
Deine Wüste wird blühen  14. März 2021     
Jeder kennt Wüstenzeiten in seinem Leben. Sie bringen Versuchungen und geistli-

chen Kampf denen wir, genau wie Jesus, nicht ausweichen können. Aber auch wir 

können durch den Heiligen Geist Wasser in der Wüste finden, und wieder in 

fruchtbarem und blühendem Land leben. 

Jesaja 35:1 Freuen wird sich die Wüste, und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe 
wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. 2 In voller Blüte 
steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie 
werden, prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharon-Ebene. Dann 
wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des HERRN, unseres Gottes, sehen. 

Jesaja hat diese wunderbare Ansage Gottes erhalten, als sich für Israel gerade die 

grösste seiner Krisen anbahnte. Der Zusammenbruch und Eroberung des nördli-

chen Israels durch die übermächtige Assyrische Armee, gleichzeitig ein massiver 

moralischer und geistlicher Niedergang im Südreich, welches nach weiteren 150 

Jahren ebenso erobert würde.  

Jesaja sah eine ausgedehnte Wüstenzeit auf Israel zukommen, aber er sah auch, 

wie die Wüste durch Gottes Wirken wieder blühen würde wie nie zuvor. 

Wohl die Meisten kennen Wüstenzeiten in ihrem Leben. Es sind Lebensphasen 

von Wochen, Monaten oder gar Jahren, die von Schwierigkeiten und Herausforde-

rungen bestimmt sind. Oft bestehen diese aus zwischenmenschlichen Problemen 

und Konflikten, Überforderung und wenig Ankerkennung Zuhause oder am Ar-

beitsplatz oder auch einfach die Probleme des Alters, des alleine seins oder der 

Krankheit. 

Solche Zeiten rauben uns den Schlaf, machen uns müde und matt, die Lebens-

freude und die Lebensperspektive verkümmern und wir haben das Gefühl, nicht 

mehr klar denken zu können und keinen Ausweg aus dieser Wüste zu finden.  

Ähnliche Symptome erleben auch Menschen, welche sich in der Wüste verlaufen 

und, bedingt durch die Überhitzung und den schnellen Wasserverlust, schnell ihre 

Kraft, die Orientierung und das klare Denken verlieren. Sie werden zum Opfer von 

Luftspiegelungen, Fata Morganas und anderen Täuschungen.  

Wenn wir in einer geistlichen Wüstenzeit sind, ist es daher nicht verwunderlich, 

dass wir von Gedanken angegriffen sind, die wir in wahrsten Sinn des Wortes teuf-

lisch nennen können.  Denn sie schwächen uns und machen uns angreifbar.  

Genau wie Jesus!  

Das Matthäus Evangelium berichtet von den ersten Momenten Jesu, welche er di-

rekt nach der Taufe im Wasser und dem Empfang des Heiligen Geistes erlebt hat.   

Mt 4: 1 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem 
Teufel versucht zu werden... 

Wenn du dich in einer Wüste befindest, wirst du sicher ein paar Fragen stellen: 

Habe ich mich da selber reinmanövriert? Vor vielen Jahren fand man im Death 

Valley völlig abgelegen die Überreste einer ganzen Familie, welche vor 13 Jahren 

verschwunden war. Sie hatten sich bewusst abseits der offiziellen Strassen mit ih-

rem Camper einen Weg durch die Wüste gesucht. Doch alle Pneus gingen kaputt, 

und ihre Wasservorräte gingen schnell zur Neige.  

Andere Frage: Hat mir jemand einen falschen Weg gewiesen? 

Viele Menschen werden von der Hoffnung auf Wundermittel gegen alle möglichen 

Leiden, oder auch gegen die Schwindsucht im Portmonai, durch Abzocker im In-

ternet, ja sogar von Hausierern  auf falsche Wege geführt, und landen in einer 

Wüstenzeit. 

Oder hat mich jemand sogar mit böser Absicht in diese schlimme Lage gebracht? 

Die wenigsten werden sich fragen: Hat Gott mich in die Wüste geführt, um ver-

sucht zu werden? 

Doch genau das ist es, was Jesus erlebt hat, und was auch bei uns vorkommen 

kann. Viele sogenannte Wüstenerfahrungen sind Zeiten, in denen wir uns bewäh-

ren und der Versuchung widerstehen lernen. Zeiten der Reifung und der Zuberei-

tung auf Grösseres und Herrlicheres, als wir bereits kannten. Genau wie bei Jesus. 

