geliebte 

Tochter. An dir habe ich Freude,’ desto mehr verstehen wir wahre Anbetung und können 

Versuchungen widerstehen, Gott oder auch irgendetwas anderes für einen Zweck anzubeten.  

Lektionen aus der Wüste: (Folie) 1. Hörst du die Stimme des Vaters? (Folie) 2. Vertraust du 

Gottes Versorgung oder wählst du den einfachen Weg? (Folie) 3. Brauchst du Bestätigung von 

der Welt oder weisst du, wer du bist, weil es der Vater dir sagt? (Folie) 4. Betest du Gott an, 

um etwas zu bekommen, oder einfach, weil Gott würdig ist?  


