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Thema: Salz und Licht
Matth. 5,13-16
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Salz und Licht
Mt. 5,13-16

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie es Jesus geschafft hat, seine Bot-
schaft auf eine Weise zu vermitteln, dass es sowohl Kinder als auch Hochintel-
lektuelle verstehen konnten. Selbstsichere wurden in ihren Standpunkten hinter-
fragt,  gleichzeitig aber Angefochtene getröstet und Suchende eingeladen. Sehr
häufig verwendet Jesus dazu Bilder und Vergleiche aus dem Alltag der Leute
oder aus der Natur, die für jeden auch gleichermaßen nachvollziehbar waren.
Auch heute Abend soll es um solche Bilder gehen. Salz und Licht sind für jeden
Menschen dieser Erde von größter und zeitloser Bedeutung. Der einzige Nach-
teil bei dieser bildhafte Rede von Jesus, liegt darin, dass es schwierig ist, gera-
de herauszufinden, was er eigentlich damit sagen wollte. Leben wir doch heute
in einer völlig anderen Zeit, mit einer ganz verschiedenen Kultur und unterhal-
ten uns in einer anderen Sprache. So bedarf es schon einiger Mühe und auch
Disziplin, diese Bilder zu entschlüsseln.

Ich möchte den Text für den heutigen Abend erst einmal vorlesen und danach
können wir uns miteinander Gedanken machen, wie diese Passage von Jesus
wohl gemeint war.

Mt 5,13-16 (»Hoffnung für alle«)

13 Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so, wie das
Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos, und man
wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. 

14 Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt.  Eine Stadt, die hoch auf dem Berg
liegt, kann nicht verborgen bleiben.

15 Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil:
Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt.

16 Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen
sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren.
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1. Salz der Erde

1.1 Salz allgemein
! Kochsalz NaCl gehört zu den lebenswichtigen Mineralstoffen, der

Mensch muss pro Tag 2-5 Gramm zu sich nehmen. 
! In einem Liter menschlichem Blut sind 9 Gramm Kochsalz vorhanden.

Insgesamt finden sich im Körper jedes Menschen etwa 200 Gramm.
! Die richtige Dosierung ist entscheidend: Zuviel Salz in der Nahrung

führt zu Bluthochdruck und erhöht somit das Risiko, an Kreislauf- und
Herzkrankheiten zu erkranken.

! Kochsalz wird den Lebensmitteln nicht nur als Würzmittel, sondern
auch zur Konservierung zugesetzt. Das Salz bindet in den Lebensmit-
teln Wasser und entzieht den Bakterien und Schimmelpilzen so ihre
Nahrungsgrundlage.

! Salz ist neben der Essigsäure das älteste Mittel, um Lebensmittel halt-
bar zu machen. Schon im Altertum kannten die Sumerer und Babylo-
nier Salzfleisch und Salzfisch als Handelsartikel. Im 14. Jahrhundert
wurde das »weiße Gold« zu hohen Preisen gehandelt. Erst mit der Ent-
deckung großer Salzlager in Deutschland wurde es auch für ärmere
Leute erschwinglich. Bis dahin war Salz oft Anlass zu kriegerischen
Auseinandersetzungen.

! Das Römische Reich unterhielt ein Netz aus Salzstraßen (viae salariae),
auf denen Salzhändler (salarii) den Handel organisierten. Im Mittelalter
gewann der Salzhandel durch den Bevölkerungsanstieg erneut an
Bedeutung. Von den Förderzentren – auf deutschem Gebiet waren
dies Halle an der Saale, Lüneburg, Schwäbisch Hall und das Salzbur-
ger Land – führten strahlenförmig Salzstraßen in alle Gebiete Europas.
Der 1398 eröffnete Elbe-Trave-Kanal wurde speziell für den Salzhandel
erbaut; er verband Lüneburg mit der Ostsee. Der Salzhandel geriet
verstärkt unter staatliche Kontrolle, die Salzstraßen dienten auch der
Steuereinnahme.

