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Serie:  Bergpredigt 4 
Thema: Du bist Salz und Licht 
Text:  Matthäus 5, 13-16 
Ziel: Leben als Salz- und Lichtmensch  
 

Ihr seid das Salz der Erde.“ „Ihr seid das Licht 
der Welt.“ sagt Jesus in der Bergpredigt in Mat-

thäus 5, Vers 13 und 14. 

Ihr seid das. Diese Worte richtet Jesus an alle seine Jünger und damit sind heutzutage wir 

Christen gemeint. Wie so oft benutzt Jesus ganz einfache Bilder, um etwas zu beschreiben. 

Dieses Mal will er uns deutlich machen, was wir eigentlich in Gottes Augen sind, welche 

Rolle wir in dieser Welt spielen, und welche Erwartungen mit dieser Rolle verbunden sind.  

Zwei Bilder benutzt er: ``Ihr seid das Salz der Erde'' und ``Ihr seid das 

Licht der Welt''.  

Was meint er damit?  

Nun, Salz und Licht haben bestimmte Eigenschaften. Es gibt einen Zweck wofür sie da 

sind.  

I. Ihr seid das Salz der Erde 



Mitunter kommt der Glaube als Puderzucker obendrauf auf den Alltagsbrei. 

Salz ist überlebenswichtig. 

Was sind die Eigenschaften von Salz? 

A. Salz ist ein Gewürz.  

z.B. Essen in England, Brot ohne Salz 

Ihr seid diejenigen, die Geschmack in diese Welt hineinbringen. Ohne Euch, sagt 
Jesus, würde Gott diese Welt ausspeien. 

B. Salz macht Durst 

z.B.  salzige Chips essen 

Freunde, das genau ist unsere Eigenschaft! Wir machen die Welt durstig. Wonach? 
Nach dem Wasser des Lebens, also nach Jesus Christus. 

C. Salz heilt 

Das was wir dann tun und sagen müssen, mag für die Betroffenen manchmal 
sehr schmerzhaft sein, aber nur so ist es möglich, dass sie von Jesus Christus 
geheilt werden.  

D. Salz konserviert 

Jünger Jesu halten den Verfall dieser Welt auf - wir haben die Verantwortung für 
die Schöpfung, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und ohne Christen, ohne 
die Wirkung des Heiligen Geistes wäre diese Welt sicherlich schon längst verfallen 
- in jeder Hinsicht. 

Kurzum . Salz zeigt Wirkung, wo immer es auftritt. 

Darum bist du ein Salzmensch. 

II. Ihr seid das Licht der Welt 

Aussage Jesu in Joh.8,13 Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens ha-
ben. 

Wie Sonne und Mond 

A. Licht gibt Orientierung 

Freunde! ``Ihr seid das Licht der Welt'' - gebt Ihr Führung für die verlorene Welt? 
Seid Ihr aktiv, um Eurer Umwelt den Weg zu weisen. Ihr kennt etwas, was die 
meisten nicht kennen, nämlich den Weg zum inneren Frieden, den Weg zur Ver-
söhnung mit Gott. Und dieser Weg ist das wichtigste, was die Menschen um Euch 
herum brauchen. Wer außer Euch könnte diesen Weg weisen?  

B. Licht zeigt Hindernisse  

Genau diese Aufgabe haben wir: Menschen auf die drohende Gefahr aufmerksam 
zu machen und zur Umkehr zu bewegen. 
 
Gefahr:  Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu ver-
dammen, sondern um die Welt durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, der 
wird nicht verdammt werden, wer aber nicht glaubt, der ist bereits verdammt'' 
Joh.3,17-18 

C. Licht besiegt Finsternis 

Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2Kor,3.17 

 

 

 

Schluss: 

Wir sind gesetzt als Salz- und Lichtmenschen für unsere Mitmen-

schen, damit sie durch uns Jesus erleben 
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