Hallo liebe Kinder!
Jesus sagt zu seinen Jüngern, sie sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Klingt das
nicht komisch? Jesus hat immer „Bilder“ verwendet die die Menschen verstehen konnten.
Stellt euch mal vor, es gäbe auf der Welt kein Salz: Kein Salz in der Suppe, keine Salz im
Brot, kein Salz an den Pommes … All diese guten Sachen würden fürchterlich langweilig
schmecken. Aber nicht nur das, sondern: jedes Lebewesen braucht Salz - keines kann ohne
Salz leben. Es ist genau so wichtig für den Körper wie Wasser.
Genau so ist es mit dem Licht: Gäbe es auf der Erde kein Licht - könnte nichts wachsen
und gedeihen.
Jesus sagt auch zu uns - zu dir und zu mir: Du bist das Salz der Erde! Du bist das Licht der
Welt! Das bedeutet: Wir kennen Jesus und seine Frohe Botschaft. Es ist unsere Aufgabe,
dass alle Menschen von Jesus erfahren. Wir sollen untereinander so leben, dass unser Leben hell wird und gut „schmeckt“
Euer Matthäus
Was bedeute der Name Jünger?
Jünger kommt vom altdeutschen „jungiro“ und bedeutet „Lehrling“. Die Jünger sind
sozusagen die Lehrlinge = Schüler von Jesus. Jesus zog als Wanderprediger durch
das Land. Sie gingen mit ihm, um ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, um später
selbst einmal die Botschaft von Jesus weitersagen zu können. Man vermutet, dass
mindestens 70 Frauen und Männer Jesus als seine Jünger begleitet haben.
Nach Matthäus (Mt)
Die Jünger waren zu Jesus gekommen und er sagte zu ihnen:
„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack
verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu
nichts mehr und wird weggeworfen.
Ihr seid auch das Licht der Welt. Eine Stadt die auf einen Berg
gebaut ist, sieht man schon von weitem. Niemand zündet ein
Licht an und stülpt ein Gefäß darüber. Man stellt es auch nicht
irgendwo hin, wo man es nicht sieht. Nein, man stellt ein Licht
auf einen Leuchter, dann wird es im ganzen Raum hell. So sollt
auch ihr für alle Menschen leuchten. Alle sollen sehen, was ihr
Gutes tut, weil ihr für Gott lebt. Dann werden alle Menschen
euren Vater, der im Himmel ist, loben und preisen.“

