
Salz der Erde, Licht der Welt  
 
Andacht Konsistorium am 7. August 2017 (Dorothea Braeuer) 
 
Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. So werden wir ermutigt heute Morgen am Montag 
nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis. So werden wir auf den Weg gebracht, so wird unser 
Leben gehalten, so empfangen wir Seligkeit. 
  

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man 
salzen? Es ist zu nichts nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den 
Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge 
liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter 
einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. 
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen. (Evangelium 8. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 
5,13 – 16)  

Erinnern Sie sich noch? 2007, vor zehn Jahren, wurde das Programm „Salz der Erde“ 
verabschiedet, ein Perspektivprogramm, das das EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“ von 
2006 für unsere Kirche aufnahm. Ziel war, ein Bild der Kirche für die Zukunft zu entwerfen, 
Prioritäten kirchlichen Handelns festzulegen und Erwartungen an beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitende zu klären. 

Wie ging es weiter? Im Herbst 2010 gab es eine Zwischenbilanz, in der Kreiskirchenräte und 
Gemeindekirchenräte befragt wurden. Die Ziele des Reformprozesses fanden insgesamt 
eine hohe Akzeptanz. Es gab allerdings auch eine Fülle von Korrekturwünschen, 
Kritikpunkten und Anregungen. Für die weitere Gestaltung des Reformprozesses wünschte 
man sich eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Verantwortungsebenen in 
unserer Landeskirche. Eine Unterstützungsstruktur für Reformvorhaben der Gemeinden und 
Kirchenkreise sollte entwickelt und mehr Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
angeboten und sichergestellt werden, damit der Reformprozesses als Ganzes nachhaltig 
wirkt (nachzulesen auf unserer Website). 

Klingt ganz schön anstrengend. Es scheint nicht so einfach, Salz der Erde und Licht der Welt 
zu sein. 

Salz der Erde, Licht der Welt. Die Situation der Jünger in der Zeit des Matthäusevangeliums 
wird spürbar. Aus den Seligpreisungen spricht die Verfolgung der ersten Christen, den 
Jüngern begegnete Feindseligkeit. Wie gut wäre es, sich jetzt zu verstecken, sich klein und 
unsichtbar zu machen. Dagegen sagt Matthäus: Ihr seid für die Welt unentbehrlich. Keine 
ängstliche Selbstbescheidung.  
 
Die Bilder Salz, Licht, Scheffel beziehen sich auf die palästinensische Alltagswelt. Beim Salz 
denke ich daran, wie wichtig es war und in vielen Ländern ohne Kühlschrank bis heute ist, 
mit ihm als Konservierungsmittel Lebensmittel vor der Fäulnis zu bewahren. Beim Anzünden 
des Lichts habe ich eine kleine Öllampe vor Augen, die bei Einbruch der Dunkelheit 
entzündet wird und in den meist nur aus einem Raum bestehenden Häusern allen 
Bewohnern leuchtet. Der Scheffel ist ein Getreidemaß. Niemand wird ein entzündetes Licht 
unter einen Scheffel stellen, mit ihm konnte man ein Licht wieder löschen. Mit dem absurden 
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Bild des Lichts unter dem Scheffel will Jesus sagen, wie selbstverständlich es ist, dass das 
Licht in aller Öffentlichkeit scheint.   

Das ist nachvollziehbar: Als Gemeinden und als Christenmenschen in der zu Öffentlichkeit 
zu wirken, Außenorientierung als Ziel. Keine Gemeinde als „Close Shop“, in der Neue keinen 
Platz haben, keine Gemeinschaft, die sich selbst genügt. Zwei Bilder aus der Vergangenheit 
kommen mir in den Sinn. Hier die große Berliner Stadtkirche: Um Strom und im Winter 
Heizkosten zu sparen, wurde die große Kirchentür nach dem Gottesdienstläuten wieder 
abgeschlossen. Die erwartete überschaubare Schar zog in einen kleinen Raum hinter der 
Kirche. Kein Hinweis an der Tür. Neuzugezogene oder Touristen, die einen Gottesdienst 
suchten, standen vor verschlossener Tür. Oder dort die gut restaurierte Dorfkirche im Land 
Brandenburg: Verschlossen und davor ein leerer verfallener Schaukasten ohne Hinweis auf 
einen Gottesdienst. Die Nachfrage löste Erstaunen aus. Die Leute wüssten doch Bescheid, 
wann der Gottesdienst stattfindet. Mit Fremden wurde nicht gerechnet.  

Salz der Erde, Licht der Welt. Wir werden aufgefordert, nach außen zu wirken, soziales, 
kulturelles, politisches Engagement, mit externen Partnern zu suchen. Und da ist schon 
einiges in den letzten zehn Jahren in unserer Kirche gewachsen. Es wächst die Bereitschaft, 
Erfahrungen zu teilen: Im regionalen Raum, mit der Diakonie, mit der Bürgergesellschaft, in 
engen nachbarschaftlich-freundschaftlichen Netzen und in Beziehungen zu lokalen 
politischen Akteuren. Gemeinden wollen nicht nur bei sich bleiben, sondern Kirche für 
andere und mit anderen sein.  

Das Stadtkloster Segen im Prenzlauer Berg, das gerade Jubiläum feiert, ist ein Beispiel. Seit 
zehn Jahren werden  Menschen eingeladen, mitten in der Stadt zur Ruhe, zu sich, und zu 
Gott zu kommen. Spiritualität für Passanten oder Tagesgäste, Gästezimmer, Einkehrtage. 
Gebet, Arbeit, Meditation, Kunstaustellungen, Kindersegen - das sind nur einige Stichworte 
des Stadtklosters. 

Jesus ermutigt uns, auf diese und auf viele andere Weisen öffentlich Kirche in der Welt zu 
sein. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ihr sollt spürbar sein, sichtbar, das 
Leben würzen und es erhellen. Durchaus auch schärfen und zuspitzen und manchmal auch 
in etwas hineinblenden. Werdet sichtbar, sagt Jesus, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen. Mein Handeln - Ihr Handeln soll andere dazu bringen zu 
sagen: Danke, lieber Gott, danke Vater im Himmel! Unser Tun soll dazu helfen, dass 
Menschen ihn loben. Zu anstrengend? Zu viel Reformprozess im eigenen christlichen 
Leben?  
 
Doch zuerst und davor und immer: Wir sind getauft, sein Licht ist in uns immer schon. Das ist 
unsere Würde, aus der wir leben und handeln: Geist von seinem Geist, Licht von seinem 
Licht. Ob alt oder jung, nachdenklich oder fröhlich, heiter oder traurig: Wir sind Salz der Erde 
sind Licht der Welt nicht aus uns, sondern weil Gottes Kraft und Gottes Liebe und Gottes 
Geist in uns wohnt. Gott legt sein Licht in uns. Dass Gott in der Welt geglaubt und gelobt 
wird, dazu hat er uns erschaffen. Dass sein Name geheiligt und nicht missbraucht werde für 
Unrecht und Egoismen. Dass sein Reich der Liebe komme und wachse auf dieser Welt und 
das Böse zurückgedrängt werde. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen 
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