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„Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit." (Eph 5,8b-9) 
„Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt! 
Euer Licht soll leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (aus Matthäus 5,13-18) 
 
Wie reagieren Sie, wenn Ihnen das so gesagt wird?  
Vielleicht sagen Sie: „Ich bin doch nur ein kleines Licht. Bei mir leuchtet 
nicht viel, außer der Haut beim Sonnenbrand oder die Nase nach 
einem Glas Wein.“   
 
Sie könnten auch stolz und eingebildet reagieren: „Wir Christen sind 
das Licht der Welt. Wir machen alles richtig, denn wir gehören zu 
Christus.“ In christlichen Sekten sondert man sich deshalb von der 
Welt ab, um nicht von der Sünde der Welt angesteckt zu werden.  
 
Doch ich glaube, die Worte des Evangeliums wollen weder schwach 
noch überheblich machen. Das wird deutlich, wenn wir den 
Zusammenhang sehen, in dem diese Sätze geschrieben wurden:  
 
Das damalige römische Reich war berühmt für seine lockeren Sitten: 
Besonders in den Großstädten gab es die bis heute für Großstädte 
üblichen Ausschweifungen. Für strenge Juden wie den Apostel Paulus, 
von dem der Wochenspruch stammt, war das befremdlich.  
Vielleicht erging es ihm, wie wenn ein braver Brüger aus einer 
sauberen, deutschen Kleinstadt die Reeperbahn in Hamburg besucht.  
 
Paulus reagiert angewidert: Christen sollen so nicht sein! Unzucht, 
Ehebruch, Götzendienst, Diebstahl, Lästerei und Saufgelage – das soll 
es bei uns nicht geben! So mahnt der Apostel in seinen Briefen.  
 
Daraus entwickelte sich die vielzitierte „Leibfeindlichkeit“ des 
Christentums: Sex war nur in der Ehe und zur Zeugung von 

 



Nachkommen erlaubt. Uneheliche Kinder waren eine Schande. Buße 
und Beten ist gut, Feiern und Lachen ist verdächtig.  
Bis heute wirken die Christen manchmal unerlöst, weil sie alles richtig 
machen wollen und sofort sehen, wenn die anderen etwas falsch 
machen.   
 
Ihr Namensgeber aber, Jesus selbst, wurde schon im Evangelium als 
„Fresser und Säufer“ (Mt 11,19) beschimpft, weil er sich auf 
Hochzeiten aufhielt und mit den Sündern aß. Er setzte den Wein – also 
Alkohol – als Zeichen für sein Blut ein. Das Zentrum der christlichen 
Kirche ist eine Gemeinschaft, die bei Brot und Wein zusammen sitzt. 
Leider steht in der Bibel nicht, ob dabei auch gelacht wurde, aber:  
Es ist doch anzunehmen! 
 
Von diesem lebensfrohen Jesus stammen die Worte: „Ihr seid das 
Licht der Welt! Ihr seid das Salz der Erde. Euer Licht soll leuchten vor 
den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“  
 
Die Worte Jesu wollen weder runterziehen noch überheblich machen. 
Sondern: Sie wollen aufmuntern und motivieren. Sie wollen sagen:   
Du hast ein Licht, das die Welt braucht. Dein Beitrag ist wichtig! Stell 
dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern bringe dich ein, mit dem, 
was du kannst und mit dem, was du hast.  
 
Denn das eigentliche Licht, das in uns als gläubige Menschen leuchtet, 
ist, dass wir uns von Gott geliebt und in Gott geborgen fühlen können. 
Nicht wir müssen zwanghaft alles richtig machen, sondern Gott 
leuchtet durch uns hindurch. Das ist nicht schwer. Dafür müssen wir 
uns nicht anstregen. Denn die Liebe fließt von ganz alleine.  
Alles andere wird uns hinzu geschenkt.  
 
So kannst du frei und froh in der Welt und mit den Menschen leben. Du 
brauchst dich nicht absondern. Denn das Salz macht die Suppe nicht 
würzig, solange es daneben steht. Es muss sich in die Suppe 
reingeben und sich dort mit seinem Geschmack verbreiten.  
 