Aber halt: Sagt nicht Apostel Jakobus:  

Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott 
kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Jakobus-
brief Kapitel 1; Vers 13 

Ein Widerspruch in der Bibel? Kein Widerspruch, wenn wir bedenken, dass dieses 

Wort (peirázo) eine Doppelbedeutung hat.  

= 1) versuchen, ob etwas getan werden kann; etwas (aus)probieren.  Einen Ver-

such bzw. eine Probe machen, testen, prüfen, untersuchen. Mein ehemaliger Job 

als Laborant. 

2) Auf die Probe stellen, einen Bewährungstest machen, ...zum Beispiel die Corona 

Impfung: Wirkt sie, wirkt sie nicht, hat sie Nebenwirkungen, hat sie das Potenzial, 



die Pandemie zu besiegen? Das Ziel ist die Klärung eines Zustandes in einem Pro-

zess, oder als Mittel des Trainings, um jemanden mögliche Fortschritte aufzuzei-

gen.  

Bei uns in der Überbauung gibt es eine recht hohe Rutschbahn. Unser ältester En-

kel ist sehr vernünftig, und auch etwas ängstlich. Er wollte zwar runterrutschen, 

aber er hatte zugleich Angst. Ich versuchte in mit der Aufforderung zu motivieren: 

„Versuch es mal, es macht Spass“. Letztendlich musste ich es aber vormachen...ich 

war froh, so hatte ich, ganz legal als beinahe 60ig jähriger, auch etwas Spass. 

3) im eher übertragenen Sinn bedeutet „peirazo“ als verstärktes Wort, auch die 

Versuchung, bzw. jemanden gezielt in Sünde zu führen! 

Fakt ist: Satan wollte genau das bei Jesus erreichen. So oder so war es für Jesus al-

les gleichzeitig: Versuchung, Training, Bewährungsprobe und Vorbereitung auf et-

was Grösseres. 

Den vor diesem Zeitpunkt war das Leben für Jesus noch relativ easy. Er lebte noch 

unauffällig als Wanderrabbi. Nur wenige kannten ihn. Er hatte vom Vater noch 

keine Erlaubnis, grosse Wunder zu tun, oder grosse Reden zu halten. Also tat er es 

auch nicht, denn er hatte bereits gelernt, gehorsam zu sein! 8 Dennoch musste 

auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden Gehorsam lernen. Hebräer 5:8 

Nun, schauen wir uns nun diese Prüfungen und Versuchungen genauer an: 

1. Versuchung des Teufels: 

2 und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließ-

lich. 3 Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, 

so sprich, dass diese Steine Brote werden! 4 Er aber antwortete und sprach: Es 

steht geschrieben: »Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von je-

dem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.« 

Prüfungssituation: Extremer Hunger nach 40 Tagen fasten: Das war noch nicht die 

Versuchung. In diese Situation hatte der Heilige Geist Jesus ja geführt! Das war 

Gottes Wille. Satan wartete geduldig, bis Jesus am Ende seiner Kräfte war. Bis er 

geschwächt war, und er von Lammbraten, Fladenbrot  und Sachertorte träumte. 

Kennt ihr das? Also ich werde schon schwach, wenn ich vor dem zu Bett gehen, 

mit vollem Magen, zufällig am Kühlschrank vorbei laufe… aber wie war es da wohl 

für Jesus? 

Nun war der Moment der Versuchung gekommen:  

Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden!  

Was war der Inhalt der Versuchung? Mach aus diesen Steinen Brot? Nein, die 

Versuchung bestand in der perfiden Formulierung: „Wenn du Gottes Sohn bist…“ 

Satan provoziert Jesus geschickt, über dem Mittel der leiblichen Bedürfnisse, ei-

nen Beweis seiner Sohnschaft abzulegen. Unter Umgehung der Abhängigkeit von 

Gott! „Tue es selbst, nimm dir, was dir zusteht, reiss das Brot an dich, welches 

Gott dir vorenthält. Es ist auch die versteckte Anklage gegen Gott, dass er nicht 

gut genug für Jesus sorgt, und ihn in diese unmögliche und unmenschliche Lage 

gebracht hat! Satan stachelt Jesus zur indirekten Rebellion gegen Gottes auf.  