! Die einfachste Methode zur Salzgewinnung in meernahen Gebieten
besteht in der Verdampfung von Salzwasser (Folie »Salzgewinnung am
Toten Meer«). Diese Methode ist jedoch teuer. In den meisten Gebieten
wird Steinsalz (Halit) aus unterirdischen Lagerstätten durch Bergbau
gewonnen. Dies ist heute noch das Hauptgewinnungsverfahren. Die
Steinsalzlager sind oft über einen Kilometer dick.

! Ozeanwasser besteht zu 3% aus Salz. Im Toten Meer kommt es in ei-
ner Konzentration von 30% vor.

! In der chemischen Industrie ist Natriumchlorid ein wichtiger Rohstoff
zur Herstellung von Salzsäure, Soda, Chlor und Natronlauge. Außer-
dem wird es von der Seifen- und Farbstoffindustrie benötigt.
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1.2 Was wollte Jesus damit sagen? Wo liegt der Vergleichspunkt in die-
sem Gleichnis?
! Salz ist Würze (vgl. Kol. 4,6), d.h. ohne die Christen wäre das Leben auf

dieser Welt geschmacklos und fade (»Gut, dass es uns gibt!«).
! Wenn man zuviel Salz erwischt, wird die Suppe versalzen. D.h. zuviele

Christen machen das Leben auf dieser Welt ungenießbar (»Geburten-
kontrolle für Christen«; »Stopp mit allen missionarischen Aktivitäten«).

! Das Salz löst sich ganz in der Suppe auf. D.h. die Christen müssen in
der Welt untertauchen und sich auflösen, dass diese gewürzt wird.

! Salz macht die Suppe erst schmackhaft. D.h. Christen haben Wesentli-
ches zur Welt beizutragen.

! Salz ist Würze für die Nahrung. D.h. Christen sind ein gefundenes Fres-
sen für die böse Welt (vgl. Jes. 30,24).

! So weiß wie das Salz, so rein muss auch das Gewissen der Christen
sein (»Wir erkennen einen Christen an seiner weißen Weste.«).

! Salz ist Konservierungsmittel (vgl. Baruch 6,28). D.h. Christen verzögern
den Verfallsprozess dieser Welt, ihretwegen verschiebt Gott sein Ge-
richt mit ihr (»Ohne uns wärt ihr jetzt schon in der Hölle.«).

! Salz in einer Wunde brennt. D.h. Christen verursachen bei den Leuten
brennende Schmerzen.

! Salz ist Desinfektionsmittel (vgl. Hes. 16,4), d.h. Christen verhindern in
der Welt viel Böses.

! Salz ist Zeichen des Zornes Gottes (vgl. 5.Mo. 29,22-23 / Ps. 107,34).
D.h. die Christen sind eine Strafe für diese Welt.

Wa s ist nun wirklich gemeint mit dem Bild vom Salz? Manches ist sicher von
vornherein auszuschließen, anderes aber könnte man sich bestimmt noch vor-
stellen. An dieser Stelle lernen wir eine wichtige Grundregel zum Verständnis
von Gleichnissen und Bildern in der Bibel. Wir dürfen ein Bild nicht überstrapa-
zieren, sondern müssen uns auf die Suche nach dem Vergleichspunkt machen.
Was wollte Jesus in diesem speziellen Fall ausdrücken? Nicht immer ist Öl ein
Bild für den Heiligen Geist (z.B. beim Gleichnis von den 10 Jungfrauen), eine
Taube das Bild für Frieden oder der Ölbaum ein Bild für Israel. Durch eine ver-
krampfte allegorische Deutung werden die Bilder überfordert  in unsere steife
Logik hineingepresst.

Folie zur Auslegung von Gleichnissen
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1.3 Vom Umgang mit Gleichnissen allgemein
! Bildhälfte
! Sachhälfte
! Vergleichspunkt

Folie »Salz der Erde«

1.4 Salz gehört in die Suppe oder in den Speck
! Der Vergleichspunkt beim Salz ist der: Der Platz der Christen ist in der

Welt.
! Sie haben keinen Selbstzweck. (Schlatter: »Der Beruf der Jünger hat

keine Grenzen; sie sind zur Menschheit gesandt.«)
! Was wir als Christen gewonnen haben, ist dafür da, dass es anderen

wieder zugänglich gemacht wird.
! Salz im Topf geht an der Bestimmung von Jesus völlig vorbei. Unser

Auftrag kann nicht nur gemeindeintern erfüllt werden. Sondern alle
Begabungen, die Gott seinen Leuten schickt, haben immer auch evan-
gelistischen Charakter. Ob der Schwerpunkt nun mehr auf dem Wür-
zen, Desinfizieren oder auf dem Konservieren (Bewahren) liegt, ist da-
bei völlig nebensächlich. Entscheidend ist lediglich, dass mein Christ-
sein unter die Leute kommt.

