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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. Februar 2002
von P. Felix Schlösser
Ihr seid das Salz der Erde – Ihr seid das Licht der Welt
Jesus sagt: "Ihr seid das Salz der Erde" – "Ihr seid das Licht der Welt." Er sagt nicht: Ihr sollt das Salz der Erde sein! - Ihr sollt das Licht der Welt sein! Die Worte "Ihr seid das Salz der Erde" – "Ihr seid das Licht der Welt." hat Jesus an seine Jünger gerichtet, und er richtet sie an all diejenigen, die ihm gefolgt sind und ihm bis heute folgen. Zu ihnen gehören auch wir. Doch wenn ich mich so anschaue in meiner menschlichen Schwachheit und Unzulänglichkeit, dann fällt es mir schwer zu glauben, ich sei Salz der Erde, ich sei Licht der Welt. Vielleicht geht Ihnen das auch so.
Lassen wir die Worte Jesu zuerst einmal so stehen - bei allen Widerständen, die sich in uns regen mögen. Und ehe wir uns fragen, wie wir Salz der Erde und Licht der Welt sein können und warum wir das zu sein vermögen, bleiben wir zunächst bei den beiden Bildworten "Salz" und "Licht". Denn Jesus geht von ihnen aus, um sie in einem übertragenen Sinne auf seine Jüngerinnen und Jünger, auf uns anzuwenden.
Salz
Nicht nur diejenigen, die etwas vom Kochen verstehen, wissen, wozu Salz gut ist. Gewiss kann man mit allerlei Gewürzen Speisen schmackhaft, bekömmlich machen. Doch auf Salz wird man als Basisgewürz nie verzichten können. Salz würzt nicht nur, es reinigt auch. Zudem bewahrt es vor Fäulnis und bewirkt, dass die Speisen nicht verderben. Darum ist das Salz so wertvoll. "Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr" – damit knüpft Jesus an Erfahrungen seiner Zeit an. Denn damals konnte durch Vermischung des reinen Salzes mit anderen Stoffen der Geschmack des Salzes erheblich beeinträchtigt werden. Das Salz konnte sogar verderben, konnte kraftlos werden. Und dann taugt es zu nichts mehr.
Licht
Eindrucksvoll ist auch das Bild vom Licht. Ohne Licht, ohne die Sonne, die große Energie- und Wärmequelle für unsere Erde, gäbe es kein Leben. Mit der Entdeckung des Feuers ist es dem Menschen gelungen, auf vielerlei Art für Licht und Wärme zu sorgen. Was für Menschen das Licht bedeutet, erfahren diejenigen, die es entbehren müssen. So wenn Menschen in Dunkelhaft gesperrt werden. Oder denken wir an blinde Menschen, die nur ahnen können, wie Erde und Menschen vom Licht beschienen werden.
Bilder für unser Christsein.
Für Jesus sind Salz und Licht Bilder für die innere Wirkkraft und Leuchtkraft seiner Jüngerinnen und Jünger. Bei Bildern, bei Metaphern, sollte man immer das "Wie" mithören. Wenn wir uns an Jesus orientieren, an seiner befreienden Botschaft, dann sind wir wie Salz der Erde, sind wir wie Licht der Welt. Im Bild des Salzes gesprochen: Wir würzen wie mit Salz unser Leben und das Leben anderer. Unser Leben als Christen wird schmackhaft durch das Evangelium, das wir verkünden, vor allem durch das Evangelium, das wir leben. Doch auch das andere, was Jesus sagt, sollten wir nicht überhören, weil es auf uns Anwendung finden könnte: "Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen?" Wenn ich, der ich mich nach Christus benenne, den Geschmack verloren habe, dann bin ich innerlich schal und fad geworden. Jesus könnte dann nicht mehr zu mir sagen: Du bist das Salz der Erde!
Im Bild des Lichtes gesprochen: Wir bringen, sofern wir selber Licht sind, Licht auch in das Leben anderer Menschen, machen es heller. Wir werden transparent für das Licht, das von Gott her kommt. Mit der Bildrede vom Licht der Welt, das wir sind, verbindet Jesus noch andere Bilder: "Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das Bild von der hochragenden Stadt soll ausdrücken: Wir sind nicht zu übersehen, wirken anziehend, wenn wir wahrhaft Christen sind. Ähnliches will das andere Bild aussagen: "Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus."
Wir wären indes als Christen völlig überfordert, wenn wir aus eigener Kraft Salz der Erde und Licht der Welt sein müssten. Jesus sagt von sich: "Ich bin das Licht der Welt" (Joh 8, 12). So wie er ist kein Mensch Licht der Welt. In Jesus leuchtet das unerschaffene Licht auf, das aus dem Lichtkreis Gottes kommt. Wir sind Licht vom unerschaffenen Lichte Gottes. Wenn dieses Licht in uns zu leuchten beginnt, können wir selber Licht für andere Menschen sein.
Unser Licht leuchten lassen.
Jesus fordert uns auf, unser Licht leuchten zu lassen und unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. So können die Menschen, sagt Jesus, unsere guten Werke sehen. Was ist damit gemeint? Sicher nicht ein Handeln aus eitler Ruhmsucht, nicht ein Sich-zur-Schau-stellen. Denn das Licht, das wir leuchten lassen, das Licht, das wir sind, stammt aus der Lichtquelle Gottes. Es kommt von dem, der auf eine einzigartige, unvergleichliche Weise Licht der Welt ist: Jesus. Der Glaube an ihn, das Licht der Welt, müsste uns ganz durchdringen.
Jesus sagt dann weiter, warum die Menschen unsere guten Werke sehen sollen. Damit wir mit ihnen auf Gott hinlenken. Also keine Selbstbespiegelung, keine Selbstverherrlichung. Vielmehr Verherrlichung Gottes durch unsere guten Werke. Wenn wir beides im Sinn behalten: Woher uns die Kraft zum Guten kommt, und warum wir Gutes wirken sollen, dann brauchen wir unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir Christen können uns in vielem wirklich sehen lassen. Dabei sollten wir uns andern nicht aufdrängen. Wenn wir menschlich und christlich überzeugend wirken, leuchtet unser Licht.
Warum leben die so?
Wir brauchen keine Power-Christen zu sein. Die Aufforderung Jesu, unser Licht leuchten zu lassen, bedeutet nicht, dass wir große Leuchten sein müssen. Gerade unscheinbare Menschen, Menschen, die nichts aus sich machen, wirken oft überzeugender als diejenigen, die viel aufzuweisen haben. Kardinal Suhard, der in den vierziger Jahren Erzbischof von Paris war, hat auf die Frage, wie Christen missionarisch wirken könnten, die Antwort gegeben: Sie sollten so leben, dass andere sich fragen: Warum leben die so? Warum kümmern sie sich um Notleidende? Warum setzen sie sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld für andere ein? Unser Licht leuchten zu lassen, heißt auch nicht, dass wir gute Werke anhäufen müssen. Tun wir, was in unseren Kräften liegt. Roger Schutz, der Prior von Taizé, hat einmal gesagt: "Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast, und sei es noch so wenig. Aber lebe es."
"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." Den preisen, der uns Menschen überhaupt erst die Kraft verleiht, das Gute zu tun. Dass wir Licht der Welt sein können, verdanken wir dem, der in Jesus auf eine einzigartige Weise der Menschheit aufgeleuchtet ist. Jesus ist wie keiner von uns das Licht der Welt.
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