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Liebe Schwestern und Brüder,  

Franz Beckenbauer gilt nach wie vor als Lichtgestalt des Fußballs; Thomas Gottschalk ist für 
viele eine Lichtgestalt des Showgeschäfts, Lena Meyer-Landrut die des deutschen Schla-
gers. Karl-Theodor zu Guttenberg wird als Lichtgestalt für die deutsche, Barak Obama  für 
die Weltpolitik wahrgenommen. Lauter berühmte und prominente Persönlichkeiten, die in 
ihrem speziellen Bereich eine ganz besondere Rolle spielen. Solche Leute sind bewunderns- 
und beneidenswert. Da kommen wir nicht mit. Irrtum! Sie und ich – auch wir sind Lichtgestal-
ten, und das nicht nur in einer bestimmten Kategorie. Wir sind Lichtgestalten für die ganze 
Welt.  

Das klingt recht dick aufgetragen. Aber so steht es in der Bibel. Wir haben es eben im Evan-
gelium gehört: „Ihr seid das Licht der Welt“, wörtlich sogar: „das Licht des gesamten Kos-
mos“.1 Die Zusage, auch noch Salz zu sein, beschränkt sich dann bescheidener Weise auf 
diese Erde. 

Was Jesus hier seinen Jüngern in der Bergpredigt zusagt, kann einem schon den Atem sto-
cken lassen. Bin ich armes Würstchen diesem Anspruch überhaupt gewachsen? Geht es 
nicht vielleicht auch eine Nummer kleiner?  

Aber es ist kein Anspruch, kein Imperativ. Da steht ja nicht: Bemüht euch, strengt euch an, 
damit ihr zum Salz der Erde und zum Licht der Welt werdet! Da steht: Ihr seid es. Wir sind es 
durch unsere Taufe und durch unseren Glauben an Jesus Christus. So ist das. Punkt. 

Und dann kommt doch noch ein Aber. Wir müssen und können zwar nichts dafür tun, diese 
Fähigkeiten zu gewinnen – aber wir können sie vertun. Das ist die Befürchtung Jesu im Blick 
auf seine Jüngerinnen und Jünger; und das ist wahrscheinlich schon die Erfahrung des 
Evangelisten Matthäus im Blick auf seine Gemeinde, für die er das aufgeschrieben hat. Es 
sind auch berechtigte Befürchtungen und leidvolle Erfahrungen im Blick die real existierende 
Christenheit im Laufe der Kirchengeschichte und im Jahr 2011 nach Christus. Diese negative 
Seite der Medaille möchte ich mit Ihnen jetzt einmal näher anschauen.  

„Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es 
taugt zu nichts mehr.“  Kann Salz überhaupt seinen Geschmack verlieren? Klare Antwort: 
Nein! Hier haben wir wieder einmal ein Übersetzungsproblem. Denn erstens steht im griechi-
schen Originaltext nichts von Geschmack. Zweitens war „Geschmack“ für die Menschen zur 
Zeit Jesu gar nicht das Entscheidende, wenn es ums Essen ging. Jesus weist viel allgemei-
ner darauf hin, dass das Salz seine Funktion verlieren kann und dann zu nichts mehr taugt. 
Was aber war seine Funktion? Die Menschen damals waren – von einer kleinen Oberschicht 
abgesehen – keine Feinschmecker. Ihnen ging es nicht zuerst darum, dass ihre Speisen be-
sonders gut schmeckten, sondern dass sie überhaupt genießbar, das heißt vor allem: nicht 
verdorben waren. Das war die wohl wichtigste Funktion des Salzes: Nahrungsmittel haltbar 
machen. Diese Verwendung hat trotz all der chemischen Konservierungsmittel bis heute Ihre 
Bedeutung nicht verloren. Diese Funktion aber verliert das Salz dann, wenn es selbst zu 
stark mit ungenießbaren Stoffen verunreinigt ist.  

Zum anderen wurde Salz auch als Wärmespeicher eingesetzt. Die Speisen für den Sabbat 
mussten ja am Freitag vorgekocht und dann warmgehalten werden, da auch das Aufwärmen 
schon zu den verbotenen Arbeiten gehörte. Unter dem Ofen war daher eine dicke Salz-
schicht gelagert, in der die Wärme gespeichert wurde.  

                                            
1 Evangelium: Mt 5,13-16; hier Vers 14 



Dahinein wurden die Schüsseln gestellt, so dass auch warme Speisen am Sabbat noch ge-
nießbar waren. Im Laufe der Zeit konnten die Salzkörner aber so fein zerbröseln, dass sie 
ihre Fähigkeit verloren, Wärme zu speichern und abzustrahlen. Dann wurden sie auf die 
Straße geworfen und von den Leuten zertreten. 

