…ES STEHT GESCHRIEBEN

MATTHÄUS 4

HFA

• Da trat der Versucher an ihn heran und sagte:
• »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden!«
• (4) Aber Jesus wehrte ab: »Es steht in der Heiligen Schrift: ›Der Mensch lebt nicht
allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt!«
• (5) Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die
höchste Stelle des Tempels.
• (6) »Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter«, forderte er Jesus auf. »In der
Schrift steht doch: ›Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen
tragen, so dass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst!«
• (7) Jesus entgegnete ihm: »In der Schrift steht aber auch: ›Du sollst den Herrn, deinen
Gott, nicht herausfordern!«
• (8) Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle
Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht.
• (9) »Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest«, sagte er.
• (10) Aber Jesus wies ihn ab: »Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: ›Bete
allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm!«
• (11) Da ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn.

• Jes. 32.18: Der Herr sagt: »Mein Volk lebt dann in einem Land, in dem Frieden
herrscht. Ruhig und ohne Sorgen wohnen sie dort, ihre Häuser sind vor jeder
Gefahr sicher. HFA
• Jes. 54,17: Doch alle Waffen, die man gegen dich richtet, Jerusalem – sie
treffen ins Leere. Wer dich vor Gericht anklagen will, den wirst du als den
Schuldigen entlarven. Das gilt für alle, die in meinem Dienst stehen; ich sorge
für ihr Recht. Mein Wort gilt!« HFA
• Rö. 1,17: Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine
Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem
zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: »Der Gerechte wird
leben, weil er glaubt.« NGU
• Rö. 3.4: Niemals! Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn alle
Menschen Lügner sind. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift: »Deine Worte,
Gott, werden sich als wahr erweisen, und du wirst siegen, wenn man dich
verurteilen will.« NGU

• Die Könige dieser Welt stehen ´zum
Angriff` bereit, und die Machthaber
verbünden sich miteinander zum Kampf
gegen den Herrn und gegen den
König, den er gesalbt hat.
• »Befreien wir uns endlich von ihren
Fesseln«, ´sagen sie`, »lasst uns die
Ketten der Abhängigkeit zerbrechen!«
• Doch der im Himmel thront, lacht, der
Herr spottet über sie.
Psalm 2 2-3 NGU

RÖMER 15,4 NGU
• Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit
niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen.
• Wir sind es, die daraus lernen sollen; wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt
werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt.
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1. Die Wahrheit macht mich frei.
2. Ich mache kleine Dinge mit grosser Auswirkung.
3. Ich bin ein Gesalbter.
4. Meine Gebete sind Kraftvoll und Effektive.
5. Meine Vergangenheit beeinflusst nicht meine Zukunft.
6. …

