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Ihr seid Salz und Licht! 
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Jesus spricht heute vom Salz der Erde und vom Licht der Welt. Wir Christen 

sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt.  

Manche Christen nehmen diese Worte sehr wörtlich und treten gern an 

öffentlichen Plätzen auf. Sie sprechen die Menschen auf offener Straße an und 

fordern sie heraus, über ihren Glauben oder Unglauben nachzudenken. Manche 

sparen auch nicht mit Kritik an der Kirche, die ihnen viel zu lau und 

geschmacklos erscheint. So ist kürzlich unser Bischof bei einer Visitation offen 

angegriffen worden, weil er sich anscheinend zu wenig für den rechten 

Glauben einsetzt. 

Das glaube ich hat Jesus nicht gemeint, als er sagte: Ihr seid das Salz der 

Erde, ihr seid das Licht der Welt. Zu grelles Licht schadet meinen Augen und 

zu viel Salz verdirbt jede Suppe.  

 

Gutes Licht hingegen verschönert einen Raum, es macht einen Körper noch 

schöner, es bringt ein Bild zur Geltung, es erzeugt eine angenehme Atmosphäre. 

Ebenso ist es mit dem Salz: es soll nicht dominieren und vorschmecken, es soll 

vielmehr den Eigengeschmack der Speise dezent unterstreichen. 

 

Genauso sollen wir als Christen sein. Es wäre falsch wie ein allzu grelles Licht 

aufzutreten, das jedem in den Augen weh tun. Wir sollen auch niemandem die 

Suppe versalzen.  

Unsere Aufgabe ist es, die Welt in der wir leben zu verschönern, sie lieblicher 

und für die Menschen angenehmer zu machen. Durch unser Zutun soll den 

Menschen das Leben wieder schmecken. Wir sollen selber genießbar bleiben 

und mithelfen, dass auch für die Mitmenschen das Leben genießbar wird und 

bleibt.  

 

Jesus sagt: Ihr SEID das Licht und ihr SEID das Salz. Er hat kein anderes 

Licht, mit dem er in unserem Dorf leuchten könnte als uns. Er hat kein anderes 

Salz, mit dem er den Menschen in (Ried, Prutz, Pfunds) das Leben schmackhaft 

machen könnte. Jesus ist auf mich angewiesen. Darum sagt er, wir sollen kein 

Gefäß über das Licht stülpen und uns nicht im Verborgenen aufhalten. Jesus hat 

in unserem Dorf nichts Besseres anzubieten als uns. 

Lasst uns also das sein, was wir ohnehin schon sind: Licht und Salz. Wenn wir 

unseren Mitmenschen den Lebensraum verschönern und das Leben auf dieser 

Welt schmackhaft machen, dann werden sie den Vater im Himmel preisen. 


