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Licht und Salz sein 
 

13 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. 14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein. 15 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. 16 So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. Matthäus 5, 13 - 16 
 

• Der gewaltige Kontrast zu den Seligpreisungen (Bergpredigt) 
Stellen wir uns das so vor, wie Jesus den Jüngern in die Augen sieht und sagt: Ihr seid das 
Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Dies Wort gilt einer kleinen unscheinbaren Schar. 
Wie regieren wir auf diese Worte? Ist das nicht eine totale Überforderung? Nein, denn Jesu 
Sicht vom Reich Gottes und seiner Gemeinde ist eine ganz andere. 
 

• Wir sind etwas, bevor wir etwas tun 
Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk 
des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1.Ptr. 2,9 
 

• Die tiefere Bedeutung vom Salz 
- Salz als Würz- und Heilmittel 
- Salz ist lebensnotwendig 
- Salz als Konservierungsmittel 

 

• Ein paar Beispiele 
- Die Abschaffung der Sklaverei durch William Wilberforce um 1807 

- Die friedliche Revolution in der DDR  

- An der Esoterikmesse 

 

Wir Christen sind auf dieser Erde, um Leben zu verbreiten. Und wir tragen durch unser 
Dasein dazu bei, dass es menschenwürdiger und lebensfreundlicher zu und her geht. 
 

• Die tiefere Bedeutung vom Licht 
  -  Licht wärmt und hat heilende Wirkung 
-   Licht erhellt, wo es dunkel ist 
-   Licht ist eine endliche Energie  

 
Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Ihr erfüllt durch euer Dasein die dunkle Welt mit 
Licht. Dazu müssen wir unbedingt in stetiger Verbindung mit Jesus bleiben.  
 

• Viele kleine, unscheinbare Lichter haben gemeinsam eine grosse Wirkung 
So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den 
Vater im Himmel preisen. (V. 16) 
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Jesus sagt: So seid ihr. So sollt ihr wahrgenommen werden. Und so nehmen Menschen die 
guten Werke wahr. Sie spüren durch unsere Existenz und unser Leben, stellen Fragen und 
interessieren sich für den Glauben.   
 

• Die geniale Lebensgemeinschaft 
Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis 
umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Joh. 8,12 
 
Jesus ist also das eigentliche Licht. Nur in ihm sind wir Lichter in dieser Welt. Das geschieht 
durch die Beziehung zu ihm. Licht sein bedeutet, in enger Lebensgemeinschaft mit Jesu zu 
sein. Durch den Kontakt zu Jesus werden wir verändert. Das prägt uns und setzt uns in 
Bewegung. Und wir wachsen in die Bestimmung hinein, Salz und Licht zu sein.  
 
 

• Wir haben als Christen der Welt wirklich viel zu geben 
In der Welt geht es rau und rabiat zu und her. Menschen nutzen ihre Ellenbogen. Der 
Leistungsdruck ist enorm hoch. Wir können zeigen, wie man miteinander umgeht und 
Krisen meistert, wie man sich immer wieder vergibt, auch in der Gemeinde, der Ehe und 
Familie. Wir können zeigen, wie Versöhnung geschieht und Generationen miteinander 
umgehen. Wie man Menschen nicht nach Leistung und Erfolg beurteilt und Schwachen 
wirklich geholfen wird. Auch wenn man selber nichts davon hat. Es ist atemberaubend: 
Jesus wagt es, die Erde durch uns verändern, auch im Knonaueramt.  
 

• Wir haben die beste Nachricht zu bieten, die es überhaupt gibt 
Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Licht und Salz sein ist kein Befehl und keine geistliche 
Leistung, mit der ich prahlen kann. Es ist eine grossartige Zusage. Auch wenn du dich 
schwach fühlst, bist du trotzdem Salz und Licht. Und dies wird sich zum Segen auswirken. 

 
Tipps für die Kleingruppen: 

 
➢ Lasst euch inspirieren mit den Seligpreisungen der Bergpredigt (Mat. 5,1-12) 

➢ Was hast du in der vergangenen Woche mit Gott erlebt?  

➢ Wie können wir als Gemeinde und als Kleingruppe Salz und Licht sein? 

➢ Nennt Beispiele, wo ihr dies persönlich oder durch die Gemeinde Jesu erfahren habt.  

➢ Was hindert uns manchmal, Salz und Licht zu sein? 

➢ Wieso ist es wichtig, in stetiger Verbindung mit Jesus bleiben? 

➢ Warum haben Jünger oft versagt? Was ist, wenn wir Fehler machen?  

 


