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D i e  A U S p f  ü C h e  J e S U  ( A u s z u g a u s M a t t h ä u s )

Mt 3:15

Mt 4:4

Mt 4:7

Mt 4:10

Mt4iI7

Mt 4:19

Mt 5:3

,,Lass es jetzt gut sein! Denn so geziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen."

,,Es ist geschrieben: Nicht von Brot allein wird der Mensch leben, sondern von
jedem Wort, das durch den Mund ,ouos hervorgeht."

,,Andererseits ist geschrieben: Du sollst /ouo, deinen Gott, nicht testend
ausprobieren l"

,,Geh fort, Satanl Geschrieben ist doch: /ouo, deinen Gott, sollst du anbeten,
und ihm al lein Gottesdienst darbringen!"

,,Bereutl Denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen l"

, ,Kommt hierher, mir nach! Und ich werde euch zu Fischern von Menschen
machen l"

,,Voll Glück sind die um Geist Bettelnden; denn ihrer ist das Königreich der
Himmel. Voll Glück sind die Traurig-Depressiven; denn sie werden getröstet
werden. Voll Glück sind die Mild- und Sanftmütigen; denn sie werden die Erde
zum Besitz bekommen. Voll Glück sind die, wenn sie hungrig und durstig sind
nach Gerechtigkeit;  denn sie werden Sätt igung f inden. Vol l  Glück sind die
Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen f inden. Vol l  Glück sind die im
Herzen Reinen; denn sie werden /ouo sehen. Vol l  Glück sind die
Friedensstifter; denn man wird sie Söhne Gottes nennen. Voll Glück sind die
wegen Gerechtigkeit Verfolgten; denn ihnen gehört das Königreich der
Himmel. Vol l  Glück seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und nach euch jagen
und alles Böse gegen euch sagen, wobei sie lügen, und zwar dies alles
meinetwegen. Freut euch und jubiliert, weil eure Belohnung groß ist in den
Himmeln! Denn so stellten sie den Propheten verfolgend nach, nämlich die,
die vor euch da waren. lhr seid das Salz der Erde; wenn aber dieses Salz fade
geworden ist, womit wird es wieder echt salzig gemacht werden? Es ist zu
nichts mehr stark genug, kann nur mehr hinausgeworfen werden, um dann
von den Menschen zertrampelt zu werden. lhr seid das Licht der Welt. Es geht
ja nicht, dass eine Stadt, die oben aufeinem Berg liegt, verborgen bleibt. Auch
geht es nicht, dass man eine Lampe anzündet und sie dann unter ein
Trockenmaßgefäß stellt, sondern auf den Leuchthalter, damit sie allen Licht
gibt,  denen, die im Haus sind. Genauso sol l  das Licht aus euch vor den
Menschen leuchten, damit sie diese eure guten Werke auch sehen und den
Vater, ja euren, lobpreisen, den, der in den Himmeln ist. Macht es ja nicht zur
Glaubenslehre, dass ich deshalb gekommen wäre, um das Gesetz (= die Torah)
oder die Propheten (= die Neviim) aufzulösen! Nicht zum Auflösen bin ich
gekommen, sondern zum Erfüllen, Denn ich sage euch ganz klipp und klar: Ja,
wohl schon bis zum Verschwinden dieser Himmel und dieser Erde wird auf
keinen Fall irgendein Jota oder ein einziges Strichzeichen.von dem Gesetz (=
die Torah) vergehen, bis dann alles umgesetzt worden ist. Falls also



irgendeiner nur ein einziges dieser Gebote verwässert, erscheinen diese auch
noch so unbedeutsam, unä so die Menschen belehrt, wirf,Ein ,,ganz
Unbedeutender" im Königreich der Himmel genannt werden. Doch wenn
irgendeiner sie auslebt und so lehrt, wird dieser ein,,Großer,. im Königreich
der Himmel genannt werden. Denn ich sage euch, dass dann, wenn diese eure
cerechtigkeit nicht im Übermaß vorhanden ist, und zwar mehr als bei den
Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr unter keinen Umständen hineinkommen
werdet in des Königreich der Himmel. lhr habt vernommen, dass den Alten
gesagt worden ist: Du sollst nicht töten! Wenn aber einer tötet, soll er dem

