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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. Februar 2002
von P. Josef Stöckl
Leben als Salz und Licht!
Leben – Salz und Licht:
Ich habe eine schöne Topfpflanze in eine ziemlich dunkle Ecke gestellt, damit‘s dort etwas lebendiger ausschaut. Bald aber ist diese zu Grunde gegangen. Unsere Angestellt sagte mir: "Sicher fehlte Licht. Diese Pflanze braucht viel Licht. Wahrscheinlich fehlten ihr auch die nötigen Salz im Erdreich; denn dieses ist ganz ausgelaugt". Da hab ich konkret gespürt: Salz und Licht sind notwendig für das Leben von Pflanzen, wohl auch für das Leben von Tieren und Menschen – für alles, was lebt. Ohne Salz und Licht geht nichts!
Vergleich mit dem inneren Leben:
Gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir ins heutige Evangelium hinein.
Der Vergleich ist dort: wie der Mensch für das äußere Leben Licht und Salze braucht, so braucht der Mensch für sein inneres Leben – daran zweifelt wohl keiner mehr, daß wir ein inneres Leben haben –, das Licht des Glaubens und das Salz des Glaubens.
Woher das Licht kommt ist klar: von der Sonne oder anderen Lichtquellen wie Mond, Feuer, Lampe. 
Woher das Salz kommt ist auch klar: Mineralien im Boden, in Wasser, Luft usw.
Woher das Licht des Glaubens kommt, ist schon schwerer zu beantworten.
Von Jesus, der das Licht ist. Aber ich füge auch gleich im Blick auf dieses Evangelium hinzu: von Menschen, die sich von Christus haben Licht geben lassen und dementsprechend leben und handeln.
Und woher kommt das Salz des Glaubens? Auch von Jesus und von Menschen, bei denen dieses Salz des Glaubens bereits zur Wirkung gekommen ist.
Ein Mensch ohne Glauben, der trocknet innerlich aus. Und weil das keiner will, darum sucht er sich Glaubensersatz in Aberglauben, Glaube an Dinge, die vergöttlicht werden, Glaube ans Geld an die Karriere, in Praktiken abstruser Art bis hin zum Teufelskult, der heute mächtig blüht.
An Etwas glaubt jeder.
Die Frage ist nur, ob das gute Nahrung ist für das innere Leben?
Manche bezeichnen sich bewußt als Atheisten, d.h. ich lebe gott-los – ohne Gott. Ich diskutiere gern mit solchen, weil man bald ihre Sehnsucht spürt nach einem Licht und einem Salz für das innere Leben und die Frage, was wäre dazu die Quelle?
Das richtige Maß:
Salz und Licht sind lebensnotwendig für das äußere Leben .Licht und Salz des Glaubens sind ebenso notwendig für das innere Leben. Es geht dabei um das richtige Maß um die richtige Dosis. 
Es gibt Pflanzen – Tiere – und wohl auch Menschen, die kommen mit wenig Licht und wenig Salzen aus. Andere brauchen viel davon. So wird es auch Menschen geben, die für das innere Leben "weniger" Glauben brauchen. Jemand sagte zu mir: "Ich glaube an Gott, den Vater, und das muss genügen."
Wir werden es so stehen lassen müssen, auch wenn es uns weh tut, weil wir den Reichtum und die Fülle des Glaubens kennen: Jesus Christus – hl. Geist – Sakramente – Kirche – Kirchenjahr - Heilige usw.
Es gibt auch Pflanzen und Tiere, die sehr viel Licht uns Salze brauchen.
So gibt es auch Menschen, die für ihr inneres Leben sehr viel Licht und Salz des Glaubens brauchen. Da sind reiche Quellen zum Schöpfen wichtig. Ich glaube, einiges ist geboten: Exerzitien im Alltag – Bibelgespräch – Meditation – Besinnungstage usw.
Doch mancher hält sich innerlich zu sehr auf Diät – mir kommt das Wort 'Gottesdiät' – spürt dabei nicht, wie er austrocknet. Glaube versandet, wenn er nicht gepflegt wird.
Es gibt auch Zeiten, wo wir bedürftiger sind für den Glauben und Zeiten, wo wir meinen, ihn nicht so nötig zu haben.
Bedenken wir aber auch: Glauben ist nicht etwas, was man herholen und wegschieben kann, wie man will. Glaube braucht Pflege, braucht Begegnung.
Glaube ist nicht etwas, was man nur in schlechten Zeiten brauchen kann, wohl auch in guten.
Es gibt wohl nie zu viel an Glauben, wie es auch nie zu viel an Liebe gibt. Aber es gibt ein Zuviel an krankmachenden Glauben. Da denke ich an glauben aus Angst vor Gott, Angst im Glauben nicht genügend zu leisten.
Taten des Glaubens:
Jetzt komme ich noch auf etwas, was in diesem Evangelium besonders herausgestellt wird, wenn es heißt: "Ihr seid das Salz – Ihr seid das Licht!"
Das heißt doch: seit der Herr uns Salz und Licht gegeben hat für unser inneres Leben, seitdem dürfen auch wir für andere wieder Salz und Licht sein. Also nicht das Licht unter einen Scheffel stellen, sondern auf den Leuchter. Nicht damit angeben , ist da gemeint, sondern damit es anderen leuchtet. Das geschieht durch unser Verhalten, unsere Tat, unseren Einsatz, unser Beispiel. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Denken wir dabei nicht gleich an Großtaten, Einsatz für Sozialwerke, Lebensrettungsdienst, Martyrium für den Glauben usw. Denken wir an so ganz selbstverständliche Lebenssituationen, die oft so licht- und salzlos sind:
Im Trubel des Winterschlußverkaufes hat der vor mir in der Reihe Stehende beim Zahlen sehr freundlich die Kassendame angesprochen. Da schaute sie ihn erstaunt an und sagte: "Sie sind heute der erste, der nicht grantig ist und einfach sein Geld hinknallt. Danke dafür"! Eine Situation, wo wir die Kraft des Salzes und Lichtes spüren.
Trauen wir uns Licht und Salz sein!
Es ist notwendig für das innere Leben bei mir und untereinander.
Vertrauen wir darauf: Wir Christen haben eine ausgezeichnete Lichtquelle
und einen besonderen Salzschatz: Jesus Christus, den auferstandenen Herrn.
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