! Zusammengefasst: unmittelbare Nähe (sei bei den Menschen)

1.5 Du bist Salz
! »Du«

a.) ganz persönlich
b.) als Christ 
c.) jeder Christ

! »bist«
a.) sollst nicht erst werden, sondern bist es bereits
b.) keine Moral (»Schau mal, dass du dich jetzt aber anstrengst!«)
c.) Der Wert liegt im Sein, nicht erst im Tun

! »Salz« hochgradig wirksame Echtheit (sei, was du bist S ganz persönli-
cher Evangelisationsstil); nicht die Verantwortung auf die anderen (evtl.
»Profis«) abdrücken. Jede Gabe evangelistisch einsetzen, jeder in sei-
nem Stil.

! Salz hat seine Kraft in seinem Wesen. Diese Kraft wächst durch den
Umgang mit Jesus Christus (Wesensveränderung)
a.) Bibellesen
b.) Gebet
c.) Kleingruppen und Hauskreise (in Aufrichtigkeit begegnen)
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d.) Mitarbeit
e.) Selbstdisziplin

Folie der verschiedenen Stile

1.6 Die verschiedenen Stile (»wirksame Echtheit«)
! konfrontativ

a.) Biblisches Beispiel: Petrus (Apg. 2)
b.) Charaktermerkmale:

- zuversichtlich
- bestimmt
- DIREKT
- kommt gleich/schnell zur Sache
- starke Meinungen und Überzeugungen

! intellektuell
a.) Biblisches Beispiel: Paulus (Apg. 17)
b.) Charaktermerkmale:

- logische Vorgehensweise
- liebt Diskussionen
- wissensdurstig
- ARGUMENTATIV
- auf Daten, Fakten und Beweise ausgerichtet

! zeugnishaft
a.) Biblisches Beispiel: Der Blinde (Joh. 9)
b.) Charaktermerkmale:

- klarer Kommunikator
- guter Erzähler
- GUTER ZUHÖRER
- eigene Erlebnisse im Vordergrund
- verbindet eigene Erfahrungen mit denen der Zuhörer

! beziehungsorientiert
a.) Biblisches Beispiel: Matthäus (Luk. 5)
b.) Charaktermerkmale:

- gewinnende Persönlichkeit
- guter Unterhalter
- FREUNDSCHAFTSORIENTIERT
- sensibel
- auf Menschen und ihre Bedürfnisse ausgerichtet
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! einladend
a.) Biblisches Beispiel: Die Frau am Brunnen (Joh. 4)
b.) Charaktermerkmale:

- gastfreundlich
- beziehungsorientiert
- ÜBERZEUGEND
- lernt gerne neue Leute kennen
- Evangelisationsveranstaltungen sind immer einzigartige Gele-

genheiten

! dienend
a.) Biblisches Beispiel: Tabita (Apg. 9)
b.) Charaktermerkmale:

- auf andere konzentriert
- demütig
- GEDULDIG
- Liebe durch Taten
- sieht Bedürfnisse anderer und begegnet ihnen

