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Predigt zu Matthäus 5, 13-16 

„Gewürzt und Beleuchtet“ 

 
Ich liebe etwas stärker gewürzte Speisen. Auf einem Frühstücksei darf es für mich ruhig eine 
Doppelprise Salz mehr sein, und auch Saucen oder Suppen vertragen gerne noch einige 
Körner mehr des weißen Goldes. Ich scheine diese Vorliebe von meinem Vater geerbt zu 
haben, der sie immer mit dem Verweis auf seinen „viel zu niedrigen Blutdruck“ rechtfertigte. 
Meine Großeltern waren immer schockiert, wie ein kleines Kind so viel Salz essen darf, aber 
ich konterte auch schon mit 4 Jahren mit einem überzeugten: „Der Blutdruck, der 
Blutdruck...“. Was lernen wir daraus? Ich war immer schon schlagfertig und ausreichend Salz 
ist grundlegend für eine gesunde und schmackhafte Ernährung – zumindest für mich! 
Und auch Licht ist eine tolle Erfindung Gottes. Ich glaube, ich kann das gar nicht wirklich 
nachvollziehen, wie wertvoll es ist. Frau Gerdes wird ein Lied davon singen können. Wenn 
man fürchten muss, das Augenlicht zu verlieren, dann erst wird einem wirklich bewusst, wie 
wichtig es eigentlich ist. 
Ein Freund von mir verbrachte seine Hochzeitsreise an einem abgelegenen finnischen See. 
Wenn es dann nachts bewölkt war und mein Freund aufwachte, hatte er mehrmals leichte 
Panikattacken: es war vollkommen dunkel. Das kann man sich hier in Mitteleuropa gar nicht 
vorstellen, denn Straßenlaternen, Autos und Industrie sorgen immer für ein wenig Licht. Aber 
dort oben in Finnland ist es ohne Mond und Sterne – stockfinster. Und wenn man das nicht 
gewohnt ist, kann das ganz schön angsteinflößend sein. Und jeder, der schon mal in seiner 
dunklen Wohnung rumgeirrt ist, weil er nachts zu faul war das Licht anzumachen und dabei 
auf etwas getreten ist oder gegen etwas gelaufen ist, der wird wissen, was für eine 
segensreiche Erfindung Gottes das Licht ist. 
In der Bergpredigt befasst sich Jesus mit diesen zwei Dingen: Mit Salz und mit Licht. Er 
nimmt diese wichtigen, bekannten Dinge des Alltags und verwendet sie dafür, seinen Jüngern 
zu erklären, wie sie sich in der Welt verhalten sollen. Und diese Vergleiche sollten auch uns 
heute herausfordern zu überdenken, was es heißt, unser Dasein als Salzkörnchen oder 
Lichtquelle Gottes auf dieser Welt zu fristen. 
Der Text der heutigen Predigt steht, logisch, in der Bergpredigt, genauer gesagt in Matthäus 5, 
13-16 und ich lese ihn jetzt nach der Neuen Genfer Übersetzung vor. 
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie 
ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten 
zertreten zu werden. 
14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. 
15 Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: 
Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. 
16 So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen. 
Der Text gibt die Gliederung der Predigt ja faktisch von alleine vor. Wir starten – richtig, mit 
dem Salz! 
 
1. Wir, das Salz 
Salz, das ist ja schon eine tolle Sache. Ich wollte hier eigentlich mit einer Definition 
einsteigen, was Salz denn im wissenschaftlichen Sinne ist. Ich habe auch einige Definitionen 
gefunden, habe sie aber dummerweise nicht wirklich verstanden. Also, wer daran Interesse 
hat, zu erfahren, was Salz denn wirklich ist, er wende sich bitte an einen studierten Fachmann, 
den wir bei uns in der Gemeinde haben: Christoph gibt gerne, kompetent und ausführlich 
Auskunft. Aber ihr könnt ganz beruhigt sein: Für das Verständnis der heutigen Predigt ist die 
wissenschaftliche Definition von Salz nicht von Bedeutung. Immer wenn jetzt von Salz 
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geredet wird, meine ich das, was sich jeder normale Mensch hier, außer Christoph, darunter 
vorstellt: dieses weiße Pulver, das man vor allem in der Küche verwendet. 
