
Arbeitsblatt zu der Versuchung von Jesus

Wenn du wüsstest, wie viel wir aus dieser Geschichte lernen können. Keine Sorge, ich werde dich 

nicht überfallen. Wir machen nur ein bisschen davon. Beginnen wir doch

damit, dass du den Bibeltext noch einmal aufmerksam liest. Er steht

in Matthäus 4,1-11. Also, los geht‘s.

Weiter geht es mit ein paar Fragen. Wie gut hast du wohl beim Lesesn

des Textes aufgepasst?

1. Nenne die drei Versuchungen in der richtigen Reihenfolge.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

2. Wer oder was trieb Jesus in die Wüste?

_________________________________________

3. Wie lange fastete Jesus?

_________________________________________

4. Wer kam nach der Versuchung durch den Teufel zu Jesus?

_______________________________________________

Sehr gut! Das klappt doch schon ganz gut. Dann wollen wir mal weiter machen. Wenn du die 

Geschichte aufmerksam gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass Jesus den Teufel nicht 

geschubst hat oder sich mit anderen körperlichen Mitteln gewehrt hat. Das einzige Mittel, dass 

Jesus wählt, ist das Wort Gottes. Also die Bibel. Er kennt sich darin bestens aus. Kannst du das von 

dir auch sagen? Wenn nicht, was kannst du tun, um das zu ändern? Bringe die Buchstaben in die 

richtige Reihenfolge, um die Aufforderung lesen zu können.

Matthäus 
4,1-11

               LHIÄGTC               IDE           IBBLE              SENLE

__ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __



Wenn wir täglich in der Bibel lesen und damit aufmerksam sind, werden wir viele Dinge 

entdecken und erkennen, wie viel Mut uns Gott mit seinen Worten macht. Schlag doch einmal 

folgende Stelle in deiner Bibel nach: Epheser 6,16+17.

Als was bezeichnet Gott dort die Bibel, sein Wort?

Verbinde die Punkte miteinander, um das

herauszubekommen.

Die Bibel soll also dein Schwert sein. Früher war s

das effektivste Mittel im Kampf, um seinen Feind zu

besiegen. Wenn dich also jemand provoziert und dich

ärgert, dann greife zu dem besten Angriff den du hast,

nämlich der Bibel. Überlege, was Jesus in deinem

Fall tun oder sagen würde und schon hast du die

wirksamste Waffe in deiner Hand, ohne jemanden

wirklich zu verletzen. Das ist manchmal gar nicht so

einfach, aber das Richtige. 

Hören wir dazu noch folgendes Lied an und achten genau darauf, was dort gesungen wird. Du 

findest dieses Lied bei Youtube:

Sei ein lebendger Fisch  → (https://www.youtube.com/watch?v=grWh3DPdHSU)

Ich hoffe sehr, dass du ermutigt und gestärkt in die nächste Woche gehen kannst und lernst, die 

Bibel zu erforschen und zu durchforsten, bis du sie wie deine Westentasche kennst. Dabei wünsche 

ich dir ganz viel Freude.                

Epheser 

6,16+17

https://www.youtube.com/watch?v=grWh3DPdHSU

