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Ich bin ein Christ! Als solcher soll ich laut dem soeben gehörten Evangelium „Salz 
der Erde“ und „Licht der Welt“ sein. Was heißt das? 
1. Salz: 
Ohne Salz schmeckt alles fad. Salz bringt die natürlichen Aromen einer Speise 
erst richtig zur Geltung. Salz macht jede Speise geschmackvoll und haltbar. 

 Ich habe Nierenprobleme und neige zu Bluthochdruck. Daher raten mir die 
Ärzte, mit Salz äußerst sparsam umzugehen. Ein bisschen Salz darf schon 
sein, aber nicht zu viel. Ein Weniger ist oft ein Mehr. 
Das gilt wohl auch für mein Auftreten als Christ. Christen die meinen, 
besonders fromm zu sein und alle bekehren zu müssen, versalzen damit 
nicht selten die Suppe und werden selber ungenießbar. Es kommt immer auf 
die richtige Dosierung an, vor allem beim Salz. 

 Gut gewürzt ist mein Christsein, 
o Wenn ich ein gesundes Gottvertrauen an den Tag legen. Ich traue ihm 

zu, dass er da ist und mir hilft. Ich entziehe mich aber nicht aus der 
Verantwortung, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und 
Entscheidungen zu treffen. Ein gesundes Gottvertrauen sagt mir, dass 
Gott jeden guten Weg mit mir mitgehen wird und dass er mich schon 
rechtzeitig warnen wird, bevor ich eine ganz falsche Entscheidung 
treffe. 

o Gut gewürzt ist mein Christsein, wenn ich mit gesundem Optimismus 
und einer guten Portion Zuversicht in die Zukunft schaue. Alles negativ 
und schwarz zu sehen, ist keine Tugend in den Augen Gottes. 

o Gut gewürzt ist mein Christsein, wenn ich meine Augen nicht nur auf 
mich selber gerichtet habe, sondern im wahrsten Sinn des Wortes 
„umsichtig“, „vorsichtig“ und „rücksichtsvoll“ bin.  

o Umsichtige Menschen blicken in alle vier Himmelsrichtungen und 
geben Acht, dass sie niemanden überfahren, niemandem wehtun, 
niemanden außer Acht lassen.  

o Vorsichtige Menschen überstürzen nichts. Sie denken nach, bevor sie 
reden oder handeln, sie wägen ab und prüfen, ob es nicht noch andere 
Wege und bessere Alternativen gäbe. 

o Und rücksichtsvoll sollten wir auf jeden Fall sein. Auf jeden Menschen 
Rücksicht nehmen, um Schmerz und Schaden zu begrenzen. 

 



2. sagt Jesus, wir sollen Licht sein. 
 Das kann unter anderem auch heißen, dass ich meine Talente nicht 
vergraben, sondern sie einsetzen sollte zum Wohl der Menschen. 

 Es kann aber auch heißen, dass ich den Satz nicht vergessen sollte, der 
unserem Papst Franziskus so oft über die Lippen kommt: „vergesst die 
Armen nicht!“ Es braucht oft nicht viel, um das Gesicht eines Menschen zu 
erhellen. Das Licht dazu habe ich – in welcher Form auch immer. Ich kann das 
Gesicht eines Menschen erhellen durch ein liebes Wort, eine kleine 
Aufmerksamkeit, einen Liebesdienst oder auch durch ein materielles 
Geschenk, das ihm hilft, leichter über die Runden zu kommen. Wer Licht hat, 
sollte kein Gefäß darüber stülpen, sondern dafür sorgen, dass es auch 
anderen leuchtet. 

 
Ihr seid das Salz der Erde und könnt für den guten Geschmack sorgen. 
Ihr seid das Licht der Welt und sollt zusehen, dass jeder Mensch genug Licht hat. 
 


