Wir sind Salz und Licht für
die Welt.
Predigt über Matthäus 5,13-16
13. Sonntag nach Trinitatis 2015

Pastor Karsten Drechsler

„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz
nicht mehr salzt, womit soll man [sie] 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.“
Mt 5,13-16
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Liebe Gemeinde, ein Abteilungsleiter sagt von seinem Direktor: „Fachlich ist er ein Ass, menschlich
ist er ein Aas!“ Wir haben uns daran gewöhnt, bei
Führungskräften in Politik, Wirtschaft und Kultur
die fachliche Kompetenz von der menschlichen
Stärke zu trennen. Und ehrlich gesagt, wäre uns
doch bei einer schwierigen Operation ein fachlich
guter Chirurg lieber als ein netter Mensch. Und in
der Bank wäre eine sehr gute Beratung wichtiger
als die charakterliche Seite einer Bankkauffrau. Mit
wem der Vorstand einer Firma seine Abende und
wie er seine Nächte verbringt, wie er zu Hause lebt
und seine Kinder versteht, interessiert niemanden
– Hauptsache, er macht seinen Job besser als andere.
Und doch geht von Menschen, die im beruflichen
und persönlichen Bereich gleichermaßen gut und
kompetent sind, eine große Anziehungskraft aus.
Gerade wir Christen sollten als ganze Person und in
allen Bereichen unseres Lebens, am Arbeitsplatz, in
der Familie, in der Freizeit und im Urlaub, immer
als ganze Menschen von Christus geprägt sein und
uns an ihm ausrichten. Wir wollen unser Leben
nicht in verschiedene Bereiche aufspalten, sondern
überall in unserem Leben Gottes Willen leben und
uns als seine Leute erweisen. Denn genauso fragwürdig wäre ein anderes Urteil: „Menschlich ist er
ein lieber, frommer Kerl, fachlich ist er ein Versager!“ Versuchen wir, das zu leben, was wir durch
unseren Glauben sind. Das zeigt uns Jesu in unserem Text aus der Bergpredigt. Er zeigt uns: Wir
sind Salz und Licht für die Welt.
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1. Durch Christus.
2. Durch unsere Werke.
Schon die ersten Worte unseres Textes sind bemerkenswert. Es heißt nicht: „Seid das Salz der
Erde… Seid das Licht der Welt!“, sondern Jesus
sagt: „Ihr seid das Salz der Erde. … Ihr seid das
Licht der Welt.“ Es ist keine Aufforderung, sondern
eine Beschreibung. Jesus zeigt uns, was wir als
Gottes Kinder schon sind. Aber können wir das?
Können wir Salz für eine ganze Welt sein? Oder sogar Licht für eine Welt, die immer finsterer und
dunkler zu werden scheint? Wie soll das gehen?
Vor unserem Text stehen die Seligpreisungen, mit
denen Jesus die Bergpredigt eröffnet. Besonders
wichtig ist die erste Seligpreisung. Dort sagt Jesus:
Mt 5,3: „Selig sind, die da geistlich
arm [oder: die geistlichen Bettler] sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.“
Hier wird unser Verhältnis zu Christus deutlich gemacht. Hier sind wir Bettler. In unserer Beziehung
zu Gott, sind wir ganz und gar auf die Hilfe eines
Anderen angewiesen. Wenn wir das erkennen und
glauben, dann sind wir selig, dann gehört uns das
Himmelreich, die Königsherrschaft Gottes d. h. seine Barmherzigkeit und Gnade, die Vergebung aller
unserer Schuld und schließlich das ewige Leben bei
und mit Gott. Weil wir geistliche Bettler und damit
Jünger Christi geworden sind, sind wir zugleich
Salz und Licht der Erde. Das eine ist mit dem anderen unverbrüchlich verbunden. Weil wir Jünger
sind, weil wir an Jesus als unseren Herrn und Hei4

land glauben, sind wir Salz und Licht für die Welt.
Jesus hat uns durch sein Wort zu sich berufen, wie
wir im 3. Artikel bekennen. Er entscheidet, worin
diese Berufung besteht.
Als Christen salzen und erleuchten wir die Welt. Ob
wir Salz und Licht sind, hängt nicht davon ab, wie
gut wir leben, sondern wir erhalten unser Salzsein,
unser Lichtsein als ein Geschenk, ein Gabe, durch
das Evangelium im Wort und in den Sakramenten.
Salz und Licht stehen in unserem Text nebeneinander. Die Erde, die ganze Welt mit allen Menschen, die ganze Schöpfung ist seit dem Sündenfall
verdorben und böse. Sie ist dem Verfall unterworfen. Sie muss gesalzen werden, so wie man früher
etwa Fisch oder Fleisch durch einsalzen haltbar
gemacht hat. Was meint Jesus mit diesen Worten?
Ein Blick vor die Bergpredigt macht es deutlich.
Dort sagt Jesus:
Mt 4,17: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“
Alles sichtbare Böse: Kriege, Unruhen, Verbrechen,
Diebstahl, Korruption, Kindesmissbrauch, Ehebruch, Vergewaltigungen; aber auch Streit, Unfrieden und Auseinandersetzungen im täglichen Miteinander sind nur die äußerlich sichtbaren Auswirkungen der inneren Bosheit der Menschheit. Seit
dem Sündenfall sind alle Menschen in Gottes Augen
vollkommen verdorben. Deshalb ruft Jesus zur
Umkehr auf. Es ist nötig, dass wir uns von Gott
finden lassen, dass wir unsere Sünden erkennen
und seine Gnade und Vergebung im Glauben annehmen. Das geschieht alles durch das Evangeli5