Die Zuhörer Jesus dachten also nicht an Geschmack, sondern an diese Funktionen, wenn 
sie über diesen Vergleich nachsannen. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind demnach da-
zu bestimmt, die Erde – besser: die Menschen auf dieser Erde – vor Fäulnis und Verderbnis 
zu bewahren. Sie sind unverzichtbar dafür, dass das menschliche Miteinander genießbar und 
verträglich bleibt und Leben so gelingen kann. Wodurch aber können sie diese Funktion ver-
lieren? 

Jetzt hilft noch einmal ein Blick auf den Urtext. Ganz wörtlich heißt es da: „Wenn aber das 
Salz blöd, töricht, stumpfsinnig gemacht wurde“; man kann es auch aktivisch übersetzen: 
„Wenn es sich selbst zum Narren gemacht hat“. Spüren Sie die Brisanz, die darin liegt? Salz 
kann sich nicht zum Narren machen. Menschen können es sehr wohl. Sie können blöd, tö-
richt, stumpfsinnig werden und sich lächerlich machen! Genau davor warnt Jesus seine An-
hänger, warnt Matthäus seine Gemeinde und letztlich die ganze Kirche und Christenheit: 
Stumpft nicht ab, gebt euch nicht der Lächerlichkeit preis, werdet nicht zu Menschen, die 
man nicht mehr ernst nehmen kann. Denn wer nicht ernst zu nehmen ist, kann auch nichts 
mehr bewirken und verändern, kann die Welt nicht vor dem Verderben bewahren, kann 
nichts mehr ausstrahlen von der Wärme und der Liebe Gottes. Das ist die entscheidende, die 
wirklich atemberaubende Frage und Herausforderung: Sind wir als Kirche, als Gemeinde 
oder Gemeinschaft, als einzelner Christ, einzelne Christin mit unserem Erscheinungsbild, 
unserer Sprache und unserem Gebaren noch ernst zu nehmen? Nehmen wir uns selbst ge-
nügend ernst? Oder haben wir aufgrund unserer selbstverschuldeten Torheit unsere Funk-
tion für diese Welt längst verloren, sind sinnlos und überflüssig geworden? Womit könnte 
man uns wieder salzig machen; wie könnten wir wieder brauchbar werden für diese Welt? 

Und wie steht es um das Licht? Bei der Taufe wurde es uns im Symbol der brennenden Ker-
ze übergeben und anvertraut; bei anderen Anlässen, z.B. der Profess, wurde dieses Zeichen 
wiederholt. Was ist daraus geworden? Leuchtet es so, dass andere es sehen können, dass 
es ihnen Orientierung gibt, dass es unser und ihr Leben hell macht? Oder haben wir es 
längst zugedeckt und verdunkelt mit unserer Hoffnungslosigkeit, mit unseren Ängsten und 
Zweifeln, mit unserem Kleinglauben, unserer Mutlosigkeit und Verzagtheit? 

Noch einmal: Es geht nicht darum, uns zu überfordern. Das macht auch Paulus in seinem 
Brief an die Korinther deutlich, wie wir in der zweiten Lesung (1 Kor 2,1-5) gehört haben. Es 
geht nicht um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit. Es geht nicht darum, mit den eige-
nen Fähigkeiten und Stärken zu glänzen. Paulus war kein großer Rhetoriker, keine Lichtge-
stalt im irdischen Sinn. „In Schwäche und Furcht, zitternd und bebend“ kam er zu seiner Ge-
meinde. Damit ist auf den ersten Blick kein Staat zu machen. Aber er hat dazu gestanden, 
seine Schwäche nicht mit protzigem Gehabe überspielt, nicht hinter pompösen Auftreten ver-
steckt, nicht so getan, als ob er allein alle Weisheit der Welt besäße. Er hat sich durch sein 
Verhalten und Auftreten nicht zum Narren gemacht. Er ist gerade in und mit seinen Schwä-
chen und Grenzen glaubwürdig geblieben und darum ernst genommen worden – von seinen 
Anhängern und von seinen Gegnern. Sein Reden und Tun war „mit dem Erweis von Geist 
und Kraft verbunden“, mit der Kraft und dem Licht aus Gott, der durch ihn wirken konnte. 

Vielleicht zeigt und das einen Weg, wie wir doch wieder salzig werden und unsere Funktion 
für dieses Leben und unsere Welt zurückgewinnen können, wenn wir sie verloren haben: 
Dass wir aufhören, uns und anderen etwas vorzumachen. Dass wir zu unseren Schwächen, 
zu unserer Ratlosigkeit und zu unserem Versagen stehen und so wieder glaubwürdiger wer-
den – als Einzelne, als Gemeinschaft, als Kirche. Dann können wir unsere Bestimmung wie-
der leben: Das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. AMEN 
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