Und dieses weiße Pulver hat mächtig was auf dem Kasten. Man kann es zu allerlei Dingen 
verwenden. Die in unseren Breiten häufigste Verwendungsweise ist sicher das Würzen von 
Speisen, dazu später mehr. Dann kann man es auch wunderbar zum Pökeln, also zum 
Haltbarmachen von Essen verwenden. So wurde zu Zeiten der Segelschifffahrt Fleisch haltbar 
gemacht. Worüber ich mir nicht klar bin: Wäscht man das dann vor dem Verzehr ab? Oder 
gewöhnt man sich an versalzenes Essen? Keine Ahnung. Und dann kann man mit Salz auch 
noch Gehwege und Straßen streuen und sie so eisfrei halten. Wie das funktioniert? Ich glaube, 
Salz setzt den Gefrierpunkt des Wassers herunter und taut es so auf. Aber wie sagt man so 
schön: Schuster bleib bei deinen Leisten, für diese Aussage geben ich keine Garantie. Ich 
weiß nur sicher: es funktioniert! Salz ist also ein echter Tausendsassa! 
Bei so vielen Einsatzmöglichkeiten stellt sich natürlich die Frage: Was hat Jesus dann mit 
diesem Ausspruch gemeint? Ihr seid das Salz der Erde. Sollen wir die Welt konservieren? 
Geschmacklich verbessern? Ihr beim Auftauen helfen und verhindern, dass jeder ausrutscht? 
Wer um das Klima in Israel weiß, ist sich bewusst, dass Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach 
wenig Erfahrung mit Eis und Schnee hatte. Diese Deutung fällt also ziemlich sicher weg. 
Aber die Ausleger streiten sich vortrefflich, welche der anderen Bilder hinter der Aussage 
Jesu steckt. 
Ich erspare euch jetzt diese Diskussion. Sie ist spannend, macht Spaß – und frisst Zeit und 
bringt nicht viel. Ich präsentiere euch lieber mein Ergebnis: Im Folgenden gehe ich davon aus, 
dass Jesus hier auf die geschmacksverbessernde Eigenschaft von Salz anspielt. 
Und Salz hat eine ganz große, entscheidende Bedeutung in der Küche. Ohne Salz, da geht fast 
nichts. Was mich als Kind immer zutiefst fasziniert und verwundert hat, ist, dass Salz auch in 
Süßspeisen hineingehört, obwohl es meiner Ansicht nach da nix zu suchen hat. Aber 
tatsächlich, der Pudding mit einer Prise Salz schmeckt tatsächlich besser. Außer man 
verwechselt, wie meine Oma einmal, Salz und Zucker. Und Pudding mit einer Prise Zucker 
und einer Tasse Salz schmeckt nicht mehr soooo gut! 
Ich habe vor einigen Jahren einen Märchenfilm gesehen, leider weiß ich nicht mehr, wie er 
hieß. Dort bestraft eine gute Fee einen geizigen König damit, dass sich alle Salzvorräte seines 
Königreiches in Gold verwandeln. Er lacht die Fee aus, das ist ja alles andere als eine Strafe. 
Plötzlich hat er mehr Gold, als er je in seinem Leben ausgeben können wird. Aber mit der Zeit 
fangen sich immer mehr Menschen an zu beschweren. Zuerst die Köche, dann die Adligen 
und dann das Volk. Und auch der König wird beinahe verrückt. Nichts ist mehr genießbar, 
alle leiden unter dem Salzmangel. Am Ende schließlich fleht der König die Fee an, sein Gold 
doch bitte wieder in Salz zurückzuverwandeln. 
Auch diese Geschichte zeigt, wie wichtig Salz für das Essen ist. Ohne Salz ist jeder Koch 
verloren. Aber bevor ich jetzt auf die Bedeutung für uns heute eingehe, muss ich noch eines 
klar stellen. Wenn man über Salz redet, kommt einem ja auch schnell „versalzen“ in den Sinn. 
Würde das dann nicht bedeuten, dass wir Christen als Salz der Welt mit zu viel die Welt auch 
versalzen können? Ich denke nicht. Denn jedes Bild hat seine Grenze. Das ist bei fast allen 
Gleichnissen Jesu so. Wenn man alle Bilder, Gleichnisse und Geschichten Jesu konsequent zu 
Ende denkt, dann kommt so manche Schieflage dabei heraus. Jesus selbst tut das auch nicht. 
Und so ist das auch bei diesem Bild. Denken wir hier auch über das Versalzen nach, 
überstrapazieren wir die Aussage Jesu. Also bleiben wir lieber dabei, was es für uns bedeutet, 
das Salz der Erde zu sein. 