um: „Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“
Gott gibt uns Menschen in Jesus Christus eine
zweite Chance. Wir können gerettet werden, weil
Gott sich zu uns herabbeugt und einer von uns
wird.
Das ist aber auch die einzige Chance, die wir Menschen erhalten. Es gibt nur einen Ausweg aus unserer Misere: Jesus. Wir sind seine Jünger und damit der einzige Ausweg für Menschen, die noch
nicht zu Jesus gehören. Nicht kraft unserer eigenen
Wassersuppe, sondern weil wir zu Jesus gehören,
können wir für andere Menschen tun, was nötig ist,
damit sie gerettet werden. Wenn wir uns von Jesus
abwenden, verlieren wir unseren Charakter als
Salz. Wir sind „zu nichts mehr nütze“. Wir sind
dann kein Mittel mehr für unsere Umwelt, durch
das sie den Segen Gottes empfangen kann. Jesus
fragt: „Wodurch soll sie [die Welt] dann gesalzen
werden?“
Die ganze Bergpredigt richtet sich an Christen. Am
Anfang heißt es:
Mt 5,1f: „…und seine Jünger traten zu
ihm und er [Jesus] tat seinen Mund
auf, lehrte sie und sprach…“
Jeder Christ lebt diese Berufung, diese Aufgabe,
Salz an seinem Platz im Leben zu sein. Christsein
beschränkt sich nicht auf die „geistlichen Augenblicke“ im Leben: Gottesdienst, Gebet, Andacht.
Christ bin ich mein ganzes Leben lang, jeden Augenblick. Jesus macht das mit den Worten deutlich:
„Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es weg6

