
Salz und Licht – Mt 5,13-16 – 05.02.2023 
 
Liebe MitchristInnen 
 

In unserer Studentenzeit durften wir einige Male nach 
Brügge fahren, nach Belgien, für unsere Besinnungs-
tage. Das war toll, mitten in dieser wunderschönen 
Stadt in der Stille in der Abgeschiedenheit im Begin-
nenhof, und mindestens einmal ging es dann ja auch 
hinaus aus der Stille rein in die Stadt. In Brügge beim 
Essen war es jeden Tag so: nicht nur einer, sondern 
praktisch jeder, hat zu Beginn der Mahlzeiten erst ein-
mal kräftig mit Salz und Pfeffer zugelangt. Die from-
men Schwestern dort haben uns dann auch erklärt: 
Ja; das wüssten sie schon; bei ihnen würde halt so ge-
kocht, dass selbst die allerältesten Schwestern noch 
mitessen konnten und nicht mit einem Extra-Essen ab-
gespeist werden müssten. – Aber so zeigte sich dort 
eben ganz sinnenfällig, wie wichtig das Salz ist in un-
serem Leben; die Würze des Lebens, the spice of life 
– und jeder hat kräftig nachgewürzt, auch die Schwes-
tern selber. Was wäre unser Leben ohne die Würze 
des Lebens? Ohne das, was unserem Leben seinen 
Geschmack verleiht? Was wäre unser Leben, wenn es 
völlig fad und grau und eintönig, langweilig, sinnlos o-
der stumpf geworden wäre? Dann wäre es nicht mehr 
lebenswert. 
 

Aber was gibt unserem Leben die Würze? Was 
macht es bunt und lebenswert? Wenn wir etwas mit-
tun dürfen und auch mitentscheiden dürfen, das ist 

für viele wichtig. Für alte Menschen ist es wichtig, 
dass sie noch irgendetwas mittun und mitarbeiten 
können; dass nicht alles von anderen über ihren 
Kopf hinweg entschieden wird, sondern dass sie 
noch all das selbst entscheiden dürfen, wo das noch 
möglich ist; und ganz genauso, dass die Kinder 
schon mittun dürfen und etwas mitentscheiden dür-
fen so, wie das für sie stimmig und gut ist. Dabei 
merken wir schon: es müssen gar nicht die ganz 
grossen Ereignisse sein; sondern es sind fast immer 
die ganz kleinen, unscheinbaren Dinge, die unserem 
Leben den Geschmack und die Würze verleihen. Es 
sind die kleinen Dinge, an die wir uns später erin-
nern und die uns im Gedächtnis bleiben, weil sie 
eben unser Leben geprägt haben. – Gott will, dass 
wir mitarbeiten und mitentscheiden dürfen bei seiner 
Welt. Bei der Fortsetzung seiner Schöpfungs-Arbeit 
durch unsere gegenwärtige Zeit hindurch. Wir sind 
für Gott keine Marionetten, die an Fäden hängen 
und in allem von anderen, von aussen, fremd mani-
puliert werden. Sondern wir dürfen mittun, das gibt 
Salz in unser Leben. 
 

Wichtig ist dabei ja auch: dass wir sehen können: es 
verändert sich etwas durch das, was wir tun und wie 
wir uns entscheiden. Mindestens in bestimmten Din-
gen müssen wir das spüren und merken können: 
dass es nicht gleichgültig ist, ob wir etwas tun, ob wir 
etwas beitragen und wofür wir uns entscheiden und 



wofür eben nicht. Gott will, dass SEINE Welt Wirk-
lichkeit wird – aber ob sie das SO wird auf diese Art 
oder so auf ANDERE Art, das hängt davon ab, wie 
DU Dich entscheidest; dass DU Dich SO entschie-
den hast und dass Du genau dies dafür beigetragen 
hast; wenn Du Dich anders entschieden hättest und 
es anders gemacht hättest, dann hätte Gottes Welt 
sich anders entwickelt. So kommt Gottes Salz in die 
Welt, so schmeckt das Leben nach etwas! So verliert 
unser Leben seine Fadheit und seine Langeweile. 
 
Genauso ist es bei dem, was uns passiert, was wir er-
leben, was uns geschenkt wird. Von unseren Urlaubs-
reisen bleiben uns nicht vor allem die grossen Besich-
tigungen und die monumentalen Bauwerke in Erinne-
rung; sondern es sind die kleinen Dinge: ein kurzes 
Lächeln, ein Wort, das uns aufgestellt hat, eine wun-
derbare Begegnung mit einem fremden Menschen; die 
kleinen Dinge sind das Salz in unserem Leben, sie ge-
ben dem Leben die Würze und den Geschmack. Ihr 
seid das Salz der Erde, sagt Jesus. An Euch ist es ge-
legen, dass das Leben nach etwas schmeckt; dass die 
Würze des Lebens zum Tragen kommt. 
 
Beim ersten Lesen unseres heutigen Bibelabschnitts, 
da kam es über mich: Uff! O je! O Schreck! Ich soll 
Salz der Erde sein?? Was für eine masslose Überfor-
derung! Was für eine gigantische masslose Überlas-
tung, die mir da aufgebürdet wird! Ich kann doch nicht 

das Salz der Erde sein! Aber dann musste ich mir sa-
gen: So will es Gott nicht von mir, so kann es Jesus 
nicht gemeint haben, nein und wieder nein! Und dann, 
je länger ich dieses Wort von Jesus auf meiner Zunge 
hatte, wie ein würzige Prise Salz sozusagen, desto 
mehr konnte ich mich damit anfreunden. Und wenn es 
mir doch gelingen könnte, ein kleines Stück weit Salz 
der Erde zu sein? Und wenn mir doch je mehr desto 
besser gelingen könnte… - dass ich durch einen Blick, 
oder durch ein Wort, oder durch etwas, das ich tue: für 
einen anderen Würze und Geschmack in SEIN Leben 
bringen kann! Wäre das nicht lohnenswert? 
 

Genauso mit dem Licht der Welt. Masslose Überfor-
derung? Oder eine Ermutigung und eine Einladung? 
Ich muss an den Kleinen Lord denken aus diesem 
Weihnachtsfilm, wie er auf dem Holzfass sitzt bei 
seinem Freund, dem Gemischtwarenhändler, und 
wie er treuherzig aufsagt: «Jeder Mensch soll die 
Welt ein kleines Stück heller machen». Den meisten 
von uns ist es nicht gegeben, so etwas Grandioses 
zu bewirken wie dieser Kleine Lord, der das harte, 
versteinerte Herz seines Grossvaters zum Schmel-
zen bringt und aus dessen Verbitterung den allerlie-
bevollsten Menschen werden lässt. Aber Jesus ver-
spricht es trotzdem auch Dir und mir: ihr seid das 
Licht der Welt. Und den positiven Nebeneffekt be-
nennt Jesus grad noch mit dazu: «damit die Men-



schen euren Vater im Himmel preisen». Und ver-
dient hat er es ja, dass die Menschen ihn preisen, 
unser Vater im Himmel, oder nicht? Amen. 


