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Hört, in der 
Wüste ruft 
eine Stimme: 
„Bereitet 
dem Herrn 
den Weg! 
Ebnet seine 
Pfade!“
Markus 1,3

Der Weg
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So wird es bleiben, 
bis Gott seinen 
Geist über uns 
giesst. 

Dann wird die 
Wüste zum Garten, 
und der Garten wird 
zu einem Wald.

Jesaja 32.15

Das Geschenk



Zuletzt führte der 
Teufel Jesus auf einen 

hohen Berg, zeigte ihm 
alle Reiche der Welt 

und sagte: „Das will ich 
dir geben, wenn du 

dich vor mir 
niederwirfst und mich 

anbetest.

Weg mit dir Satan! In 
der heiligen Schrift 
heisst es: „Vor dem 

Herrn, deinem Gott, 
sollst du dich 

niederwerfen und ihm 
allein dienen.“

Darauf lies der Teufel 
von Jesus ab und Engel   

kamen und dienten 
ihm.  

Matthäus 4, 9-11
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Die Glut der Sonne 
und der heisse 
Wüstenwind 
werden dich nicht 
quälen; denn ich 
führe dich und 
bringe dich zu 
erfrischenden 
Quellen. Weil ich es 
gut mit dir meine.

Jenaja 49,10

Deine Quelle
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   Mein Täubchen in 

den Felsen, in der 

Bergwand, im 

Versteck: „Lass mich 

deinen Anblick 

genießen, lass mich 

hören deine süße 

Stimme, zeig mir dein 

liebes Gesicht!“ 

    Hohelied 2,14

Zeige dich mir   
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Meine Liebe gilt nur einer: 
meinem makellosen 
Täubchen!
Sie ist ihrer Mutter einzige 
Tochter. Sähen sie die 
andern Frauen, 
Königinnen, Konkubinen, 
alle würden sie besingen: 
„ Wer leuchtet so schön 
wie das Morgenrot, so hell 
wie der Mond, wie der 
Sonne Strahl, verwirrend 
wie Bilder im 
Wüstensand?“

Hoheslied 6, 9-10

Meine Liebe
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Er hat mich gesandt, den Elenden gute 
Botschaft zu bringen und gebrochene 
Herzen zu verbinden; den Gefangenen zu 
verkünden: „Ihr seid frei!“ und den 
Gefesselten: „Ihr seid los!“

 Jesaja 61,1

Das Versprechen
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Freuen werden sich 
Wüste und trockenes 
Land. Die Steppe 
frohlockt, sie blüht wie 
eine Krokuswiese auf.

Der Lahme springt 
dann wie ein Hirsch, 
der Stumme jubelt froh. 
In der Wüste brechen 
Quellen auf, in der 
Steppe fliessen Bäche.

Jesaja 35, 1 + 6

Freue dich
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Fürchte dich nicht, 
ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei 
deinem Namen 
gerufen, du bist 
mein - und ich bin 
dein!

Jesaja 43,3

Vertraue mir



Ich schaffe jetzt 
etwas Neues! 

Merkt Ihr das 
nicht?

Ich werde eine 
Strasse durch die 
Wüste legen und  
lasse dort Ströme 

fliessen,

damit mein 
erwähltes Volk 

unterwegs etwas 
zu trinken hat.

Jesaja 43, 19



20

den die 
Bauleute als 
wertlos 
weggeworfen 
haben, ist 
zum Eckstein 
geworden.
 
Matthäus 21,42

Der Stein,
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