schüttet und lässt es von den Leuten zertreten.“
Das ist keine Drohung. Jesus sagt, dass wir niemals durch die Tür der Seligpreisungen gegangen
sind, dass wir keine Christen sind, wenn wir unser
dieser Berufung, dieser Aufgabe, verweigern. Ein
Jünger, der seinen Herrn verlässt, der ihn berufen
hat, kann die Erde nicht mehr salzen. Er verliert
seinen Wert. Er wird am Jüngsten Tag „weggeschüttet“ und „zertreten“.
Wir sind „das Licht der Welt“ oder wörtlich übersetzt: „das, was der Welt Licht gibt“. Finsternis
steht in der Bibel für das Böse, für Gefahr. Wer
verloren ist, ist in der Finsternis, er kann den richtigen Weg nicht selber finden. Jesu Jünger, wir,
sind das Licht der Welt, nicht weil wir besonders
helle wären, sondern weil wir seine Jünger sind.
Von der Predigt Jesu in Galiläa heißt es:
Mt 4,16: „…das Volk, das in Finsternis
saß, hat ein großes Licht gesehen; und
denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.“
Jesus sagt uns hier, dass Salz ohne Salzigkeit, ein
Widerspruch in sich selbst ist, genau wie eine „versteckte“ Stadt auf einem Berg oder eine „bedeckte“
Lampe in einem Haus. Das alles sind Bilder, die
keinen Sinn ergeben. Die Stadt auf dem Berg kann
gar nicht verborgen bleiben. Alle, die sich ihr nähern, sehen sie. Die Lampe wird ja im Haus angezündet, damit alle Bewohner ihr Licht sehen, damit
das ganze Haus erleuchtet wird. Jesus bezieht sich
hier auf die kleinen Häuser seiner Zeit, mit einem
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einzigen Raum, der sehr wohl von einer kleinen
Öllampe erhellt werden konnte. Wer als Christ versucht, seiner Berufung zu entkommen, Salz und
Licht zu sein, der verwirft Jesus selbst, der ist
letztlich kein Christ mehr. In Jesus sind wir Gottes
Mittel, die Welt zu segnen, wir sind der Schlüssel
„in ihm“. Doch wie leben wir diese Berufung? Wie
führen wir sie durch? Wie sind wir Salz und Licht
für die Welt? Als zweites zeigt uns unser Text:
durch unsere Werke.
„So lasst euer Licht leuchten vor den
Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen.“
Diese Ermahnung am Ende unseres Textes beschreibt, wie wir diesen Segen ausführen: durch
die guten Werke, die Jesu Jünger tun. Sie sind „unser Licht“. Christus ermahnt uns hier dazu, unser
Licht nun auch in der Gegenwart anderer Leute
leuchten zu lassen, es nicht unter einem Scheffel
zu verstecken.
Die guten Werke, die wir tun, sind von Natur aus
öffentlich und für alle sichtbar. Und wir verfolgen
damit im Auftrag unseres Herrn eine ganz bestimmte Absicht: „damit die Leute euren Vater im
Himmel preisen“. Wir verfolgen eine doppelte Absicht mit den guten Werken, die wir als Christen
tun. Wir wollen, dass die Finsternis im Herzen der
Menschen weicht. Wir wollen, dass sie wie wir erleuchtet werden, dass sie sich bekehren. Andere
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen, sie zu Jüngern zu machen, das ist unser einer
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großer Auftrag. Um den himmlischen Vater zu preisen, muss man ihn richtig kennen. Das ist nur
möglich, wenn man den Sohn richtig kennt. Jesus
sagt:
Mt 11,25–27: „Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, weil
du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen
offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir
wohl gefallen. Alles ist mir übergeben
von meinem Vater; und niemand kennt
den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn
und wem es der Sohn offenbaren will.“
Die guten Werke, zu denen wir aufgerufen sind,
sollen nicht aus außergewöhnlichen Aktionen bestehen, sondern da geschehen, wo wir im Leben
stehen: zu Hause, in unserer Familie, unter unseren Freunden und Nachbarn, in der Schulklasse, im
Studium und im Beruf. Doch die Werke, die wir an
diesen gewöhnlichen Orten tun, sollen außergewöhnlich sein. Das macht Jesus in den folgenden
Kapiteln der Bergpredigt klar.
Wir sind zu einem Leben ungewöhnlicher Reinheit,
Treue, Frömmigkeit, Liebe und Großzügigkeit berufen. Der einfachste Beruf gefällt Gott. Es ist gleich
ob wir Straßenkehrer, Bundeskanzler, Landwirt,
Verkäufer oder Universitätsprofessor sind. Doch
das heißt nicht, dass wir in ganz normalen Berufen,
ein ganz normales Leben führen sollen, d. h. so wie
alle anderen Menschen auch. Christen fallen auf.
Christen schwimmen gegen den Strom. Wir sollen
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außergewöhnliche Ehemänner und -frauen sein,
bemerkenswerte Nachbarn und Angestellte, treue
Freunde und aktive Staatsbürger. Christen arbeiten
treu, auch wenn alle Kollegen es langsam angehen
lassen. Sie vergeben Freunden und Nachbarn
selbst dann, wenn es auf ihre Kosten geht. Sie lästern nicht über den Staat, denn sie wissen, dass
die Regierung eine Stellvertreterin Gottes ist. Unsere Taten und Worte geschehen in der Macht des
Glaubens und des Heiligen Geistes. Wir sind wie
Salz, wie ein helles Licht in der Finsternis.
Dazu sind Worte und Taten nötig. Worte ohne Taten werden nicht gehört und bleiben ohne Folgen.
Taten ohne Worte werden missverstanden und
bringen vor allem niemanden dazu, unsren himmlischen Vater zu preisen. Jeder Christ, jede Christin,
jedes Gemeindeglied, jeder, der Gottes Wort öffentlich, im Auftrag anderer, verkündigt, ist ein
Jünger aufgrund der Gnade Gottes. Und wenn wir
scheitern? Auch das geschieht nur zu oft. Schauen
wir mit Gottes Augen auf unser Leben, finden wir
Zögern, Gleichgültigkeit, Unlust, Angst, Bequemlichkeit. Manchmal wünschen wir uns vielleicht,
nicht Salz und Licht für unsere Welt zu sein.
Dann sind wir wieder am Anfang der Bergpredigt
angekommen. Wir sind und bleiben geistliche Bettler. Aus eigener Kraft haben und können wir nichts,
woran Gott Freude hat. Dann bitten wir ihn, uns
gnädig zu sein, uns zu vergeben, unsere leeren
Hände zu füllen und uns neue Kraft und neues
Licht zu schenken. Dann haben wir wieder die Vergebung und den Segen Christi, deshalb sind wir
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Salz und Licht dieser Welt. In der Helligkeit seines
Lichtes scheint unser Licht zum Segen und zur Rettung für diese Welt, in der wir leben, aber zu der
wir nicht mehr dazugehören. Amen.
„Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus.“ (Phil 4,7) Amen.
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Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte; die Werk die helfen nimmermehr, sie
mögen nicht behüten. Der Glaub sieht Jesum
Christum an, der hat gnug für uns all getan, er ist
der Mittler worden.
Es ist gerecht vor Gott allein, der diesen Glauben
fasset; der Glaub gibt von sich aus den Schein, so
er die Werk nicht lasset; mit Gott der Glaub ist
wohl daran, dem Nächsten wird die Lieb Guts tun,
bist du aus Gott geboren.
LKG 227,1+8
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