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   Wer mich liebt, hält meine Gebote 
    (Joh 14,21)

   Die „Gebote“ Jesu in den Evangelien

Allgemeine Appelle, Empfehlungen und
Handlungsanweisungen 

in den Reden Jesu, ohne „wenn – dann – Sätze“

    (Die Zitate sind evtl. verschiedenen Übersetzungen der Bibel
   entnommen)
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1.Du sollst den Herrn deinen Gott nicht auf die Probe stellen
Mt 4:7

2.Vor dem Herrn deinen Gott, sollt du dich niederwerfen und ihm allein 
dienen
Mt 4:10

3.Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe 
Mt 4: 17 

4.Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. 
Mt 4:19 

5.Freut euch und frohlockt wenn sie euch schmähen und verfolgen. 
Mt 5:10-12.

6.So soll euer Licht leuchten... damit sie euren Vater im Himmel 
preisen. 
Mt 5:14-16 

7.Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, komm dann und opfere 
deine Gabe 
Mt 5:23-25

8. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, reiß es aus..
Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau 
sie ab und wirf sie weg...
Mt 5:28-30 

9.Schwört überhaupt nicht. Euer Ja sein ein Ja und euer Nein ein 
Nein... 
Mt 5:34-37

10.Leistet dem Bösen keinen Widerstand...
Wenn einer dich zwingt eine Maile mit ihm zu gehen, dann geh 
zwei Meilen
Mt 5:39-42 

11.Liebe Deine Feinde. segne, die dich fluchen. 
Mt 5:43-45 

12.Ihr sollt vollkommen sein wie der Vater im Himmel vollkommen ist. 
Mt 5:46-48 

13.Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu 
stellen...
Dein Almosen soll verborgen bleiben
Mt 6:1-4 

14.Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler...
geh in deine Kammer zum beten... macht nicht viele Worte...
Mt 6:5-8

15.So sollt ihr beten: Vater unser im Himmel...
Mt 6:9

16.Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler...
salbe dein Haar und wasche dein Gesicht...
Mt 6:16-17

17.Sammelt Schätze im Himmel, wo sie nicht von Rost und Motte 
zerstört werden
Mt 6:19-21 

18.Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu 
essen habt...
Mt 6:25

19.Macht euch keine Sorgen. Sorgt euch um das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit
Mt 6:31-34

20.Richtet nicht: damit ihr nicht gerichtet werden. 
Mt 7:1-3 

21.Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du 
versuchen den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen.
Mt 7:5

2 a 2 b



22.Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft keine Perlen vor die 
Säue, damit sie diese nicht zertrampeln. 
Mt 7:6 

23.Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet. 
Mt 7:7-8 und Lk 11:9

24.Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen
Mt 7:12 

25.Geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit, das ins Verderben 
führt
Mt 7:13,14 

26.Hütet euch vor falschen Propheten: denn inwendig sind sie 
reißende Wölfe.
Mt 7:15

27.Lernt was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer
Mt 9:13

28.Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte zu senden
Mt 9:38 und Lk 10:2

29.Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe... (Anweisungen für 
die Mission)
Mt 10:5-15

30.Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 
Mt 10:16 

31.Nehmt euch vor den Menschen in acht
Mt 10:17

32.Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie 
und was ihr sagen sollt
Mt 10:19 und Lk 12:11

33.Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere
Mt 10:23

34.Darum fürchtet euch nicht vor ihnen... 
Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag
was man euch ins Ohr flüstert, kündet von den Dächern... 
Mt 10:26-27

35.Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können... 
Mt 10:28 und Mt 10:31 und Lk 12:4

36.Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt
Mt 11:6

37.Wer Ohren hat, der höre 
Mt 11:15 

38.Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt...
Mt 11:28-29

39.Hört, was das Gleichnis vom Sähmann bedeutet...
Mt 13:18

40.(Jesus sah die hungrigen Menschen). Gebt ihr ihnen zu essen...
Mt 14:16

41.Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer
Mt 16:6 

42.Verleugne dich selbst: nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus. 
Mt 16:24, Lk. 9:23, Mk 8,34f 

