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Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer 

seiner Jünger an: »Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. 

Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt.« 

Jesus antwortete ihnen: »So sollt ihr beten: 

Vater! Dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. 

Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, 

und vergib uns unsere Verfehlungen. Denn auch wir vergeben denen, die an 

uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten.« 

Lukas 11, 1-4 









Spenden Vers   2: Wenn du nun Almosen gibst, sollst du ….

Fasten Vers 16: Wenn ihr fastet, sollt ihr …

Beten Vers   5: Wenn du betest, sollst du …

Matthäus 6 



Beten Vers   5: Wenn du betest, sollst du …

Matthäus 6 



Beten Vers   5: Wenn du betest, sollst du …

- Sei kein Heuchler!

Matthäus 6 



Beten Vers   5: Wenn du betest, sollst du …

- Sei kein Heuchler!

- Mach nicht viele Worte!

Matthäus 6 



Beten Vers   5: Wenn du betest, sollst du …

- Sei kein Heuchler!

- Mach nicht viele Worte!

- Zieh dich zurück!

Matthäus 6 
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Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer 

seiner Jünger an: »Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. 

Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt.« 

Jesus antwortete ihnen: »So sollt ihr beten: 

Vater! Dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. 

Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, 

und vergib uns unsere Verfehlungen. Denn auch wir vergeben denen, die an 

uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen!« 

Lukas 11, 1-4 