Beeindruckend die Reaktion von Jesus: Es steht geschrieben: »Nicht von Brot allein 

soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes aus-

geht.« 

Jesus lässt sich nicht darauf ein, sondern er erhebt seinen Glauben und sein Gott-

vertrauen wie einen Schild, indem er Gottes Wort zitiert! So überwindet Jesus Sa-

tan zum ersten Mal. Er ehrt Gott, zweifelt nicht an seiner Führung, und dass Got-

tes Reden in dieser Situation wichtiger ist als alle Verleumdungen oder auch eige-

nen Gefühle wie Hunger, Durst oder Einsamkeit.  

→ Kennen wir das nicht auch in unserem Leben? Diese Anschuldigungen Satans in 

unseren Gedanken und Seelen, wenn unsere „Versorgungslage“ knapp wird? Wen 

wir den Eindruck haben, wir kommen zu kurz? Wir beginnen Gott für unsere Um-

stände verantwortlich zu machen.  

Tipp: Kenne das Wort Gottes. Es macht dich stark, wenn du weisst wer Gott ist, 

welche gute Gedanken er über dir und deinem Leben hat. Welche Pläne er hat, 

wenn du deine Berufung kennst, und das Ziel der Reise. Dann kannst du diese 

Dinge proklamieren, und klarstellen, dass du Gott in dieser Wüstensituation nicht 

verraten wirst.  

2. Versuchung: 

Doch so schnell liess sich Satan nicht abschütteln. Er lernt dazu, erkennt, dass Je-

sus durch Gottes Wort stark geworden ist, und kehrt nun den Spiess um: 

5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne 
des Tempels 6 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 Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt.«  



Prüfung: Satan hakt nach, ob Jesus wirklich fest ist im Wissen, dass Gott ihn als 

Sohn bekannt und beglaubigt hat nach seiner Taufe! 

Versuchung: „Es steht geschrieben“: manche Versuchung entsteht durch eine 

Verdrehung der Schrift. Wenn biblische Aussagen und Wahrheiten aus dem Zu-

sammenhang gerissen werden. Hier streicht Satan Jesus Honig um den Mund, ist 

scheinbar achtungsvoll. Doch in Wahrheit will er Jesus provieren, Gott auf die 

Probe zu stellen (zu versuchen) „Mal schauen, wie viel ich dir bedeute?!“ Das ist 

doppelt hinterlistig.  

Beispielsweise zitiert Paulus Jesus: „Geben ist seliger denn nehmen“. Ein Bekannter 

hörte von jemandem, dass dieser einem Pfarrer ein Auto geschenkt habe, indem 

er auf Gottes Segen vertraut habe. Bald wollte mein Bekannter auch uns ein Auto 

schenken. Ich hatte aber ein schlechtes Gefühl dabei. Mein Eindruck war, dass 

dies im Moment nicht gut wäre, obwohl ich mir solches früher schon einige Male 

gewünscht hatte. Der Unterschied zwischen einer „Glaubenstat“ und einer „Ver-

suchungen Gottes“ ist oft sehr fein. Wenn du ein paar Tage vor dem nächsten Mo-

natslohn dein letztes Geld einem anderen in den Briefkasten legst, der ebenfalls 

finanzielle Not hat, ist es dann aus Liebe zu Gott und zum Nächsten, oder um Got-

tes Segen zu erzwingen? Oder um dir selbst zu beweisen, dass du ein Glaubens-

held bist?  

Wie gesagt: Schwer zu unterschieden, aber klar ist: „Wir sollten Gott nicht unan-

gemessen auf die Probe stellen“ und so kam es mir vor.  

Und ich wollte hier nicht das Versuchskaninchen sein. Ich sprach mit Jesus dar-

über, (und mit Simone) Heute bin ich sehr froh, dass ich bei unserem treuen und 

zuverlässigen Frosch geblieben bin, dem grünen Toyota Picknick, mit dem wir von 

Basel hierhergekommen sind. 

Jesus auf jeden Fall wehrte seine Versuchung erneut erfolgreich ab mit: »In der 

Schrift steht aber auch: ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern!“ 

Also dass war ja vorhersehbar. Jesus kennt den Willen des Vaters genau. Es 

scheint Satan nicht so leicht zu fallen, echte geistliche Stärke zu erkennen. Auf je-

den Fall versucht er es jetzt mit der Brechstange: Er tut es mit einer Versuchung, 

welche er vermutlich bei vielen Menschen vor Jesus und auch nach Jesus bereits 

mit grossem Erfolg angewendet hat. Die Methode war sozusagen bewährt: 

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.  