Y el q'l+rfu, u*Äw 
Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass schon jeder, der auf.seinen
Bruder zornig ist, dem Gericht verfallen sein wird; wenn aber jemand seinem
ruclE-nachSä-gt:lTor! Wird er verfallen sein dem Höchsten Gericht; wenn

aber jemand sagt'l ldiotl Wird er verfallen sein in die Gehenna des Feuers.
Wenn du also deine Gabe, ja sie, auf dem Altar darbringst, und es dir dort
einfällt, dass dein Bruder, wer auch immer, etwas gegen dich hat, dann lass
dort diese deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit
deinem Bruder, ja diesem, und dann erst, wenn du wieder zurückgekommen
bist,  bringe diese deine Gabe dar! Sei wieder schnelldeinem gegen dich
Klagende ja ihm, noch wenn du mit ihm auf dem Weg bis!
damit dich n-öht der so-Klagende dem Richter übergibt, und der Richter dem
Gerichtsgeh ilfen, und du dann ins Gefängnis geworfen wirst! lch sage dirganz
ehrlich: Unter keinen Umständen wirst du von dort herauskommen, bis du
nämlich die letzte kleine Schuldmünze zurückgezahlt hast. lhr habt
vernommen, dass gesagt worden ist, dass wenn jemand seine Ehefrau
entlässt, ja sie, dann soll er ihr einen Scheidungsbrief geben. lch aber sage
euch, dass irgendeiner, ja jeder, der diese seine Ehefrau entlässt, außer im Fall
von Seitensprung, dazu beiträgt, dass sie zum Ehebruch verführt wird, und
wer eine so Geschiedene heiratet, die Ehe bricht. Außerdem habt ihr
vernommen, dass den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht meineidig
schwören, sondern du sollst /ouo deine Eide, ja diese, einhalten! lch jedoch
gebiete euch, überhaupt nicht zu schwören, auch nicht beim Himmel, denn
der ist der Thron /ouos, des wahren Gottes. Auch nicht bei der Erde, denn die
ist der Fußschemel seiner Füße, auch nicht bei Jerusalem, denn das ist die
Stadt des großen Königs, auch nicht bei deinem Haupt sollst du schwören,
denn du kannst ja nicht ein einziges Haar weiß machen oder schwarzl Es sol l
aber eure Rede, ja diese, sein: Ja, ja; nein, nein; denn das, was mehr als das
ist, ist von dem Bösen. lhr habt vernommen, dass gesagt worden ist: Auge als
Vergeltung für Auge und Zahn als Vergeltung für Zahn. lch aber fordere euch
auf, euch gegen das Böse nicht aufzulehnen, sondern jedem der dich auf
deine rechte Wange schlägt, ja aufsie, ihm auch die andere hinzuhalten! Und
wenn einer mit dir prozessieren will und den Rock von dir einkassieren will,
dann lass ihm auch den Mantel l  Und jeder der dir auferlegt, nur eine einzige
Meile mit ihm zu gehen, da gehe doch mit ihm zwei! Dem, der dich bittet, gib,
und wenn einer von dir borgen wil l ,  wende dich nicht ab! ' lhr habt
vernommen, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Mitmenschen lieben



und du sollst deinen Feind hassenl lch jedoch sage euch: Liebet diese eure
Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters
werdet, ja diesem, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne über
Böse und Gute aufgehen und lässt über Gerechte und Ungerechte regnen!
Denn wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn habt ihr da?
Tun denn nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur die
grüßt, die eure Brüder sind,
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