Ganz wichtig ist am Anfang eine grammatische Beobachtung: Jesus redet hier im Indikativ, in 
der Seinsform. Das ist keine zukünftige Aussage, keine Aufforderung, keine Bitte. Es ist eine 
Feststellung. Wir sind das Salz der Erde. Wir SIND es. Wir werden es nicht, wenn wir uns 
anstrengen, oder ganz brav sind. Durch unsere Stellung zu Jesus Christus sind wir das Salz 
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der Erde. Und wie heißt es so schön: Adel verpflichtet, bzw. in diesem Fall besser: Salz sein 
verpflichtet! 
Wir haben als Salz dieser Erde die Pflicht, diese Erde zu würzen, ihr Salzkraft, Geschmack, 
und viel mehr positives zu geben. Wie kann das konkret aussehen? 
Jedes mal, wenn wir vergeben und nicht verfluchen, salzen wir diese Welt. Die Welt ist oft 
gnadenlos. Wie du mir, so ich dir noch schlimmer. Es ist oft gegeben, dass wir hart, 
unnachgiebig sind, uns mit Ellenbogen durchsetzen müssen – sei es in der Schule, im 
Studium, in der Arbeitswelt oder auch im Alltag. Wenn wir es hier schaffen, dieses Muster zu 
durchbrechen, dem anderen nicht zu verdrängen, sondern ihm vergeben, wenn wir nicht 
nachtragend sind, wenn wir auch offensichtliches Unrecht nicht nachtragen, sondern 
vergeben. Dann machen wir Jesus groß und geben der Welt ein bisschen mehr von seinem 
Geschmack. 
Jedes mal, wenn wir nicht mit unseren Augen, sondern mit den Augen Gottes sehen und 
handeln, salzen wir diese Welt. Oftmals sehe ich vor allem mit meinen Augen: Was bringt es 
mir, was sind die Vorteile für mich? Der da ist doof, der nervt mich, ich habe keine Lust zu 
helfen, ich habe keine Lust nett zu sein. Wenn wir aber mit Gottes Augen sehen, dann wird 
sich einiges verändern: Dann sehen wir hinter der Nervensäge die Person, die sich so nach 
Liebe und Aufmerksamkeit sehnt, dann wird aus der Hilfe, auf die wir keine Lust haben, die 
Möglichkeit, einem anderen etwas gutes zu tun und dann sehen wir in der Person, mit der es 
uns immer wieder schwer fällt ihr zu begegnen, den Menschen, der ganz dringend Gottes 
Liebe braucht. Und wenn wir aus diesem Blick aus Gottes Augen auch Taten erwachsen 
lassen, dann würzen wir die Welt ein ganzes Stückchen mehr. 
Jedes mal, wenn wir den Namen Jesu über einen Menschen aussprechen oder von Jesus 
schwärmen, salzen wir diese Welt. Das war unser Thema im letzten Hauskreis. Wie einfach 
und schnell man doch Menschen segnen kann, für sie beten kann! Da braucht es keine langen, 
ausgefeilten Gebete, sondern ein kurzes: Ich segne dich im Namen Jesu! Und dieses Segnen 
wird die Welt verändern. Denn der Name Jesu ist mächtig und Gott wird handeln. Wenn wir 
Menschen segnen, verändern wir ihr Leben – zum Guten. Und wenn wir Menschen von Jesus 
erzählen, wenn wir ihnen vorschwärmen, wie toll es ist, mit Jesus, dem König der Könige, 
befreundet zu sein, dann wird Gott auch da die Welt verändern und Menschen zu sich ziehen. 
Und ganz ehrlich: Wenn wir hier nichts von Jesus zu erzählen, zu schwärmen haben, dann 
weiß ich auch nicht mehr! Also: Lasst uns die Menschen segnen in Jesu Namen und ihnen 
von Gott und seiner Größe vorschwärmen – dann würzen wir die Welt mit unserem Salz! 
Jedes mal, wenn wir etwas Gutes tun, salzen wir diese Welt. Sei es ein freundliches Wort, 
eine nette Umarmung, eine Kleinigkeit auf der Straße wie die Tür aufzuhalten, jemandem die 
Taschen tragen, Hilfe anbieten bei Fragen der Alltagsgestaltung, bei Reparaturen – es ist so 
leicht und so vielfältig, anderen Menschen mit kleinen Gesten etwas Gutes zu tun – und es hat 
eine enorme Wirkung, mit der wir der Welt unsere Salzkraft geben und sie in Gottes Sinne 
verändern. 