Prüfung: „Das alles haben die reichen Leute? Ich will auch so leben, ich möchte 

reich und mächtig sein!“ Satan ködert Jesus mit Reichtum und Macht! Denn Reich-

tum und Macht geben uns Bedeutung! Jesus wäre der König der Könige! Jesus 

wusste, dass dies genau der Plan Gottes war. Nach Offenbarung 17:4.  

Versuchung: Also wieso nicht ja sagen? Ich erreiche mein Ziel schon jetzt!? Doch 

Gottes Plan war ein anderer. Jesus musste ja noch seine Jünger finden, sie 3 Jahre 

ausbilden, an hunderten oder tausenden von Orten in Israel predigen, Kranke hei-

len, Gespräche führen, und vor allem, einen hohen Preis für diese Ehre bezahlen!  

Es war tatsächlich Gottes Plan, dass Jesus vor der Ehre noch viele leiden musste, 

unsere Sünden ertragen und schändlich sterben. Wir wissen, dass Jesus genau da-

vor Angst hatte. Und nun dieses Angebot: Gleich jetzt, sofort und ohne den Preis 

der Schande und des Leidens am Kreuz. Einfach nur vor Satan das Knie beugen 

und ihn anbeten!  

Auch hier blitzte Satan bei Jesus total ab: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbe-

ten und ihm allein dienen.« 

Sind nicht auch wir oft in dieser Versuchung, etwas gelten zu wollen, ohne den 

Preis zu bezahlen? Ohne auf Gott und seinen Plan zu warten? Ohne Gott die Ehre 

zu geben? 

Manche Wüste in unserem Leben ist dem was Jesus hier durchmachte ganz ähn-

lich. Doch wie bei Jesus sind Wüsten manchmal von Gott gewollt, und darum soll-

ten wir genau wie Jesus auch auf Gott hören, um den Versuchungen zu wiederste-

hen, welche in der Wüste ganz bestimmt auf uns warten.  

Wie Jesus sollten wir Gott nicht aus den Augen verlieren. Wie Jesus auf den Heili-

gen Geist hören. Wir haben den Vorteil, dass Jesus selber, welche alle Versuchun-

gen überwunden hat, uns folgendes verspricht: „Ich werde immer bei Euch sein“ 

Mt. 28:20 (letzter Vers!!!!) 

Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen 

ist!« 

Bild von Erika: Was seht ihr hier auf diesem Bild? Erika hat es vor kurzem gemalt, 

es ist noch nicht mal trocken. Sie erzählte mir einen Tag nach dem Impuls zu die-

ser Predigt davon! 

Fels, Bach, Wüste, Weide, Baum, Berge, Licht, …. 



Was klar ist, der Fels ist 

meistens ein Bild auf Je-

sus,  

Wo stehst du heute? In 

der grünen Wiese? Als 

gesunder Baum? Nahe 

beim Wasser oder eher 

weit drin in der Wüste? 

Welche inneren Stimmen 

hörst du? Anklagen ge-

gen Menschen oder ge-

gen Gott? Oder hörst du 

Stimmen der Hoffnung, 

des Glaubens, der Verge-

bung und der Wegwei-

sung? 

Welche Gebete sprichst du? «Gott ändere diese oder jene Umstände? Ändere 

diese oder jene Menschen...oder bestrafe sie» ...oder segnest du diese Menschen, 

diese Umstände, und öffnest so die Wasserquellen? 

Es gibt Wüsten, aus denen führt Gott uns hinaus...vermutlich hoffen wir meistens 

auf diese Art Hilfe. Aber es gibt auch Wüsten, die bringt Gott zum Blühen. 

Dazu müssen wir aber die richtigen Entscheidungen in der Versuchung treffen, Sa-

tans Lügen über Gott oder Menschen abwehren und uns Jesus zuwenden. Er war-

tet in der Wüste auf dich! 

Bei Jesus schliesst dieser Bericht so: 

11 Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. 

Das Leiden hatte ein Ende, Jesus ging gestärkt aus der Prüfung hervor und begann 

seinen Dienst. Darum kann und will Jesus auch dich stärken, und deine Wüstener-

fahrungen zu Segen wenden! 

  

  

  

 


