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Ihr seid Salz und Licht!

Ja, warum denn
Zu einem runden Geburtstag haben wir im Freundeskreis ein Lied auf den Jubilar gedichtet. Im Refrain hieß es immer wieder in Anlehnung an seine Vorliebe: „Ja, warum denn?“ Meistens ist die Warum-Frage eine belastende. Bei der Vorbereitung des Liedes haben wir gespürt, dass das nicht sein muss. Warum kann auch weiterführen und hilfreich sein.
Eine solche Warum-Frage hilft uns auch heute. Warum sind die Jünger Salz der Erde? Warum sind sie Licht der Welt? Weil sie von Jesus überzeugt sind. Sie sind Licht, weil das Licht in ihnen ist. Sie sind Salz, weil die Stärke ihres Glaubens in ihnen ist.

Nur damals oder auch heute?
Heute sind wir die Hörer dieses Teils der Bergpredigt. Freuen wir uns „nur“ darüber, dass den Jüngern damals diese Aussage gemacht worden ist? Freuen wir uns „nur“ über das Licht, das sie gebracht haben? Oder gibt es einen Ansporn in uns, das Wort von damals heute zu leben?
Die Jünger sind von Jesus überzeugt. Diese Überzeugung tragen sie weiter und sind damit das Salz der Erde. Sie müssen diese Überzeugung lebendig halten wie den Kontakt mit Jesus. Wer mit ihm in Kontakt ist und bleibt, kann sich immer wieder überzeugen und überzeugend bleiben. Dies ist Jesus klar, und so mahnt er die Jünger auch, kein schales Salz zu werden.
Gerne möchte ich jeder/jedem von Ihnen sagen: „Du bist Salz unseres Ortes!“ Denn wenn ich das sagen kann, ahne ich etwas von Ihrem Glauben. Ich ahne etwas von dem, was Sie als Christ leben. Ich ahne etwas davon, was Sie lebendig halten.
Mehr noch: Ich ahne etwas davon, dass ein Christenleben sich auch darin ausweist, dass es verändert. Wir glauben daran, dass wir als Christen mitbauen am Gottesreich. Dann verändert sich dieses Reich mit jedem Tag und jedem Menschen.

Eine spannende Frage
Ein Mitbruder hat einmal eine Frage gestellt bekommen, die ihm und uns zu denken gab: „Wenn man Sie anklagen würde, weil Sie Christ sind, würde man genügend Beweise finden, um Sie zu verurteilen?“

Der 5-Punkte-Plan Jesu
Das Evangelium geht noch weiter. Wer das Licht der Jünger sieht, wird den Vater im Himmel preisen. Für den Beobachter des Jüngers sollte es eine klare und einfache Verbindung geben: „1. Ich sehe, was jemand Gutes tut. 2. Ich weiß, dass er es als Anhänger Jesu tut. 3. Ich weiß, dass Jesu Predigt über den Vater geht. 4. Das Gute geschieht, weil jemand diese Predigt mit Leben erfüllt. 5. Ich muss diesen Gott loben.“
Wenn man diesen 5-Punkte-Plan heute anwenden könnte, wäre das ein Segen. Denn die Punkte 3 und 5 sind bei weitem nicht mehr Alltag. Gott und seine Botschaft spielen eine immer geringere Rolle. Zumindest sagen es die Ergebnisse vieler Umfragen. Wenn Gott nicht vergessen ist, ist es gut und lebendig. Es ist gut, wenn man im Heute über Gott spricht. Auch wer ihn bestürmt oder wer ihm sein Leid klagt, ist mit ihm in Kontakt. Und da, wo Kontakt ist, kann er sich verlebendigen.

Die erkennbaren Zeichen des Christentums
Im Sport gibt es die Fans, die sich in das Trikot Ihres Vereins kleiden. Alle können gleich sehen, wofür sie schreien und jubeln. „Das ist ein Fan von …!“ Ob es uns auch gelingt, so erkennbar zu sein? Wir feiern diesen Gottesdienst am Karnevalssonntag. Hoffentlich wurde schon viel gelacht in diesen Tagen. Und hoffentlich auch noch weiter.
Nietzsche hat sich einmal gewünscht, dass die Christen erlöster und befreiter aussehen mögen. Wenn wir das Lachen gelernt haben aus der Freude heraus, mit Gott in Freundschaft zu sein, dann wird es befreiend sein. Und dann kann es zu unserem Erkennungszeichen werden. Dann ist der befreit Lachende das Licht in unserer komplizierten Welt. Und wer ihn fragt: „Warum?“ wird die Antwort spüren und dann „den Vater im Himmel preisen!“
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