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Wichtige Texte aus Q

Q 3,7-10: Die Gerichtsbotschaft des Täufers
Er [Johannes] sagte zu der Volksmenge, die kam, um sich taufen zu lassen: Schlangenbrut!
Wer hat euch in Aussicht gestellt, dass ihr dem bevorstehenden Zorngericht entkommt?
Bringt darum Frucht, die der Umkehr entspricht, und bildet euch nicht ein, bei euch sagen zu
können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen
dem Abraham Kinder erwecken. Aber schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt;
jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird daher herausgehauen und ins Feuer geworfen.

Q 3,16f.: Johannes und der Kommende
Ich (Johannes) taufe euch in Wasser; der nach mir kommt, ist jedoch stärker als ich. Ich bin
nicht würdig, ihm seine Sandalen zu tragen. Er selbst wird euch in heiligem Geist und Feuer
taufen. Seine Schaufel ist in seiner Hand und er wird seinen Dreschplatz säubern und den
Weizen in seine Scheune einsammeln, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen,
das nicht erlischt.

Q 4, 1-11: Die Versuchung Jesu

Q 6,20-49: Die programmatische Rede Jesu

Q 6,20-23: Die Seligpreisungen
Und er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euer ist das
Königreich Gottes. Selig ihr Hungernden, den ihr werdet gesättigt werden. Selig ihr
Trauernden, denn ihr werdet getröstet werden. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und
verfolgen und alles mögliche Schlechte gegen euch sagen wegen des Menschensohnes.
Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß; denn so verfolgten sie die
Propheten vor euch.

Q 6,27: Die Feindesliebe
Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters
werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Schlechte und Gute, und er lässt regnen
über Gerechte und Ungerechte.

Q 6,29f.: Vom Verzicht auf Wiedervergeltung
Dem, der dich auf die Wange schlägt, dem halte auch die andere hin, und dem, der dich vor
Gericht bringen will und dir dein Untergewand wegnehmen will, dem lass auch das
Obergewand. Und mit dem, der dich zu einer Meile Frondienst zwingt, gehe zwei. Dem, der
dich bittet, gib; und von dem, der sich leiht, fordere das Deine nicht zurück.

Q 6,31: Die Goldene Regel
Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut ihr ihnen.

Q 6,47-49: Auf Fels oder auf Sand gebaut
Jeder, der meine Worte hört und sie tut, ist einem Menschen gleich, der sein Haus auf dem
Felsen baute; und der Regen ging hernieder, und die Sturzbäche kamen, und die Winde
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bliesen und stürzten auf jenes Haus, und es stürzte nicht ein, denn sein Fundament war auf
den Felsen gelegt.
Und jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, ist einem Menschen gleich, der sein Haus
auf den Sand baute; und der Regen ging hernieder, und die Sturzbäche kamen, und die
Winde bliesen und prallten gegen jenes Haus, und es stürzte sofort ein, und sein Einsturz
war gewaltig.

Q 7,1-10: Der Hauptmann von Kafarnaum

Q 7,18-23: Die Frage des Täufers
Und als Johannes von all dem hörte, schickte er und ließ in durch seine Jünger fragen: Bist
du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und er antwortete und sagte
ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder, und Lahme
gehen umher, Aussätzige werden rein, und Taube hören, und Tote werden erweckt, und
Arme bekommen eine gute Botschaft. Und selig ist, wer an mir nicht Anstoß nimmt.

Q 7,33-35: Diese Generation und die Boten der Weisheit
Denn Johannes kam, er aß nicht und trank nicht, und ihr sagt: Er hat einen Dämon. Der
Menschensohn kam, er aß und trank, und ihr sagt: Siehe dieser Mensch, ein Fresser und
Säufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und Recht bekam die Weisheit von ihren
Kindern.

Q 9,57-62: Die radikale Nachfolge
Und einer sagte ihm: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte ihm: Die
Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat
nichts, wohin er seinen Kopf legen kann.
Ein anderer aber sagte ihm: Herr, gestatte mir, fortzugehen und meinen Vater zu begraben.
Er aber sagte ihm: Folge mir, und lass die Toten ihre Toten begraben.

Q 10,4: Verzicht auf Ausrüstung
Tragt keinen Geldbeutel, keinen Proviantsack, keine Sandalen, auch keinen Stock, und grüßt
niemanden unterwegs.

