
Kernsprüche 
aus dem Matthäusevangelium. 

Sucht Euch ein Lieblingswort aus. 

 

Die Sterndeuter fragten: „Wo ist der 

König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen 

und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.“ Matthäus 2,2 NGÜ 
 

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9 
 

Ihr seid das Salz der Erde. … Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5,13f 
 

Liebt eure Feinde, und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures 

Vaters im Himmel. Matthäus 5,44f 
 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 

das alles zufallen. Matthäus 6,33 
 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 

aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 

anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7,7f 
 

Jesus spricht: „Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 

klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut.“ Matthäus 7,24 NGÜ 
 

Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, 

dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9,37f 
 

»Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; 

ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich 

bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das 

Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. « 

Matthäus 11,28-30 NGÜ – „der Heilandsruf“ 
 

Jesus sagte: „Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne 

Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, 

und kaufte dafür diese eine Perle.« Matthäus 13,45 NGÜ 
 

Jesus sagte: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 

mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20) 
 

So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzen sein. Matthäus 20,16 
 

Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthäus 22,14 
 

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Matthäus 22,32 
 

Wer aber beharrt bis ans Ende, er wird selig werden. Matthäus 24,13 
 

Da lobte ihn der Herr: ›Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger 

Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes 

anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir!‹ Matthäus 25, 23) 
 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan. Matthäus 25,40 
 

Mir ist gegeben alle Gewalt ihm Himmel und auf Erden. … Und siehe, ich bin bei euch 

alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28,18.20 