Salz, das die Salzkraft verliert ist absolut unbrauchbar – und Jesus verknüpft diese 
Vorstellung auch mit einer Gerichtsandrohung. Salz, das nicht mehr salzt ist so unnötig wie 
fast nichts anderes. Man kann es nur noch wegwerfen. Lasst es uns nicht zulassen, dass wir so 
nutzloses, fades Salz werden, sondern uns mit aller Kraft dieser Welt zur Verfügung stellen! 
2. Wir, das Licht 
Die zweite Aussage, die Jesus hier trifft, ist genau so gestrickt: Wieder eine Aussage im 
Indikativ, diesmal aber das Licht. Man könnte vielleicht übersetzen: Ihr seid die 
Taschenlampen der Erde! Unsere Aufgabe ist es, Licht in das Dunkel der Welt zu bringen. 
Wir dürfen die Dunkelheit der Welt beleuchten und Jesus ist sozusagen unsere Batterie. 
Weil wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir das Licht für diese Welt. Und auch wenn wir 
uns noch so dumm anstellen und glauben, wir können gar nichts richtig machen, bleiben wir 
trotzdem Licht. Genauso wie es seine unverdient Gnade ist, die uns zu seinen Nachfolgern 



 4 

macht, ist es auch hier diese Gnade, die uns zu Licht für die Welt macht. Und jeder Christ ist 
dieses Licht. Nicht nur ein paar auserwählte Superheilige, sondern jeder Einzelne. Dadurch, 
dass Jesus in unserem Leben regiert, hat er uns alle zu diesem Licht gemacht. Es liegt in dem 
Wesen von jedem Christen, dass wir leuchten. Denn Jesus macht keinen Unterschied 
zwischen seinen Kindern. Das ist sehr beruhigend, finde ich. Jesus nimmt mich, wie ich bin, 
und macht mich zu Licht für die Welt. Ohne dass ich mich verbiegen muss oder irgendwelche 
Kriterien oder Auflagen zu erfüllen habe. Dieses Licht, das durch uns scheint, kommt von 
Gott. Gott ist das Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und dadurch, dass wir Gott angenommen 
haben, hat er uns mit seinem Licht erfüllt. Einfach so. Umsonst und nicht mehr rückgängig zu 
machen. Wir sind das Licht der Welt, weil Jesus es so wollte. Er hat uns dazu gemacht, indem 
er sein Licht an uns weitergegeben hat. 
Aber warum sind wir den Licht für die Welt? Wenn wir an Licht denken, schließen wir in 
unseren Gedanken eine Sache immer aus: Dunkelheit. Ist ja auch logisch: wo Licht ist, hat die 
Dunkelheit keinen Platz mehr. Wenn Jesus also von uns, seinen Nachfolgern, sagt, dass wir 
das Licht für die Welt sind, dann meint er Folgendes damit: Wenn wir nicht da sind, ist die 
Welt dunkel. Damit ist natürlich nicht Sonnenlicht oder so gemeint, sondern vielmehr ein 
inneres Licht. Durch die Sünde sind die Menschen vom eigentlichen Licht, von Gott, getrennt. 
Und ohne dieses Licht sind sie dazu verurteilt, im Dunkeln umherzuirren. Es ist so finster um 
sie herum, dass es ihnen nicht möglich ist, den richtigen Weg zu finden. Immer mal wieder 
erwischen sie vielleicht durch Zufall eine richtige Abzweigung, aber das Ziel können sie in 
der Dunkelheit nicht finden. Echtes, richtiges Leben, den Weg zum Vater, all das liegt für die 
Welt in völliger Dunkelheit. 
Und hier bringt Jesus uns ins Spiel. Wir sind die Taschenlampe von Jesus, mit der er den 
Menschen den richtigen Weg zeigen will. In der Bibel steht, dass Gott will, dass allen 
Menschen geholfen wird. Er will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will, dass 
die Menschen echtes Leben haben. Und um dieses echte Leben zu bekommen, brauchen die 
Menschen eben Gott. Aber der liegt für sie im Dunkeln. Darum hat er uns zu Leuchtposten 
gemacht. Er hat uns von seinem Wesen, von seinem Licht, eine mächtige Portion abgegeben. 