43.Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, hau sie 
ab und wirf sie weg
Mt 18:8-9

44.Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten
Mt 18:10
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45.Wenn dein Bruder sündigt, geh und weise ihn unter 4 Augen 
zurecht
Mt 18:15-18 

46.Wie oft verzeihen? 
Nicht siebenmal sondern siebenundsiebzigmal 
Mt 18:21,22 

47.Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen
Mt 19:6 und Mk 10:9

48.Wer es fassen kann, der fasse es
Mt 19:12

49.Lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn 
Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich
Mt 19:14

50.Bei euch soll es nicht so sein. Der Größte unter euch sei euer 
Diener...
Mt 20:26-27 und Lk 22:26

51.Gebt dem Kaiser: was ihm gebührt. 
Mt 22:21

52.Tut und befolgt alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht 
nach dem, was sie tun
Mt 23:3

53.Ihr aber sollt euch nicht Rabbi, Vater und Lehrer nennen lassen.
Mt 23:8-12

54.Gebt acht, dass euch niemand irreführt
Mt 24:4

55.Wenn dann jemand zu euch sagt: Hier ist der Messias … glaubt es 
nicht!
Mt 24:24-26

56.Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr 
kommt 
Mt 24:42-44 und Mt 25:13

57.Wachet und betet damit ihr nicht in Versuchung geratet. 
Mt 26:41 

58.Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach
Galliläa gehen, dort werden sie mich sehen.
Mt 28:10

59.Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
heiligen Geistes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten 
habe
Mt 28:19–20

60.Wer Ohren hat zu hören, der höre
Mk 4:23

61.Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander
Mk 9:50

62.Ihr müsst Glauben an Gott haben
Mk 11:22

63.Alles, worum ihr betet und bittet – glaubt nur, dass ihr es schon 
erhalten habt, dann wird es euch zuteil
Mk 11:24

64.Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen.
Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch 
misshandeln; gib jedem, der dich bittet...
Lk 6:27-31

65.Ihr aber sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, auch wo 
ihr nichts dafür erhoffen könnt.
Seid barmherzig, wie es euer Vater ist...
Richtet nicht...
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verurteilt nicht...
Erlasst einander die Schuld...
Gebt, dann wird auch euch gegeben werden...
Lk 6:35-38

66.Gebt acht, dass ihr richtig zuhört
Lk 8:18

67.Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch 
alles rein
Lk 11:41

68.Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, d.h. vor Heuchelei
Lk 12:1

69.Hütet euch vor jeder Art von Habgier
Lk 12:15 

70.Fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt; ängstigt euch 
nicht
Lk 12:29

71.Euch muss es um das Reich Gottes gehen...
Lk 12:31

72.Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen
Lk 12:33

73.Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen...
seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten
Lk 12:35-36

74.Haltet auch ihr euch breit, denn der Menschensohn wird zu einer 
Stunde kommen, in der ihr es nicht vermutet
Lk 12:40

75.Wenn du zu einer Hochzeit geladen bist, such dir nicht den 
Ehrenplatz aus... 
… setz dich lieber auf den untersten Platz...
Lk 14:8-10

76.Wenn du ein Essen gibst,dann lade Arme, Krüppel, Lahme und 
Blinde ein...
Lk 14:12-13

77.Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht; und wenn er sich 
ändert, vergibt ihm... 
siebenmal...
Lk 17:3-4

78.Nehmt euch in acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen 
des Alltags euch nicht verwirren...
Lk 21:34

79.Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die 
Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn 
euch geben wird...
Joh 6:27

80.Murrt nicht...
Joh 6:43

81.Urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht!
Joh 7:24

82.Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit euch nicht die 
Finsternis überrascht...
Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht
Joh 12:35-36

83.Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander 
lieben...
Joh 13:34 und Joh 15:12

84.Glaubt an Gott und glaubt an mich
Joh 14:1 

85.Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht
Joh 14:27
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86.Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch
Bleibt in meiner Liebe
Joh 15:4 und Joh 15:9 und Joh 15:17

6 a 6 b


