
Keine fromme Show 

Die Bergpredigt-Serie (7) / 19. Mai 2019 / Matthäus 6,1–4; 6,5–8; 6,16–18 

Wie sieht der Lifestyle eines gläubigen Menschen aus? Nachdem Jesus in der 
Bergpredigt einige der Zehn Gebote in herausfordernder Weise ausgelegt hat, 
macht er sich jetzt an typische fromme Gewohnheiten. (Fromm ist dabei nicht nur als 
"religiös" zu verstehen, sondern vor allem als "rechtschaffen", "tüchtig"): geben, beten, 
fasten. Welche Risiken es dabei gibt und worum es da wirklich geht, erfährst du in 
dieser Predigt.  

  

Fromm?! (Mt 6,1) 

Den Glauben leben - aber wie? 

Grosszügigkeit (Mt 6,2-4) 
Gott-Vertrauen (Mt 6,5-8)  
Gott suchen (Mt 6,16-18)  

Fromme Show?! 

Lies 2 Tim 3,5; vgl. Lukas 18,11-12 .  

Buchstabiere F.R.O.M.M. 

F:  Finde deinen Lohn bei Gott und nicht bei Menschen (Orientierung) 
R:  Richte dein Herz auf deinen Vater im Himmel aus (Vertrauen) 

Gott als Vater im Alten Test.: Psalm 103,13; Jes 63,16; Jes 64,7 
O:  Opfere deinen Stolz (Motive) 
M:  Motiviere dich durch die Begegnung mit Gott (Kraftquelle) 
M:  Mach, was deinem Glauben entspricht (Dienen; Kol 3,23) 

MERKVERS 

Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, 
um von ihnen gesehen zu werden; (…) sondern vor deinem Vater, der 
im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten. Matthäus 6,1a und 18b (Luther-Übersetzung 2017) 

 

Fragen zur Vertiefung (Hauskreis, Gruppe, persönlich) 

Was gehört deiner Meinung nach zu einem "frommen Lebensstil"? 
Wann ist "Fromm-Sein" etwas Gutes, und wann etwas 
Problematisches? Tauscht darüber aus. 

In Mt 6,1 wird das Fromm-Sein mit "Gerechtigkeit ausüben" 
beschrieben. Jesus bringt drei Beispiele: Bedürftigen etwas geben 
(Grosszügigkeit), beten (Gottvertrauen), fasten (Gott suchen). Was 
haben diese drei Beispiele mit "Gerechtigkeit ausüben" zu tun? 

Was sagt er zur Herzenshaltung bzgl. Geben, Beten und Fasten? 
(Stichworte: Stolz, Selbstgerechtigkeit, Anerkennung als Lohn...) 

Wir erfahren eine ganze Menge über unseren himmlischen Vater. 
Wie und wo ist er? Was tut er? Was weiss er?   
Und was bedeutet das für uns heute? 

 

Fragen, die sich Freunde stellen können  
(Minigruppe, Zweierschaft, Partner) 

"Dein Vater der ins Verborgene sieht..." - erlebtest du das in der 
letzten Woche(n) als Motivation für dein Glaubens-Leben? 

Wo merkst du, dass es dir wichtiger ist, wie andere über dich 
denken, als dass dein himmlischer Vater dir Anerkennung und Lohn 
geben kann? 

Wie kann der andere für dich beten? 

Tipp: lest den 5-tägigen Bibelleseplan "Gott, prüfe mein Herz" mit 
Andachten über Matthäus 6 (siehe unten) 
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