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Predigt über Mt 5,13-16 (8. n.Tr. 2009, Martin-Luth er-Kirche GP) 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für heute steht im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Jesus 

sagt dort die folgenden Worte:  

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 Hau-

se sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 

Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  

Liebe Gemeinde, 

vor etlichen Jahren haben meine Frau und ich mal wieder ein Brot selbst 

gebacken. Der Teig wurde aus besten Zutaten hergestellt, und als das Brot 

im Ofen buk, duftete es köstlich. Wir freuten uns deshalb auf die erste 

Scheibe des frischen Brotes und schnitten es an, sobald es abgekühlt war. 

Doch der erste Bissen war enttäuschend: das Brot schmeckte nach nichts! 

Die Ursache hatten wir bald herausgefunden: wir hatten das Salz vergessen! 

Und so schmeckte das Brot nur fade – und alles nachträgliche Salzen wollte 

nicht mehr helfen. 

Ohne Salz schmeckt vieles nach Nichts. Weder Brot noch Fisch noch eine 

Suppe wären ohne Salz ein wirklicher Genuss. Und so redet uns Jesus als 

Menschen an, die für die Welt so wichtig sind wie das Salz im Brot oder in 

der Suppe. Unverzichtbar! 

Das Salz darf nicht fehlen. Wenn es fehlt oder wenn es nicht mehr salzig ist, 

sieht es schlecht aus. Freilich: gibt es denn Salz, das nicht mehr salzt? Zur 

Zeit Jesu gab es das wirklich. Man hat Salz damals aus dem Toten Meer 

gewonnen, das ein sehr stark salziges Wasser enthält – in ihm ist 10 Mal 

mehr Salz enthalten als im Wasser des Mittelmeers. Dieses Salz war auch 

vom Geschmack her extrem, und um es etwas milder zu machen, hat man 

es mit einigen anderen Stoffen versetzt, beispielsweise Kalk. Wenn nun ein 

Salzhändler seine Vorräte im Freien lagerte, konnte es passieren, dass sie 

durch den Regen im Laufe der Zeit ausgewaschen wurde. Das Salz wurde 

vom Wasser gelöst und fortgeschwemmt, und zurück blieben nur die Zu-

satzstoffe, die aber keinen Geschmack aufwiesen. Das war nun tatsächlich 

„Salz, das nicht mehr salzte“ – zu nichts mehr nütze, man musste es weg-

werfen.  

Ihr seid das Salz der Erde – das ist der eine Satz, den Jesus an seine Jün-

ger und an uns richtet. Und er stellt ihm ein zweites Bildwort an die Seite, 

das die Aussage des Salzwortes aufnimmt und verstärkt: Ihr seid das Licht 

der Welt. 

Auch dieses Wort verstehen wir nicht auf Anhieb. Denn wir leben in einer 

Welt, die eigentlich keine Dunkelheit mehr kennt. Überall gibt es Straßen-

lampen, Autoscheinwerfer und Wohnungsbeleuchtungen, so dass wir kaum 

jemals in völligem Dunkel sind. Man muss wohl weit in kaum bewohnte Ge-

biete gehen, bis man nachvollziehen kann, wie das einmal war, bevor das 

elektrische Licht erfunden war. Es war nämlich wirklich ganz dunkel, und 

wenn nicht der Mond gnädig etwas Licht spendete, konnte man im Dunkeln 

die Orientierung vollständig verlieren.  

Und dann stellen wir uns vor, dass einem umherirrenden Wanderer in dieser 

undurchdringlichen Dunkelheit plötzlich ein heller Fleck auffiel. Ein paar klei-

ne Lichter, die aus einem Ort herausscheinen, der oben auf einem Berg 

liegt. Von weit her zu sehen, schenkt das Licht Orientierung und hilft in der 

Dunkelheit weiter.  
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Solches Licht sollen wir sein. Wir alle als Christenmenschen, und nicht zu-

letzt Sie, liebe Eltern und Paten! Vorhin sind Sie gefragt worden, ob sie be-

reit seien, Ihren Denny christlich zu erziehen. Das mag heißen, dass er an 

Ihnen etwas davon merken kann, was es heißt, Salz der Erde und Licht der 

Welt zu sein. Dass Sie ihm mit ihrem Leben, mit ihrem Tun und mit ihrem 

Glauben mitgeben, was ihm selbst für sein Leben hilft. Jesus ist fest davon 

überzeugt, dass man seinen Jüngerinnen und Jüngern es ansehen und ab-

spüren wird, von welcher Quelle sie leben. 

