
Matthäus 5.13-16: Bestimmung der Jünger: Salz und Licht 
Wenn du zu Hause ein Bild an einem Nagel aufhängen willst, nimmst du nicht dein Handy anstelle 
eines Hammers und beschwerst dich dann, dass das Handy nicht dazu geeignet ist und jetzt 
kaputt ist: man sollte die Bestimmung eines Gegenstands kennen, nur dann kann man ihn richtig 
einsetzen, so dass er nicht kaputt geht und seinen Zweck erfüllt. Bei vielen Gegenständen 
können wir es gut auf den Punkt bringen wozu sie da sind, aber wie sieht es mit dir persönlich 
aus: Was ist deine Bestimmung (Sinn&Ziel)? 

Muss jeder für sich selber eine Antwort auf die Frage nach der Bestimmung finden oder gibt es 
Gott, der uns Menschen Bestimmung, Sinn und Ziel gibt? Manch einer ist desillusioniert und 
zynisch, weil er kein sinnvolles Ziel hat, das er mit seinem Leben verfolgt. Sinnlosigkeit zermürbt. 

Jesus will nicht das wir desillusioniert durch diese Welt stolpern. Salz ist etwas, dass schon in 
kleinen Mengen wirksam ist. Auch wenn du dich unterlegen fühlst, zweifle nicht daran, dass wir 
als Salzkörner & Lichtstrahlen einen wichtigen Unterschied machen werden. Salz gehört ins 
Essen, nur so erfüllt es seine Funktion. Jünger sind nicht von der Welt aber in der Welt. Beide 
Bilder beschreiben einen Auftragt in der Gesellschaft. Jesu Trennung äußerte sich in seiner 
inneren Reinheit, nicht aber in der Vermeidung äußerer Kontakte. Wir sind herausgefordert, ein 
Reizmittel zu sein, zu einer anderen Trommel zu marschieren und die Gesellschaft Gottes 
Maßstäbe vorzuleben - wie wir sie in den Seligpreisungen gesehen haben.  

Wir lesen diese Verse (wie die ganze Bibel) oft durch eine individualistische Brille, aber Jesus 
spricht zu seinen Jüngern als Kollektiv: IHR, als Gemeinschaft, als Gemeinde, seid das Salz und 
das Licht der Welt. Die Gemeinschaft ist Zufluchtsort, Krankenhaus, Ausbildungszentrum. Aber 
um Salz und Licht zu sein, müssen wir in die Welt der Menschen gehen. Zwei Bewegungen - 
Versammeln und verstreuen. (Spannungsfeld: nicht gegeneinander ausspielen!) 

Es gibt eine klarte Unterscheidung zwischen Licht & Salz und Welt. Die Welt braucht eine äußere 
Lichtquelle. Wenn man uns nicht mehr 'rausschmeckt', haben wir unseren Auftrag verfehlt. Es 
sollte einen Geschmack von Christusähnlichkeit geben, einen Funken Freude und Selbstlosigkeit. 
Salz konserviert: Teil dieses Auftrags ist es, moralischen Verfall aufzuhalten, uns dem, was dem 
Menschen schadet, entgegenzustellen. In diesem Sinne sollen wir konservativ sein: die guten 
Werte und Überzeugungen müssen durch unser Zeugnis erhalten bleiben. 

Bevor wir uns über die Regierung, die Gesellschaft o.a. aufregen, sollten wir uns die Frage stellen 
ob wir als Salz kraftlos geworden sind. Wir sollten auf unsere Knie gehen und fragen: „Vater wo 
haben wir verfehlt? „Hände die beten sind stärker als Fäuste die sich ballen“ Corrie ten Boom 

Gott hat Israel als das Licht der Welt bezeichnet (Jesaja 42.6; 49.6). Aber Israel war ein blinder, 
Blindenführer. Die Worte Jesu waren eine große Herausforderung für seine Zeitgenossen. Wir 
können die Wirkung von Licht & Salz überbetonen und überlesen, dass es Jesus hier auch darum 
geht, mit der Nicht-Wirkung zu konfrontieren. Auf die Straße geworfen: Krasse Warnung vor 
Nutzlosigkeit. Mit Füßen getreten - nicht beachtet, kein Einfluss; im Orient schlimme Demütigung. 
Wozu ist Christentum gut, das nur bis zum Ausgang des Gemeindegebäudes reicht?  



Ein Licht ist oft eine Warnung, aber auch ein Orientierungspunkt; denke an einen Leuchtturm. 
Jesus sagt: versteckt das Licht nicht, lasst es leuchten! Jesus ruft seine Jünger zu einem 
öffentlichen Zeugnis! Licht gibt Orientierung. Wir sind als Christen in der Welt, damit Leute durch 
uns zu Jesus finden. Wir sind Lichtträger, wenn Jesus in unserer Gemeinschaft hörbar, sichtbar 
und spürbar ist. Wir sind in dieser Welt, um auf Jesus zu zeigen, um den Menschen den Weg, 
den einzigen Weg zu Gott zu zeigen. Wir sind wie diese Stadt auf dem Berg, wahre Jünger kann 
man nicht verstecken. Die Welt sehnt sich nach Gott. Mehr wie je zuvor schreit die Welt nach 
Jesus - oft ohne es zu wissen. 

Das 'Licht' sind unsere guten Werke. Nicht uns, die guten Werke sollen sie sehen. Indem wir 
Gutes tun (Evangelium in Taten) – indem wir nach dem Maßstab der Seligpreisungen leben – 
offenbart sich Gott in der Welt. Jesus manifestiert sich durch uns, wird sichtbar. Menschen sollen 
unsere guten Werke sehen und sie Gott zuschreiben, ihn dafür preisen. Damit Menschen unsere 
guten Werke mit unserem Glauben in Verbindung bringen, müssen wir sie auch mit 
entsprechenden Informationen (Evangelium in Worten) verbinden. Alleine dadurch, dass wir 
freundlich und hilfsbereit sind, wird in unserer Gesellschaft niemand mehr automatisch darauf 
schließen, dass wir an Gott als Vater von Jesus Christus glauben. 

Wir tragen diese Verantwortung, diesen Platz einzunehmen! Ist Christ sein etwas, dass du zu 
deinem bereits übervollen Terminkalender hinzufügst? Oder etwas, was deine gesamte 
Lebensplanung und deine Ziele bestimmt und gestaltet? Versteck dich nicht aus Faulheit, Sünde, 
Kompromissbereitschaft, oder Angst! Wir sind nicht hilflos und auch nicht machtlos: wir haben 
Jesus Christus, sein Evangelium, seine Ideale, seine Macht, Jesus ist alles Salz und Licht, das 
diese dunkle kaputte Welt braucht. 

- Ist Christ sein etwas, dass du zu deinem bereits übervollen Terminkalender hinzufügst? Oder 
etwas, was deine gesamte Lebensplanung und deine Ziele bestimmt und gestaltet? Inwieweit? 

- Was schränkt deine Wirkung als Salz & Licht in dieser Welt ein? 
- Durch welche guten Werke kannst du dein Licht in dieser Welt heller leuchten lassen? 
- Zwei Richtungen: versammeln und verstreuen als ständige Bewegungen: Inwieweit ist das dein 

Lebensstil? 

Gemeinsames Gebet: Herr wie können wir als Chapel Group Salz und Licht in dieser Welt sein?


