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Überall wo Jesus hinkam, liefen viele Menschen zu ihm. Er 
 sagte: „Gott ist euch ganz nah. Deshalb heile ich Kranke, 
deshalb esse und trinke ich mit euch. Vertraut auf Gott, dann 
wird eurem Leben nichts fehlen. Ihr braucht euch nicht zu 
 sorgen, was ihr essen und trinken sollt. Gott nährt die Vögel 
des Himmels. Den Blumen hat er alle Farbenpracht geschenkt. 
Wieso  sollte er sich dann nicht um euch kümmern. Ihr seid ja 
noch viel mehr wert für Gott. Er weiß, was ihr braucht. Bittet 
ihn  darum und vertraut, dass er euch gibt, was nötig ist. Mehr 
braucht ihr nicht als dieses Vertrauen in Gott.“

Nach Matthäus 4,1–11 in Verbindung mit 4,23–25 und 6,25–34
Text: Peter Hitzelberger

BILD 9
JESUS IN DER WÜSTE - JESUSW_STEBILD9.JPG

Da ging der Teufel weg. Jesus hatte der Versuchung 
 widerstanden, seine Fähigkeiten und seine Macht zu 
 missbrauchen. Jesus war wirklich der, der die Menschen zu 
Gott führen konnte. Und da kamen Engel Gottes zu Jesus. 
Sie kümmerten sich um ihn und bedienten ihn mitten in der 
Wüste. Ja, Gott, ist wie ein guter Vater oder eine gute Mutter. 
Er sorgt immer und überall für seine Kinder. „Das sollen die 
Menschen erfahren“, dachte Jesus. „Davon will ich ihnen 
 erzählen.“
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So ging Jesus gestärkt und voll Freude fort aus der Wüste. 
Dorthin, wo die Menschen lebten. Von Dorf zu Dorf, von Stadt 
zu Stadt wollte er gehen. Davon, was er in der Wüste erfahren 
hatte, wollte er den Menschen erzählen. Er wollte ihnen  sagen: 
„Es lohnt sich, auf Gottes Wort genau hinzuhören. Gott zu 
vertrauen, das ist der richtige Weg zu einem guten Leben.“ Er 
wollte den Menschen zeigen, wie gut es Gott mit ihnen meint. 
Auf die Armen und Kleinen wollte er besonders achten. Ja, das 
wollte er von jetzt ab tun.
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