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Matthäus 5, 13-16 
Jesus bringt eine Botschaft mit zwei einprägsamen Beispielen aus dem Alltag der Menschen. Die Bot-
schaft hat eine Dringlichkeit, das ist in den Worten Jesu zu spüren. Er spricht zu den Jüngern, welche 
schon in den vorangehenden Versen 11-12 angesprochen sind und vermittelt die Botschaft mit zwei sehr 
kurzen einprägsamen Sätzen: „Ihr seid das Salz der Erde.“ und „Ihr seid das Licht der Welt.“ 
Was sind wir? Jesus sagte nicht, wenn wir wollen oder wenn wir gut genug sind, dann sind wir Salz und 
Licht. Nein, wir sind Salz und Licht. Wir haben einen Auftrag.  
Vers 13 
«Ihr seid das Salz der Erde». Mit Erde sind die Menschen gemeint. Wozu brauchte man Salz im Alter-
tum? Zum Würzen und zum Konservieren. Es wird vermutet, dass es damals Salz vom Toten Meer auf 
dem Markt gab, das mit Gips verunreinigt war und deshalb wenig Wirkung hatte. Reines Salz hat eine 
Wirkung und einen Zweck. Erfüllt es diesen Zweck nicht mehr, dann wird es «hinausgeworfen», «zertre-
ten». Beides sind Worte, die an das Gericht erinnern. Jünger haben eine Verantwortung, denn sie sollen 
eine Wirkung auf dieser Erde haben. Wenn das Salz nicht mehr salzt, dann ist das Salz so geworden 
wie das, was es salzen soll: Fade. Wenn die Jünger wie die Menschen werden, die sie verändern sollen, 
dann haben sie keine Wirkung mehr.  
Vers 14 
«Ihr seid das Licht der Welt». Jesus, der Messias nennt sich das Licht der Welt, wir sind in seinem 
Auftrag «Licht der Welt», denn ohne Licht ist es finster. Licht hat eine Wirkung, haben wir eine?  
In Vers 14b, nimmt Jesus das Beispiel von der Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. In 
Judäa und Galiläa wurden viele Städte auf Hügel gebaut, eine Stadt wäre aus der Ferne gut erkennbar 
gewesen. Die Jünger Jesu blieben nicht verborgen, ihre Botschaft brachten sie bis nach Rom und Indien. 
Auch du wirst nicht verborgen bleiben, habe Mut und leuchte. 
Vers 15 
Im Zweiten Beispiel redet Jesus von der Lampe, die nicht versteckt wird, sondern so aufgestellt, dass 
sie den ganzen Raum erleuchtet. Lampen waren damals Öllampen, die zwei Öffnungen hatten: eine für 
das Öl und eine für den Docht. Der Scheffel war ein Hohlmass, um Getreide abzumessen und fasste 
8,75 Liter. Der Ständer hatte die Funktion, die Lampe optimal zu positionieren, um allen Licht zu geben. 
Der Zweck des Lichts ist nicht, es zu verstecken. Das Evangelium ist keine Geheimbotschaft für einen 
auserwählten Geheimorden.  
Hat die Lampe aus sich heraus die Kraft zu leuchten? Nein, das Öl hat die Kraft und das Feuer leuchtet. 
Wir aus uns können nicht leuchten. Wir brauchen den Heiligen Geist und dessen Kraft und Liebe 
die uns zum Leuchten bringt.  
Vers 16  
«So soll euer Licht leuchten vor den Menschen». Wie können wir unser Licht leuchten lassen? Jesus 
weist auf die guten Werke hin, die von den Menschen gesehen werden. Hier ist die Nächstenliebe. Wir 
erinnern uns an die MyFriends-Kampagne: Love, pray, care! – Menschen lieben, für sie beten und sich 
um sie kümmern.  
Bei den «guten Werken» ist nicht unser Tun gemeint, um vor den Menschen gut dazustehen (Mt 6,1), 
auch nicht, um vor Gott etwas zu verdienen. Nein, es ist, weil wir umsonst die Liebe des Vaters empfan-
gen haben und diese umsonst verschenken. Unser Tun soll Gott, unser Vater, verherrlichen. Die Men-
schen sollen nicht uns preisen, sondern Gott, der durch uns an den Menschen seine Liebe zeigt.  
Merke: Du bist Salz und Licht � Du hast einen Auftrag.  
Bete: Bitte den Heiligen Geist, dich ganz neu zu erfüllen. Er ist die Kraft, die das schafft, was du nicht 
kannst.  
Aktion Step: bete täglich für Begegnungen mit Menschen, denen du in Liebe begegnen kannst. 
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