! Zusammengefasst: hochgradig wirksam durch Echtheit

2. Licht der Welt

2.1 Leuchttürme

Bauwerk, das von der Schifffahrt als Navigationshilfe genutzt wird: Nachts wird
an der Spitze des Leuchtturmes ein Leuchtfeuer in Betrieb genommen, und
tagsüber dient er unbeleuchtet als Zeichen für Schiffe, die Küstengewässer
befahren. Leuchttürme werden an wichtigen Küstenpunkten errichtet – einzel-
nen Felsen, Klippen oder Sandbänken sowie an den Einfahrten zu Häfen und
Buchten. Der älteste bekannte Leuchtturm am Mittelmeer stammt aus dem
7.Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Möglicherweise der größte Leuchtturm
des Altertums und eines der Sieben Weltwunder war der Leuchtturm vor der
Insel Pharos in Alexandria. Im Altertum waren Leuchttürme einfache, mit offe-
nem Feuer versehene Bauwerke. Moderne Leuchtfeuer werden elektrisch ge-
speist und sind häufig auch mit verschiedenen Typen elektrischer Nebelsignale
und zudem mit Funk-Navigationssystemen ausgestattet. Die Stärke von Leucht-
feuern kann zwischen zehn Kerzenstärken und 28 Millionen Kerzenstärken
schwanken: Abhängig ist dies von der jeweiligen Bedeutung des Schiffsver-
kehrs, von den üblicherweise vorherrschenden Wetterbedingungen und den
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Anforderungen an die Sichtweite. In Gebieten, wo man keine Bauten für Leucht-
feuer errichten kann, greift man oft auf Leuchtschiffe und beleuchtete Bojen
zurück. Moderne Leuchttürme strah len Licht aus, das von Glühlampen erzeugt
und von mehreren rotierenden Linsen verstärkt wird. In der Vergangenheit wur-
den dazu meist Fresnel-Linsen verwendet. Diese bestehen aus einer zentralen
Glasscheibe, die von konzentrischen Glasringen umgeben ist, deren Dicke sich
allmählich verringert, je weiter sie von der Mitte entfernt sind. Diese Linsen wer-
den mit Prismen kombiniert und auf einem Drehgestell befestigt; befindet sich
in dessen Mitte eine Lampe, wird pro Linse bei jeder Umdrehung des Gestells
ein Lichtblitz erzeugt. Heute sind die meisten Leuchttürme mit rotierendem
Leuchtfeuer ausgestattet – vergleichbar denen, die auf Flughäfen eingesetzt
werden. Diese Leuchtfeuer bestehen aus einer Hochleistungslichtquelle mit
einem Reflexionsspiegel auf der einen Seite und einer Sammellinse auf der
anderen.

2.2 Wo liegt der Vergleichspunkt in diesem Gleichnis?
! In Lichtgeschwindigkeit soll die Mission vorangetrieben werden.
! Christen blenden Nichtchristen und lenken sie somit von Schlechtem

ab.
! Von Christen geht eine Wärme aus.
! So wie durch Licht Sauerstoff entsteht, sorgen Christen für eine gute

Atmosphäre.
! Christen vermitteln Orientierung.
! So wie Licht den Pflanzen das Wachstum ermöglicht, so sollen die

Christen den Nichtchristen zu einem geistlichen Wachstum helfen.
! Weil das Licht nur in der Dunkelheit scheint, dürfen Christen nur nachts

Initative ergreifen (Aktion »Pizza danach«)
! So wie das Licht die Insekten anzieht sollen wir die armen Heiden anlo-

cken und dann vernichten.
! So wie Dinge ans Licht gebracht werden, müssen wir als Christen in

unserer Umgebung alles aufdecken.

2.3 Lasst Euer Licht leuchten
! Vergleichspunkt: Leuchten, sichtbar sein (dann ist es wieder neben-

sächlich, ob es mehr um Orientierung oder Wärme geht)
! weil es nicht verborgen bleiben kann
! weil es nicht verborgen bleiben darf (Stadt auf dem Berg)
! damit eure guten Werke sichtbar werden
! damit der Vater im Himmel gepriesen werde
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! Licht lebt vom ständigen Kontakt zur Leuchtquelle: Jesus Christus, das
Licht der Welt

Folie mit Leuchtturm (Lindau/Bodensee: ältester LT Deutschlands)

2.4 klare, einleuchtende Kommunikation (Licht, das den Weg weist)
! Christsein, das »einleuchtet«
! Position beziehen
! Finanzminister aus Äthiopien (Apg. 8,31 »Wie kann ich es verstehen,

wenn mich niemand anleitet?«)
! Leuchtturm für Schifffahrer
! Hauptaussagen des Evangeliums formulieren

a.) Wie wird ein Mensch Christ?
b.) Wie kann ein Christ vorwärts kommen?
c.) Bilder und Vergleiche sind hilfreich (z.B. Brücke)
d.) Persönliche Geschichte mit Jesus formulieren