Damit können wir diese Welt erhellen und die Menschen zum echten Leben führen. Ich habe 
mich an dieser Stelle gefragt, wie das denn überhaupt möglich ist. Wie kann ich denn 
Menschen den Weg weisen? Wie schaffe ich es überhaupt, dass sie mich sehen? Aber auch 
dafür hat Gott gesorgt. Jesus vergleicht uns in unserem Text ja mit einer Stadt, die auf einem 
Berg liegt. Die kann man einfach nicht übersehen! 
Wenn man mit dem Auto nach Marburg fährt, sieht man schon Kilometer bevor man 
ankommt, bevor man irgendetwas anderes sieht, das Marburger Schloss. Vor allem nachts, 
wenn es angestrahlt wird, aber auch am Tag. Weil es ganz oben auf einem Berg gebaut ist. 
Man kann es einfach nicht übersehen. Selbst wenn man nicht drauf achtet, es fällt jedem 
sofort ins Auge. Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit uns. Wir sind von Gott auf einem Berg 
gebaut worden. Wir müssen nichts dafür tun, gesehen zu werden. Gott hat sich um beides 
gekümmert: Dass wir Licht sind, war sein Job, genauso wie er dafür gesorgt hat, dass wir von 
der Welt gesehen werden. 
Geht mal in einen komplett dunklen Raum. Egal wie groß der Raum ist, wenn irgendwo ein 
noch so kleines, unbedeutendes Teelicht brennt, wird es euch auffallen! Es kann gar nicht 
übersehen werden. So ist es auch mit uns und der Welt: Egal wie groß die Dunkelheit ist, und 
egal wie klein euch euer Licht vorkommen mag, es kann von den Menschen nicht übersehen 
werden. 
An uns sehen die Menschen, wie Gott wirklich ist- Es ist ja erschreckend, wie schief manche 
Gottesbilder sind. Da ist Jesus der ferne Weltenherrscher, der nichts mit meinem Leben zu tun 
hat. Oder er ist der Strafende, der Unerbitterliche, der nur darauf wartet, uns zu richten. Da 
denken Menschen, sie brauchen noch Hilfsmittel, Reliquien und Heilige, um zu Gott 
durchzudringen, wo Jesus doch alles ist was wir brauchen. Da hört man, dass man als Christ 
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jeden Sonntag in die Kirche muss und eben brav und artig sein muss um in den Himmel zu 
kommen. Was ein Müll. Alles hängt an Jesus. Da wird Gott als Opa mit langem Bart 
dargestellt – sorry, so einen Gott brauche ich nicht, da nehme ich doch lieber Jesus. An uns 
sehen die Menschen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat! 
Aber an uns sehen sie auch, was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu leben. An uns sehen 
sie, dass Nachfolge Jesu bedeutet, zu vergeben, barmherzig zu sein, zu lieben, sich auf Gott 
zu verlassen. Und dass Nachfolge Jesu eben nichts mit dem Abschlachten von Menschen zu 
tun hat. Die Kreuzzüge und die Hexenverfolgungen sind bis heute sehr präsent in den Köpfen 
der Menschen. Unser Licht zeigt ihnen, was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen! 
An uns sehen die Menschen, dass es eine Alternative zu ihrem Leben gibt – und zwar eine mit 
Sinn, mit Erfüllung, mit einem Ziel, mit einem Herrn! Wo sonst gibt es das? 
Eben habe ich ja das Beispiel mit dem dunklen Raum mit dem Teelicht darin gebracht. Das 
Teelicht sind wir. Wir brennen immer, weil wir Christen sind. An dem Fakt, dass wir leuchten 
können wir nichts ändern. Wohl aber daran, wo wir uns positionieren! Je nach dem, wo es 
steht, sieht man den Lichtschein besser oder schlechter. Stellt man dieses Teelicht unter einen 
Tisch und stellt man noch ein paar Stühle außen rum, kann man zwar sehen, dass da etwas 
brennt, aber das Licht ist nicht sehr effektiv. Stellt man das Licht aber auf einen Schrank oder 
auf den Tisch, ist es gleich viel heller und seine Leuchtkraft kann sich viel besser entfalten. 
Ganz katastrophal wäre es jedoch, wenn man einen Topf über das Licht stülpen würde. Dann 
würde es brennen, leuchten – und keiner würde es sehen. Es hätte sein Ziel radikal verfehlt. 
Licht ist dafür da, um gesehen zu werden, um zu leuchten, um die Dunkelheit zu vertreiben. 
Darum muss es unser Ziel sein, unser Leben so zu führen, dass jeder sehen kann: ,Wow, so ist 
das also mit Gott’! 
