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IHR SEID SALZ UND LICHT! 

 
Einleitung 

 

Ihr Christen hier im Kirchenrund 
ich mache wieder mal euch kund, 
was mich die Woche hat bewegt 
und sich als Reim dann abgelegt. 
Ich hoffe, dass das Wort der Schrift 
auf frohgestimmte Herzen trifft, 
um es mit Ernst und breitem Lachen 
für heute und morgen nutzbar zu machen. 

 

„Warum muss dies in Reimen sein?“ 
könnt mancher Menschen Frage sein. 
Dem kann ich sagen: „Mir machts Freud’ 
und dichten tu ich nur für heut.“ 
Am nächsten Sonntag - ohne Frage, 
ich ganz normal die Predigt sage. 

 

Eine andere Form der Warumfrage 

 

Warum denn dies, warum denn das? 
Die Frage macht so manchem Spaß. 
Wenn manchmal schwer die Antwort ist, 
und man den letzten Dreh vermisst, 
dann kann dies auch ein Anstoß sein 
der in Erkenntnis mündet ein. 

 

„Warum?“ ich manchesmal mich fragte, 
zu dem, was Jesu Wort heut sagte. 
Warum sind die Jünger Salz der Erde? 
Damit die Menschheit würzig werde? 
Warum sind sie das Licht der Welt? 
Damit den Strom man abbestellt? 
Dies letzte nicht - ich weiß es schon. 
Die Antwort ist der Gottessohn. 
Das Salz ist gut dank Jesu Kraft, 
der mit den Jüngern es gut schafft, 
die Welt in seinem Wort zu halten, 
und Gottes Reich neu zu gestalten. 

 

ER ist das Licht der ganzen Welt 
und hat die Jünger dazu bestellt, 
dies Licht für unsre Zeit zu bleiben. 
So möchte ich es mal beschreiben. 
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ER ist die Mitte ihrer Kraft 
und gerne er in ihnen schafft, 
so lange die Jünger sein Vorbild suchen 
und seine Erfahrung als Segen verbuchen. 

 

Salz- und L ichtt räger heute 

 

Wie wars für euch davon zu hören? 
Tat gut dies? Oder tat es stören? 
In mir hat sich der Wunsch geregt, 
dass nicht nur die Jüngerschar bewegt, 
der Wunsch, das Salz, das Licht zu bleiben. 
Nein, euch möchte gerne ich beschreiben, 
dass heute noch die Salzesträger, 
und heute noch die Lichterträger, 
in unsrer Welt ein Segen sind. 
Drum bitte, Leute, seid nicht blind, 
und seht, wer heute so sich fühlt berührt, 
weil Gottes Kraft ihn hat geführt. 
Seid Ihr das Salz in unsrer Zeit, 
und macht als Lichter euch bereit, 
die ihr entzündet zum Wohl der Welt, 
in die ihr seid hineingestellt. 

 

Eine spannende Frage 

 

Als Frage hab ich einst gelesen, 
gestellt an alle Christenwesen: 
„Wenn man dich vor den Richter zerrt, 
und dir die Anklag dann beschert, 
du seist als Christenmensch verraten, 
das sei ganz klar bei deinen Taten! 
Wird man dafür Beweise bringen, 
die gut in deinen Ohren klingen? 
Weil du - ganz positiv - zeigst an, 
dass Christentum gelingen kann?“ 

 

Der 5 Punkte Plan Jesu 

 

Ob schließlich es dann auch gelingt, 
wovon so mancher Hymnus singt, 
Assoziationen zu verbinden, 
dass manche den Gedanken finden, 
den jetzt nur einmal ich andenke, 
auf Spuren nur mich hier beschränke: 
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Ich sehe, dass jemand Gutes tut, 
weil er dazu noch hat den Mut. 
Ich weiß, warum er dieses wagt, 
wenn er danach noch wird befragt, 
dass er auf diese Weise lebt, 
wonach ein Jünger Jesu strebt. 
Dies ist, ganz kurz an diesem Ort, 
dass wahrer wird ein wichtig Wort. 
Das Wort, das Gottes Reich fortschreitet 
und dafür man den Weg bereitet. 
Mit Jesus und dem Heilgen Geist 
ein solches Tun auf Gott hinweist. 
Das fänd ich toll und könnte loben 
den Menschen und den Vater droben. 

 

Das Lachen der Erlösten  

 

Da nehm ich lieber den Wunsch zur Hand, 
der in einem Buch von Nietzsche stand. 
Er wollte ein Zeichen der Erlöstheit sehen 
und damit das Wesen des Glaubens verstehen. 
Des Glaubens, dass uns eine Liebe versprochen, 
die auch kein Leidensweg Jesu gebrochen. 
Vielmehr hat er das Wort gänzlich erfüllt, 
damit unser Aug’ wird von Lachen umhüllt. 

 

So können wir üben in närrischen Breiten, 
was dann wir bewahren für ewige Zeiten: 
Das Lachen, das mehr ist als Freude am Scherz, 
ein Lachen, das Wohnung hat in unsrem Herz. 
Zusammen mit dem, der die Jünger vor Zeiten, 
zum Salz und zum Licht der Welt konnt bereiten. 