! Ohne diese Informationen tappen die Leute im Dunkeln und finden
keine Orientierung für ihr Leben. Also ohne Worte geht es nicht ab. Alle
drei genannten Komponenten sind wichtig:
a.) unmittelbare Nähe (Salz)
b.) wirksame Echtheit (Salz)
c.) klare Kommunikation (Licht)

2.5 Praktisch
! Woran orientieren sich Menschen in meinem Umfeld?
! Wie kann ich wem Salz und Licht sein?
! Wie kann ich jemand erklären, wie man Christ wird? Habe ich einen

hilfreichen Vergleich oder ein praktisches Bild?

Dazu segne uns Gott. Amen.
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In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Woche
und dass sich Ihr »gesalzener« Lebenswandel nicht zu sehr auf die Suppen
auswirkt.

3. Elemente für einen Gottesdienst
3.1 Lieder

! Lied »Salz der Erde, Licht der Welt«, CD Layna »Wohin sonst«
! Lied »Salz und Licht«, CD »Felsenfest«
! Nr. 111 Lied: »Ihr seid das Salz der Erde«
! Nr. 427 Lied: »Gib mir Liebe ins Herz«
! Nr. 428 Lied: »Herr, das Licht deiner Liebe«
! Nr. 276 Lied: »Du bist der Weg

3.2 verschiedene Suppen im Geschmackstest

3.3 Salzsteine aus Bad Friedrichshall und Lüneburg

3.4 Salzsäckchen aus dem Salzmuseum in Lüneburg

3.5 Sketch

Folgende erschreckende Meldung hatte ich die Tage in meiner Mailbox: 

Nach BSE im Rindfleisch und Hormonen im Schwein nun auch noch das: NaCl im  Koch-

salz!

Mehrere deutsche Institute wiesen etwa zur gleichen Zeit hohe Konzentrationen von

NaCl im Kochsalz nach. 

Sie schlugen jetzt Alarm, nachdem festzustehen scheint, dass so gut wie alle europäi-

schen Salzwerke betroffen sind. Ob auch das aus Meerwasser gewonnene Kochsalz

diese Chemikalie enthält, wird zur Stunde geprüft. Das Bundesgesundheitsamt hält es

für wahrscheinlich, will den Ermittlungen aber nicht vorgreifen. 

NaCl bedeutet »Natriumchlorid«; es ist also eine Natrium-Chlor-Verbindung. Natrium ist

ein hochagressives Element; es darf nicht einmal in normaler Raumluft gelagert werden;

direkter Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden und kann zu schweren Verätzungen

führen. 

Und was Chlor ist, weiß heute jedes Kind. Man gibt es dem Wasser in Badeanstalten zu,

verwendet es zur Herstellung von Reinigungsmitteln und setzt es in Form von Chloroform

zur Betäubung ein, um nur einige Beispiele zu nennen. 
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Und so etwas im Kochsalz? 

Da fasst man sich doch an den Kopf und versteht die Welt nicht mehr. Wie kam das

NaCl ins Kochsalz? Warum wurde es erst jetzt darin entdeckt? Wer sind die Verantwortli-

chen? Das sind die Fragen, deren schnelle Beantwortung die Öffentlichkeit jetzt mit

Nachdruck fordert. 

Der Bundesgesundheitsminister: »Wir werden die Sache rückhaltlos aufklären.«

Der Oppositionsführer: »Es gibt für uns keinen Zweifel, dass die Bundesregierung auch

hier wieder versagt hat.«

Dr. Salinowsky vom Verband Deutsches Salz: »Natriumchlorid war auch früher schon im Kochsalz.«

»Also schon wieder Verschleierungstaktik!«, argwöhnen die Grünen; sie vermuten ato-

mare Aufspaltung des Salzes durch bis in große Tiefen reichende Strahlung aus den Kernkraftwerken.

Die Welt hält den Atem an, da droht schon der nächste Skandal: Bei Untersuchungen

des Öko-Instituts Hamburg wurden in Bier erschreckend hohe Konzentrationen von

Ethanol nachgewiesen!

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Fon:. (07240) 8321; E-mail: info@Markus-Gulden.de


