


1 Habt acht auf eure Gerechtigkeit, 
dass ihr sie nicht vor den Menschen 
übt, um von ihnen gesehen zu
werden! Sonst habt ihr keinen Lohn
bei eurem Vater, der in den 
Himmeln ist.
Matthäus 6,1–4



2 Wenn du nun Almosen gibst, sollst du 
nicht vor dir her posaunen lassen, wie die 
Heuchler tun in den Synagogen und auf 
den Gassen, damit sie von den Menschen 
geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, 
sie haben ihren Lohn weg.

Matthäus 6,1–4



3 Wenn du aber Almosen gibst, so 
soll deine Linke nicht wissen, was 
deine Rechte tut;

Matthäus 6,1–4



4 damit dein Almosen im 
Verborgenen ist, und dein Vater, 
der im Verborgenen sieht, wird dir 
vergelten.

Matthäus 6,1–4





8 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie 
euer himmlischer Vater vollkommen 
ist.

Matthäus 4,8





12 und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir denen vergeben
haben, die an uns schuldig
geworden sind.

Matthäus 6,12



14 Wenn ihr denen vergebt, die 
euch Böses angetan haben, wird
euer himmlischer Vater euch auch
vergeben.

Matthäus 6,14





27 Alles ist mir übergeben worden
von meinem Vater; und niemand
erkennt den Sohn als nur der Vater, 
noch erkennt jemand den Vater als
nur der Sohn, und der, dem der 
Sohn ihn offenbaren will.
Matthäus 11,27





1 Nehmt euch in Acht! Wenn ihr
Gutes tut, dann tut es nicht
öffentlich, nur damit ihr bewundert
werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht
erwarten, von eurem Vater im
Himmel belohnt zu werden.
Matthäus 6,1



The Message

Sei besonders vorsichtig, wenn du 
versuchst, gut zu sein, damit du 
nicht eine Show daraus machst. Es 
mag ein gutes Theater sein, aber 
der Gott, der dich geschaffen hat, 
wird nicht applaudieren.





2 Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, 
posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler
tun, die in den Synagogen und auf den 
Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um 
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen! Ich 
versichere euch: Das ist der einzige Lohn, den 
sie jemals dafür erhalten werden.

Matthäus 6,2





3 Wenn du aber Almosen gibst, so 
soll deine Linke nicht wissen, was 
deine Rechte tut;

Matthäus 6,3





16 So soll euer Licht leuchten vor 
den Menschen, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren 
Vater, der in den Himmeln ist, 
verherrlichen.

Matthäus 5,16





4 Gib in aller Stille, und dein Vater, 
der alle Geheimnisse kennt, wird 
dich dafür belohnen.

Matthäus 6,4





4 Was du gibst, soll verborgen 
bleiben. Dann wird dein Vater, der 
ins Verborgene sieht, dich 
belohnen.«

Matthäus 6,4





7 ...Ich bin die Tür der Schafe.

Johannes 10,7





48 Ihr nun sollt vollkommen sein, 
wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist.

Matthäus 5,48