 
Wenn dieses gelingt nur 10 Minuten am Tag 
dann wird unsre Welt so, wie der Vater sie mag. 

 

 

Zum Nachlesen sei der theologische Inhalt der für den Faschingssonntag gereimten 
Predigt noch angefügt: 
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IHR SEID SALZ UND LICHT! 
Ja, warum denn 
Zu einem runden Geburtstag haben wir im Freundeskreis ein Lied auf den Jubilar 
gedichtet. Im Refrain hieß es immer wieder in Anlehnung an seine Vorliebe: „Ja, warum 
denn?“ Meistens ist die Warum-Frage eine belastende. Bei der Vorbereitung des Liedes 
haben wir gespürt, dass das nicht sein muss. Warum kann auch weiterführen und hilfreich 
sein. 
Eine solche Warum-Frage hilft uns auch heute. Warum sind die Jünger Salz der Erde? 
Warum sind sie Licht der Welt? Weil sie von Jesus überzeugt sind. Sie sind Licht, weil das 
Licht in ihnen ist. Sie sind Salz, weil die Stärke ihres Glaubens in ihnen ist. 
Nur damals oder auch heute? 
Heute sind wir die Hörer dieses Teils der Bergpredigt. Freuen wir uns „nur“ darüber, dass 
den Jüngern damals diese Aussage gemacht worden ist? Freuen wir uns „nur“ über das 
Licht, das sie gebracht haben? Oder gibt es einen Ansporn in uns, das Wort von damals 
heute zu leben? 
Die Jünger sind von Jesus überzeugt. Diese Überzeugung tragen sie weiter und sind 
damit das Salz der Erde. Sie müssen diese Überzeugung lebendig halten wie den Kontakt 
mit Jesus. Wer mit ihm in Kontakt ist und bleibt, kann sich immer wieder überzeugen und 
überzeugend bleiben. Dies ist Jesus klar, und so mahnt er die Jünger auch, kein schales 
Salz zu werden. 
Gerne möchte ich jeder/jedem von Ihnen sagen: „Du bist Salz unseres Ortes!“ Denn wenn 
ich das sagen kann, ahne ich etwas von Ihrem Glauben. Ich ahne etwas von dem, was Sie 
als Christ leben. Ich ahne etwas davon, was Sie lebendig halten. 
Mehr noch: Ich ahne etwas davon, dass ein Christenleben sich auch darin ausweist, dass 
es verändert. Wir glauben daran, dass wir als Christen mitbauen am Gottesreich. Dann 
verändert sich dieses Reich mit jedem Tag und jedem Menschen. 
Eine spannende Frage 
Ein Mitbruder hat einmal eine Frage gestellt bekommen, die ihm und uns zu denken gab: 
„Wenn man Sie anklagen würde, weil Sie Christ sind, würde man genügend Beweise 
finden, um Sie zu verurteilen?“ 
Der 5-Punkte-Plan Jesu 
Das Evangelium geht noch weiter. Wer das Licht der Jünger sieht, wird den Vater im 
Himmel preisen. Für den Beobachter des Jüngers sollte es eine klare und einfache 
Verbindung geben: „1. Ich sehe, was jemand Gutes tut. 2. Ich weiß, dass er es als 
Anhänger Jesu tut. 3. Ich weiß, dass Jesu Predigt über den Vater geht. 4. Das Gute 
geschieht, weil jemand diese Predigt mit Leben erfüllt. 5. Ich muss diesen Gott loben.“ 
Wenn man diesen 5-Punkte-Plan heute anwenden könnte, wäre das ein Segen. Denn die 
Punkte 3 und 5 sind bei weitem nicht mehr Alltag. Gott und seine Botschaft spielen eine 
immer geringere Rolle. Zumindest sagen es die Ergebnisse vieler Umfragen. Wenn Gott 
nicht vergessen ist, ist es gut und lebendig. Es ist gut, wenn man im Heute über Gott 
spricht. Auch wer ihn bestürmt oder wer ihm sein Leid klagt, ist mit ihm in Kontakt. Und da, 
wo Kontakt ist, kann er sich verlebendigen. 
Die erkennbaren Zeichen des Christentums 
Im Sport gibt es die Fans, die sich in das Trikot Ihres Vereins kleiden. Alle können gleich 
sehen, wofür sie schreien und jubeln. „Das ist ein Fan von …!“ Ob es uns auch gelingt, so 
erkennbar zu sein? Wir feiern diesen Gottesdienst am Karnevalssonntag. Hoffentlich 
wurde schon viel gelacht in diesen Tagen. Und hoffentlich auch noch weiter. 
Nietzsche hat sich einmal gewünscht, dass die Christen erlöster und befreiter aussehen 
mögen. Wenn wir das Lachen gelernt haben aus der Freude heraus, mit Gott in 
Freundschaft zu sein, dann wird es befreiend sein. Und dann kann es zu unserem 
Erkennungszeichen werden. Dann ist der befreit Lachende das Licht in unserer 
komplizierten Welt. Und wer ihn fragt: „Warum?“ wird die Antwort spüren und dann „den 
Vater im Himmel preisen!“ 