Q 10,8f.: Verhalten in Häusern und Städten
Und wenn ihr in eine Stadt hineingeht, und sie nehmen euch auf, esst, was euch vorgesetzt
wird. Und heilt die Kranken in ihr und sagt ihnen: Nahe zu euch gekommen ist die
Königsherrschaft Gottes.

Q 10,13-15: Die Weherufe gegen galiläische Städte
Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon Machttaten
geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst wären sie in Sack und Asche
umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du,
Kafarnaum, wirst du etwa zum Himmel erhöht werden? Zum Totenreich wirst du
hinabstürzen.

Q 11,31f.: Mehr als Salomo und Jona
Die Königin des Südens wird beim Gericht zusammen mit dieser Generation auferweckt
werden, und sie wird sie verurteilen; denn sie ist von den Enden der Erde gekommen, um die
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Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Die Männer von Ninive
werden beim Gericht zusammen mit dieser Generation auferstehen, und sie werden sie
verurteilen; denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt, und siehe, mehr als Jona
ist hier.

Q 11,42: Weheruf gegen die Pharisäer
Wehe euch, den Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel
und lasst außer Acht das Recht und die Barmherzigkeit und die Treue. Dies aber wäre zu tun
und jenes nicht außer Acht zu lassen.

Q 11,49-51: Das Urteil der Weisheit über diese Generation
Darum sagte auch die Weisheit: Ich werde zu ihnen Propheten und Weise senden, und
einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von
Anfang der Welt an vergossen wurde, von dieser Generation eingefordert wird, vom Blut
Abels bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umgekommen
ist. Ja, ich sage euch, von dieser Generation wird es eingefordert werden.

Q 12,4f.: Furchtlosigkeit
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können.
Fürchtet aber den, der Seele und Leib in der Gehenna vernichten kann.

Q 12,8: Bekennen oder Verleugnen
Jeder, der sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn
vor den Engeln bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, wird vor den
Engeln verleugnet werden.

Q 12,39f.: Der Menschensohn kommt wie ein Dieb
Jenes aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Nachtwache der Dieb
kommt, hätte er nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Seid auch ihr bereit,
denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr nicht damit rechnet.

Q 12,42-46: Treuer und treuloser Sklave
Wer also ist der treue und kluge Sklave, den der Herr über sein Hausgesinde gestellt hat, um
ihnen zur rechten Zeit das Essen zu geben? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er
kommt, so handelnd finden wird. Amen, ich sage euch: Über seinen ganzen Besitz wird er
ihn stellen. Wenn aber jener Sklave in seinem Herzen sagt: Mein Herr lässt sich Zeit, und
anfängt, seine Mitsklaven zu schlagen, und mit den Betrunkenen isst und trinkt, wird der Herr
jenes Sklaven an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die
er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Treulosen
zuweisen.

Q 13,18-21: Senfkorn und Sauerteig
Wem ist die Königsherrschaft Gottes gleich, und wem soll ich sie vergleichen? Sie ist einem
Senfkorn gleich, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde
zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seine Zweigen.
Und wiederum: Wem soll ich die Königsherrschaft Gottes vergleichen? Es ist Sauerteig
gleich, den eine Frau nahm und in drei Sat Weizenmehl verbarg, bis es ganz durchsäuert
war.
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Q 13,34f.: Das Gericht über Jerusalem
Jerusalem, Jerusalem, die die Propheten tötet und die zu ihr Gesandten steinigt! Wie oft
wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, und
ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verlassen (werden). Ich sage euch, ihr
werdet mich nicht mehr sehen, bis der Tag kommen wird, da ihr sagt: Gesegnet, der im
Namen des Herrn kommt!

Q 14,27: Vom Kreuz-Aufnehmen
Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir folgt, kann nicht mein Jünger sein.

Q 17,26f.: Das Kommen des Menschensohns
Wie es geschah in den Tagen Noachs, so wird es auch am Tag des Menschensohns sein.
Denn wie sie in jenen Tagen aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag,
an dem Noach in die Arche hineinging und die Flut kam und alle wegraffte, so wird es auch
an dem Tag sein, an dem der Menschensohn offenbar wird.

Q 22,28-30: Das Gericht über Israel
Ihr, die ihr mir gefolgt seid, werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
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