Das ist die Aufgabe von uns Christen – und es ist eine schöne 
Aufgabe: Sich erfüllt mit Gottes Liebe und befreit durch Gottes 
Vergebung hineingeben in die Welt und diese ein bisschen besser 
zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben.  



Wieder könnten Sie fragen, was Sie als kleines Licht der Welt schon zu 
geben haben. Aber täuschen Sie sich nicht!  
Schon ein bisschen Salz gibt einen besseren Geschmack. Zuviel wäre 
gar nicht gesund.  
Wenn Sie ein Mobile an einer Stelle leicht anstoßen, bewegt es sich im 
Ganzen bis an das andere Ende.  
Nichts, was wir tun, bleibt ohne Wirkung für das gesamte System.  
 
Die kleine Lüge, der kleine Betrug – merkt doch keiner?  
Jesus sagt: „Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und 
nichts geheim, was man nicht wissen wird.“ (Mt 10,26) 
 
So ist es auch in einem Betrieb, in einer Firma oder in einer 
Kirchengemeinde. Die Unternehmenskultur wird geprägt von dem, wie 
sich die Menschen im Unternehmen verhalten. Und da der Fisch vom 
Kopf her stinkt, haben vor allem die Führungskräfte Vorbildfunktion.  
 
Man schaut ja aufeinander. Tugenden wie Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Loyalität sind ansteckend. Und so 
sollte zur christlichen Unternehmenskultur eben auch ein bestimmtes 
Verhalten gehören.  
 
Wir schauen auf unseren obersten Chef, Jesus Christus, was er uns 
vorlebt und versuchen es ihm gleich zu tun.  
Christen, die sich an Christus orientieren, können gar keine 
leibfeindlichen, skrupulanten Streber sein, sondern Menschen, die sich 
durch Jesu Liebe angenommen wissen und diese erlöste Liebe in die 
Welt hinein leuchten lassen.  
 
Dazu gibt es eine kleine Geschichte:  
Ein König wurde alt und überlegte, wer sein Nachfolger werden sollte. 
Er gab seinen drei Söhnen eine Aufgabe: Füllt diese große Halle mit 
irgend etwas aus. Macht sie voll. Mit was, müsst ihr selbst überlegen.  
 
Der erste Sohn gab sofort auf. Die Halle war ihm zu groß. Er wusste 
nicht, mit was er sie füllen sollte.  
 
Das zweite Sohn stopfte die Halle voll mit allem, was er bekommen 
konnte: Heu, Stroh, Müll, alte Möbel, irgendwelches Zeug. Es machte 
ihm sehr viel Mühe und er arbeitete rund um die Uhr. Aber schließlich 
war die Halle voll.  



Der dritte Sohn nahm eine Kerze, stellte sie in die Mitte der Halle und 
zündete sie an. Als es Nacht wurde, war die ganze Halle mit etwas 
Licht erfüllt. Es sah sehr gemütlich aus.  
 
Der König wählte natürlich diesen dritten Sohn als seinen Nachfolger.  
 
Liebe Gemeinde,  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gottes Reich trauen sich etwas 
zu. Sie wissen um das Salz und das Licht Gottes, das in ihnen 
leuchtet. Sie müssen nicht alles alleine machen und sich halb zu Tode 
arbeiten, denn Gott hilft ja mit.  
 
Liebe Gemeinde,  
heute verabschieden wir Menschen, die genau das gemacht haben: 
Sie haben ihr Licht in diese Kirchengemeinde hinein getragen. Sie 
waren sich nie zu schade, auch dicke Bretter so bohren und schwierige 
Aufgaben zu lösen. Dabei waren sie nie verkrampft oder verbissen, 
sondern hatten auch Zeit für ein Gespräch oder Gelegenheit für einen 
Scherz.  
Sie haben sich mit ihrer Kraft und Liebe ihrer Aufgabe gewidmet, ohne 
mit ihren guten Werken anzugeben. Das war nicht nötig. Denn bis 
heute leuchtet ihr treuer Dienst, den sie geleistet haben, für alle 
sichtbar.  
 
Und bei aller Freude über das, was gelungen ist, vergessen wir den 
Geber aller Gaben nicht:  
Wir danken Gott dafür, dass er uns diese und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geschenkt hat, durch die Gottes Licht in unsere Welt hinein 
leuchtet. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.   
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