Ähnlich ist es mit unserem Leben. Wie bereits erwähnt: wir leuchten, egal was wir tun, alleine 
weil wir Jesus gehören. Aber wir haben die Möglichkeit, unseren Lichtschein noch ein wenig 
besser in Szene zu setzen. Je nach dem, wie wir uns platzieren, wie wir unser Christsein 
ausleben, wird unser Licht weiter oder kürzer zu sehen sein. Je besser wir den Raum 
ausleuchten, desto mehr Menschen können den Weg zu Gott finden – ein guter Grund, unser 
Teelicht so positionieren, dass es möglichst weit leuchtet, oder? 
In der Bibel steht in Epheser 4,1 dass wir unserer Berufung angemessen leben sollen. Jesus 
hat uns dazu berufen, seine Nachfolger und das Licht der Welt zu sein. Und dieser Berufung 
sollen wir nachgehen. Der Berufung können wir uns sicher sein: das hat Gott schon längst 
erledigt. Genauso haben wir es nicht in der Hand, ob wir als Licht der Welt leuchten – denn 
das tun wir sowieso! Aber wir haben es in der Hand, wie hell wir leuchten. Es liegt an uns, ob 
wir uns in geselliger Runde dem Lästern hingeben oder uns ausklinken, weil wir da nicht 
mitmachen wollen. Es liegt an uns, ob wir in unserer Familie so leben, wie es Gott gefällt 
oder ob wir, wenn keiner hinguckt, 5 auch mal gerade sein lassen. Es liegt an uns, ob Liebe, 
Vergebung Barmherzigkeit und Sanftmut nette Wort für uns sind, über die in der Gemeinde 
geredet wird oder ob wir diese Tugenden Gottes mit aller Kraft in unser Leben integrieren und 
ausleben wollen! In der Schule, der Uni, am Arbeitsplatz oder in der Familie können wir 
unser Licht heller leuchten lassen. Wir können von Jesus weitererzählen und uns selber 
Grenzen setzten, indem wir bei manchen Aktionen einfach nicht mitmachen. Logisch, wir 
werden immer wieder einmal scheitern oder hinfallen, aber wir haben einen Gott, der uns 
vergibt und uns wieder aufhilft. Egal wie oft wir scheitern, unser Licht kann nicht erlöschen. 
Gott hat es in uns hineingelegt und er hat es so entzündet, dass es keine Macht der Welt 
ausmachen kann! 
Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, dass es fünf Evangelien gibt: Matthäus, Markus, Lukas, 
Johannes und dein Leben. Aber die ersten vier werden die Menschen im Normalfall nicht 
lesen. Ich habe diesen Spruch ja schön öfters zitiert, aber ich tue es immer wieder gerne, denn 
es ist so wahr! Unser Leben haben die Menschen um uns herum jeden Tag vor den Augen. 
Wir müssen gar nicht viele Worte machen. Wenn wir so leben, wie es Gott sich vorstellt, hat 
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das mehr Wirkung als tausend Worte. Noch mal: Unser Leben hat keine Auswirkung darauf, 
ob wir leuchten. Nur darauf, wie hell wir leuchten. Und dieses Leben, dass die anderen 
Menschen sehen, ist oftmals die einzige Möglichkeit für sie, Gott kennenzulernen. Und diese 
Möglichkeit dürfen wir ihnen nicht vorenthalten. Also, lasst unser Licht leuchten! 
 
Salz und Licht. Zwei elementar wichtige Dinge für unsere Welt. Ohne Salz kein leckeres 
Essen und ohne Licht kein Leben, keine Orientierung. Und das gilt auch im übertragenen 
Sinne. Ohne Salz, ohne uns, ist die Welt fad und langweilig. Lasst und Gottes Würze in unser 
Umfeld bringen. Und ohne Licht werden die Menschen orientierungslos umherirren und 
vielleicht nie den Weg zu Gott finden. Und wir leuchten. Wir sind Licht. Ohne wenn und 
aber, weil Gott uns dazu gemacht hat. Aber lasst uns daran arbeiten, dass unser Leben dazu 
beiträgt, dass unser Licht leuchtet und zwar weithin sichtbar! Und so Menschen sehen, was es 
mit Gott, Jesus und unserem Glauben auf sich hat. Denn ich will erleben, dass Gott durch 
unser Licht Menschen zu sich ruft und ihr Leben verändert. Denn was Schöneres kann ich mir 
nicht vorstellen! Ihr etwa? 

Amen! 