Ob Jesus wirklich recht hat? Sind Christen tatsächlich Salz der Erde und 

Licht der Welt? Taugen sie dazu, der Welt einen besseren Geschmack zu 

geben, können sie den Orientierungslosen die Richtung weisen? Zweifel 

sind möglich und erlaubt! Eine kleine Geschichte mag das zeigen: 

Da standen an einem Kinderspielplatz ein Fabrikant und ein Pfarrer zusam-

men und diskutierten. Der Fabrikant, in dessen Firma Seife hergestellt wur-

de, war eher ein Skeptiker, und er wollte den Pfarrer davon überzeugen, 

dass das Christentum sich nicht wirklich bewährt hatte. „Schauen Sie her, 

Herr Pfarrer: seit 2000 Jahren gibt es schon Christen auf der Erde, und kön-

nen Sie im Ernst behaupten, dass die Welt dadurch besser geworden ist? 

Wieviele Kriege sind in diesen Jahrhunderten geführt worden, manche sogar 

angeblich wegen des Glaubens, wie viele Menschen leiden an Ungerechtig-

keit und Hunger. Nein, das ganze Christentum hat nichts gebracht!“ 

Der Pfarrer dachte nach und deutete dann auf ein Kind, das zwar glücklich, 

aber ziemlich schmutzig mit Wasser und Sand herummatschte: „Sehen Sie? 

Ich sage Ihnen: Seife bringt gar nichts. Seit vielen tausend Jahren gibt es 

schon Seife, und nun schauen Sie hin: es gibt immer noch schmutzige Men-

schen auf der Welt!“ Der Seifenfabrikant protestierte: „Aber Seife nützt doch 

nur etwas, wenn sie auch angewandt wird!“ – Und der Pfarrer konterte: 

„Christentum auch!“ 

Tatsächlich: es wird darauf ankommen, ob Christen ganz praktisch als Chris-

ten erkennbar sind. Wo sie ihren Glauben verkümmern lassen, wo sie ihn 

nur als eine Kindheitserinnerung ansehen, die ähnlich belanglos ist wie die 

im Schrank verstaubende Konfirmandenbibel – da ist es wirklich wie in dem 

Bild Jesu vom Licht, das unter einen Scheffel gestellt wird. Ein Scheffel war 

ein Hohlmaß für Getreide, ein Gefäß also. Wenn man eine Kerze durch ein 

solches Gefäß bedeckt, ist ihr Lichtschein verborgen, die Kerze ist sinnlos. 

So soll es aber gerade nicht sein: Wir sollen das Licht unseres Glaubens 

leuchten lassen wie eine Kerze auf einem Leuchter leuchtet – dann spenden 

wir anderen Licht und Orientierung. 

Lassen Sie es mich an einem kleinen geschichtlichen Beispiel zeigen, was 

das meinen kann. Im vierten Jahrhundert, als das Christentum bereits weit-

verbreitet war, hat der römische Kaiser Julian versucht, das Christentum 

wieder zu verdrängen und die alten heidnischen Kulte wieder einzuführen. 

Das ist ihm aber nicht wirklich gelungen. Woran das lag, beschreibt er selbst 

in einem Brief an einen heidnischen Freund: „Ist es doch eine Schande, 

wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, 

während die Christen sogar neben ihren Armen auch noch die unsrigen er-

nähren, die unsrigen aber offenbar keine Hilfe von uns bekommen…“ Offen-

bar waren die Christen deshalb so überzeugend, weil sie sich ohne Ansehen 

der Person und der Religion für andere eingesetzt haben, und weil sie im 

Gegensatz zu den Heiden ihre soziale Verantwortung auch gelebt haben.  

Ich sehe ganz Ähnliches in unserer Göppinger Vesperkirche. Sie bietet im-

merhin 6 Wochen im Jahr Menschen jeglicher Herkunft einen Treffpunkt an, 

ein preiswertes – und wenn es sein soll, sogar kostenloses Essen kann. Da-

zu Gesprächsmöglichkeiten, einen geistlichen Impuls, und das Ganze in der 

Stadtkirche, einem Gotteshaus. Dadurch wird sehr schön ausgedrückt, was 

es heißen könnte, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein! 

Eine hohe Erwartung – vielleicht fragen wir uns: sind wir nicht überfordert 

damit? Können wir wirklich Salz der Erde und Licht der Welt sein? 
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Ich möchte Ihnen heute sagen: Ja, das können wir. Und zwar nicht, weil wir 

so fromm und so vorbildhaft wären, sondern deshalb, weil uns das ein ande-

rer sagt: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt 

das zu uns, Jesus, der selbst von sich sagen konnte: Ich bin das Licht der 

Welt.  

Und wenn er uns das zuspricht, dann sind wir auch Salz der Erde und Licht 

der Welt. In unseren Familien, im Verhältnis zu unseren Kindern, in unserem 

Verhalten im Betrieb oder in der Nachbarschaft. So wie der Mond sein Licht 

von der Sonne hat und deshalb selbst zu leuchten scheint, so haben auch 

wir unser Licht von Christus. Weil er das Licht der Welt ist, können auch wir 

Salz der Erde und Licht der Welt sein.  

Amen. 


