Glücklich zu preisen sind die,
die nach der Gerechtigkeit
hungern und dürsten; denn sie
werden satt werden.

Glücklich zu preisen sind die,
die ein reines Herz haben; denn
sie werden Gott sehen.

Solange Himmel und Erde nicht
vergehen, wird auch kein
einziger Buchstabe und nicht
ein einziges Strichlein vom
Gesetz vergehen.

Wer zu seinem Bruder sagt: ›Du
Dummkopf‹, der gehört vor den
Hohen Rat. Und wer zu ihm
sagt: ›Du Idiot‹, der gehört ins
Feuer der Hölle.

Jeder, der eine Frau mit
begehrlichem Blick ansieht, hat
damit in seinem Herzen schon
Ehebruch mit ihr begangen.

Wenn du durch dein rechtes
Auge zu Fall kommst, dann
reiss es aus und wirf es weg!

Euer Ja sei ein Ja und euer
Nein ein Nein.

Liebt eure Feinde, und betet für
die, die euch verfolgen.

Hütet euch, eure
Frömmigkeit vor den Menschen
zur Schau zu stellen! Sonst
habt ihr von eurem Vater im
Himmel keinen Lohn mehr zu
erwarten.

Wenn du den Armen etwas
gibst, soll deine linke Hand
nicht wissen, was die rechte
tut.

Wenn du beten willst, geh in
dein Zimmer, schliess die Tür,
und dann bete zu deinem Vater,
der auch im Verborgenen
gegenwärtig ist.

Sammelt euch keine
Reichtümer hier auf der Erde,
wo Motten und Rost sie
zerfressen und wo Diebe
einbrechen und sie stehlen.

Ihr könnt nicht Gott dienen und
zugleich dem Geld.

Wer von euch kann dadurch,
dass er sich Sorgen macht, sein
Leben auch nur um eine
einzige Stunde verlängern?

Es soll euch zuerst um Gottes
Reich und Gottes Gerechtigkeit
gehen, dann wird euch das
Übrige alles dazugegeben.

Macht euch keine Sorgen um
den nächsten Tag! Der nächste
Tag wird für sich selbst sorgen.

Verurteilt niemand, damit auch
ihr nicht verurteilt werdet.

Wie kommt es, dass du den
Splitter im Auge deines Bruders
siehst, aber den Balken in
deinem eigenen Auge nicht
bemerkst?

Gebt das Heilige nicht den
Hunden, werft eure Perlen
nicht vor die Schweine!

Bittet, und es wird euch
gegeben; sucht, und ihr werdet
finden; klopft an, und es wird
euch geöffnet.

Geht durch das enge Tor! Denn
das weite Tor und der breite
Weg führen ins Verderben, und
viele sind auf diesem Weg.

Hütet euch vor den falschen
Propheten! Sie kommen im
Schafskleid zu euch, in
Wirklichkeit aber sind sie
reissende Wölfe.

Nicht jeder, der zu mir sagt:
›Herr, Herr!‹, wird ins
Himmelreich kommen, sondern
nur der, der den Willen meines
Vaters im Himmel tut.

Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, kann
er nicht ins Reich Gottes
hineinkommen.

Gott hat seinen Sohn nicht in
die Welt gesandt, um sie zu
verurteilen, sondern um sie
durch ihn zu retten.

Gott ist Geist, und die, die ihn
anbeten wollen, müssen ihn im
Geist und in der Wahrheit
anbeten.

Wer auf mein Wort hört und
dem glaubt, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben.

Bei euch ist jeder darauf aus,
von den anderen Anerkennung
zu bekommen; nur die
Anerkennung bei dem einen,
wahren Gott sucht ihr nicht.

Der Sabbat ist für den
Menschen gemacht, nicht der
Mensch für den Sabbat.

Darum geht zu allen Völkern
und macht die Menschen zu
meinen Jüngern.

Ich bin jeden Tag bei euch, bis
zum Ende der Welt.

Was immer ihr für einen
meiner Brüder getan habt – und
wäre er noch so gering geachtet
gewesen –, das habt ihr für
mich getan.

An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid.

Wenn ihr erkannt habt, wer ich
bin, werdet ihr auch meinen
Vater erkennen.

Wenn jemand mich liebt, wird
er sich nach meinem Wort
richten.

Wenn euer Glaube nur so gross
ist wie ein Senfkorn, könnt ihr
zu diesem Berg sagen: ›Rücke
von hier nach dort!‹, und er
wird dorthin rücken.

Denkt nicht, ich sei gekommen,
um Frieden auf die Erde zu
bringen. Ich bin nicht
gekommen, um Frieden zu
bringen, sondern das Schwert.

