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Wochenspruch 

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit (Eph 5,8f) 
 

Predigttext Mt 5,13-16 – Salz und Licht 

 

Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man 

salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten 

zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern 

auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor 

den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

 
Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

meine Frau und ich, wir haben gerade unseren Sommerurlaub hinter uns. Sehr entspannend 

war das: Zeit zum Wandern. Zeit für Ausflüge. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht: Sobald ich 

unterwegs bin Richtung Urlaubsziel, lege ich in meinem Kopf einen Hebel um und schalte auf 

Erholung. Von einer Stunde auf die andere. Die letzten stressigen Momente sind das 

Kofferpacken.  

Habe ich auch wirklich nichts vergessen, was ich im Urlaub brauchen könnte? Für mich zum 

Beispiel, ist der Urlaub auch Zeit zum Kochen. Ich koche nämlich gerne. Und im Urlaub kann 

man neue Rezepte ausprobieren. Deshalb habe ich beim Packen darauf geachtet, dass der 

WOK mit dabei ist. Und die wichtigsten Gewürze. Vor allem Salz nicht vergessen! 

Vor einigen Jahren habe ich mal erlebt, dass wir in unsere Ferienwohnung kamen und in der 

Küche kein Salz da war. Sämtliche Zutaten für ein leckeres Gericht hatte ich von zu Hause 

mitgebracht. Aber dass es dort einen Salzstreuer gibt, darauf hatte ich mich verlassen. Und 

gerade das fehlte. Wie ärgerlich! Nur eine kleine Prise Salz hätte ich gebraucht, aber ohne die 

schmeckt alles fade. Egal, wie kreativ man ist. Dummerweise war es auch noch Samstag und 

die Geschäfte hatten schon geschlossen.  

Für die nächsten anderthalb Tage war’s das erstmal mit dem Kochen. Die Küche blieb kalt. 

Seitdem habe ich eine Packung Salz als Grundausstattung im Reisegepäck immer mit dabei. 

Jesus vergleicht seine Jünger, die ersten Christinnen und Christen also, mit diesem Gewürz. 

Jesus sagt: „Ihr seid das Salz der Erde!“ Wir haben den Abschnitt aus der Bergepredigt gehört. 

„Ihr seid das Salz der Erde!“ – damit sind wir als Christinnen und Christen gemeint.  

Warum nennt Jesus uns so? - Salz ist dafür da, um gebracht zu werden. Um einer Speise die 

richtige Würze zu geben. Wenn man es zu lange stehen lässt, verliert es irgendwann seine 

Kraft. Dasselbe gilt von der Gemeinde Jesu: Sie lebt nicht für sich selbst. Von ihr geht eine 

Mission aus. Christinnen und Christen sollen durch ihr Leben einen bestimmten Geschmack 

in diese Welt hineinbringen. D. h.: Der Glaube an Jesus muss erkennbar werden und verändert 

die Welt. 
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Die Kraft dieses Salzes wird aber nicht nur in weltbewegenden Ereignissen spürbar. Auch das 

lehrt die Kochkunst: Es kommt nicht auf die Masse an. Im Gegenteil: Oft braucht es nur eine 

kleine Prise. Aber es kommt darauf an, dass diese Prise Salz ihren Geschmack entfaltet. Für 

uns Christinnen und Christen heißt das: Dass unser Glaube sichtbar wird. Sich nach außen zu 

erkennen gibt. 

„Ihr seid das Salz der Erde!“ Daneben stellt Jesus noch ein weiteres Bild: „Ihr seid das Licht 

der Welt!“ Mit diesem Bild verlassen wir den kulinarischen Bereich. Dabei verhält es sich mit 

dem Licht aber genauso, wie mit der Prise Salz in der Suppe: Nicht auf die Masse kommt es 

an. Ein einzelnes Licht reicht aus, um die Dunkelheit zu verscheuchen.  

„Ihr seid das Licht der Welt!“ – Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die man sich auf 

den Philippinen erzählt: 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem 

Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine beiden Söhne 

herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: »Ihr sollt für dieses Geld die 

Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache«. Und die Weisen 

nickten und sprachen: »Das ist eine gute Aufgabe«. 

Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das 

Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag 

nutzlos umher. – Er dachte sich: »Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug 

die Halle meines Vaters zu füllen«. – Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig, und sie 

schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie 

aufgefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: »Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen 

Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger«. Der Vater 

antwortete: »Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten«.  

Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder 

aus der Halle zu entfernen. So geschah es.  

Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle 

bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: »Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder 

hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht 

einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, 

was die Menschen brauchen«.  

„Ihr seid das Salz der Erde!“ „Ihr seid das Licht der Welt“, sagt Jesus. Überall dort, wo wir 

uns als Christinnen und Christen zu erkennen geben, da können aus kleinen Schritten große 

Veränderungen hervorgehen. Amen. 

 
 

 

Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Pastor Norbert Schwarz. Bleiben Sie behütet! 

 


