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Predigtvorbereitung zu Matthäus 5,13-16 am 8. Sonntag 
nach Trinitatis, Sonntag, 26.07.2015 

 
THEMA: „CHRISTEN, WAS SEID IHR IN DIESER WELT?“ 
 

 
JESUS redet zu Seinen Jüngern, seinen Schülern, zu uns, 
zu Seinen Nachfolgern aller Zeiten. 
ER spricht in einer Bildrede und es geht um etwas sehr 
Wichtiges. 

 
 
Erstes Bild 

 
5,13 
 
Ihr seid das Salz der Erde; 
 
 
wenn aber das Salz fade geworden ist, 
 
womit wird man salzen? 
 
Es taugt zu nichts mehr,  
 
außer hinausgeworfen zu werden, 
 
um von den Menschen zertreten zu werden. 
 

„zertreten werden“  
ein altes prophetisches Gerichtsbild 

 
 

Was macht so ein Salz? 
Wie ist es um unser Schulwissen bestellt? 
Kriegen wir die chemische Formel noch zusammen? 
NaCL Natriumchlorid. 
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Eine ionische Verbindung, die Gitterstruktur aufweist. 
Sie ist geruchlos, wasserlöslich und verändert den pH-
Wert nicht. Der Schmelzpunkt liegt bei ca. 800 Grad 
Celsius, der Siedeunkt weit über 1400 Grad. 
Salz war und ist eine Kostbarkeit und galt in der Antike als 
Geschenk der Götter, später wurde es gern als weißes 
Gold bezeichnet. 
 
Was haben die Zuhörer damals gehört und was hören wir 
heute? 
 
Salz würzt und Salz macht haltbar. 
 
Ohne Salz in richtiger Dosierung würde der Wasser- und 
Nährstoffhaushalt des menschlichen Körpers gar nicht 
funktionieren. Wir schwitzen salz aus und brauchen dann 
neues. 
Sechs Gramm pro Tag werden empfohlen, mindestens 1,4 
Gramm. 
Salz gehört zum Leben. Salz fördert Leben. 
Salz ist lebensnotwendig.  
Freilich in der richtigen Dosierung! 
 
 
Ihr seid das Salz der Erde.  
Das ist indikativische Rede, kein Imperativ. 
Ihr seid’s. 
 
JESU Ausruf ist zunächst eine Zusage! 
 
Wer zu JESUS gehört muss sich bewähren. 
Bewährung hat mit praktischer Gerechtigkeit und den 
Werken der Barmherzigkeit zu tun (Mt 25,34ff). 
 
JESUS Selbst verbürgt den Willen GOTTES. 
Seine Weisung gilt.  
Es geht um Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe, 
Feindesliebe. 
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Es geht um Barmherzigkeit. 
Es geht darum, dass wir unseren Mitmenschen so 
begegnen, wie JESUS ihnen begegnet. 
 
Das Matthäusevangelium lehrt uns:  
Die Barmherzigkeit GOTTES ist voraussetzungslos. 
Das Tun der Gerechtigkeit wird verlangt. 

 
============================================ 

 
Zweites Bild 
================================================ 
 
14 
Ihr seid das Licht der Welt. 
 
 
Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, 
 
kann nicht verborgen werden. 
 

Licht ist der für das Auge sichtbare Teil der 
elektromagnetischen Strahlung.  
Für uns Menschen ist Licht zum Sehen unerlässlich. 
Wir sehen etwas nur dann, wenn Licht davon in unser 
Auge fällt. 
Licht ist um höchstmögliche Geschwindigkeit bemüht. 
Sie beträgt knapp 300 Millionen Meter pro Sekunde. 
Das sind 1 Milliarde km/h. 
Schneller, sagen die Physiker, geht es nicht, denn wir 
sprechen ja von Lichtgeschwindigkeit. 
Licht besitzt ein weites Spektrum und ihm kommen 
erstaunliche Eigenschaften zu. 
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Was haben die Zuhörer damals gehört und was hören wir 
heute? 
 
Licht macht warm und es macht hell. 
Licht macht nicht nur gute Laune, sondern ohne Licht gibt 
es kein Leben. Ausnahme in der Tiefsee, wo es 
stockfinster ist schaffen es Bakterien. 
 
Aber Menschen sicher nicht. 
Licht gehört zum Leben. 
Licht fördert Leben. 
Licht ist lebensnotwendig. 
Freilich in der richtigen Dosierung! 
 
Ihr seid das Licht der Welt.  
Das ist indikativische Rede, kein Imperativ. 
Ihr seid’s. 
 

 
15 
Man zündet auch nicht eine Lampe an  
und stellt sie unter den Scheffel,  

 
das wäre Ressourchenverschwendung. 
 

 
sondern auf den Leuchter, 
so dass sie allen im Haus leuchtet. 
 
16 
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure guten Werke sehen 
 
und euren VATER in den Himmeln preisen. 

Aus der Gabe wird eine Aufgabe. 
Wer von JESU Wort getroffen wird, wird hell und kann 
nicht verborgen bleiben. 
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Zusammenfassung 
================================================ 
 
„Christen, was seid ihr in dieser Welt? 
 
Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. 
 
Der Einsatzort der Christen ist damit klar. 
Wir stehen nicht draußen, wir stehen mittendrin statt nur dabei. 
Wir müssen vielfältig sein und ein weites Spektrum besitzen. 
Wir würzen das Leben und wir fördern es auch. 
Wir sind – mit JESUS gesprochen  - lebensnotwendig. 
 
Dazu gehört auch, nicht nur Salz aufs Ei oder aufs Brot zu 
streuen, sondern auch in die Wunde. 
JESU Anhänger machen es heller in der Welt. 
Sie müssen aber auch mal blenden. 
 
Oft reicht schone eine Prise Salz oder ein kleiner Schimmer 
Licht, um etwas zu verändern: 

Menschen erwarten alles von GOTT. 
Sie tragen Leid mit, zeichnen sich durch Sanftmut aus. 
Haben Hunger nach Gerechtigkeit und leben 
Barmherzigkeit. Menschen werden friedfertig 

 
Der Ruf JESU macht uns zu Salz und Licht. 
ER versetzt uns in den entsprechenden Status. 
 
Es geht JESS um die Sache. 
Auch um gute Werke. 
Nachfolge bringt gute Werke hervor. 
Vor allem geht es um den Ruhm GOTTES. 
Bei so vielen guten Werken: Gelobt sei GOTT! 
 
Amen. 
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