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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 81/2017 

24. März 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Samstag, 25. März 2017, 16 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
zu Matthäus 5, 13-16 
 
zu halten von Präses Manfred Rekowski 

anlässlich des 4. Tages rheinischer Presbyterinnen und Presbyter  

am Samstag, 25. März 2017, Beginn: 15.45 Uhr,  
im Evangelischen Schulzentrum, Gerresheimer Straße 74, 40721 Hilden 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Presbyterinnen und Presbyter,  
als Motto für diesen Tag der Stärkung und Ermutigung steht: „Ihr seid der Hoffnung 
Gesicht“1. Ist das selbstbewusst oder eher wagemutig? Sind Sie das mit Ihrer 
Leitungsaufgabe in den Gemeinden: Gesicht der Hoffnung? Könnten Sie das über sich selbst 
sagen? Dass unsere Gemeinden Träger der ansteckenden Hoffnung sind, die Jesus Christus 
in diese Welt gepflanzt hat? Hören wir miteinander auf ein Wort Jesu an seine Gemeinde, 
das uns neu zur Sache ruft: 
 
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz dumm wird, womit wird man es salzen? 

Es taugt zu nichts weiter, als dass man es hinauswirft und es von den Menschen 
zertreten wird.  

14  Ihr seid das Licht der Welt. Es ist unmöglich, dass eine Stadt, die oben auf einem Berg 
liegt, verborgen bleibt.  

15  Man lässt auch nicht eine Lampe brennen und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf 
den Leuchter, so wird sie allen im Haus leuchten.  

16  So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, so dass sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater in den Himmeln preisen.  

 
1. Größer geht‘s nicht: „Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.“ 
Jesus sagt „Ihr seid!“ Jesus sagt nicht: „Ihr sollt das Salz der Erde sein.“ Jesus fordert auch 
nicht auf: „Seid endlich Salz.“ Jesus erinnert uns auch nicht daran: „Ihr habt das Salz“ – und 
meint damit vielleicht den Schatz des Wortes Gottes. Er sagt: „Ihr seid mit eurer ganzen 
Existenz Salz der Erde und Licht der Welt. Ihr als meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr 
als meine Gemeinden.“ 
 
Das klingt gut! Doch vielleicht regt sich Widerspruch bei Ihnen: Da ist Jesus aber wohl nicht 
genau informiert über den Zustand seiner Kirche und seiner Gemeinden im Jahr 2017. Denn 
wir sind weit davon entfernt, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Die Zeiten von 
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prägendem kirchlichem Einfluss auf das Leben der Gesellschaft sind vorbei. Wir haben als 
sinnstiftende Institution eine Menge Konkurrenz bekommen. Unsere beschränkten 
finanziellen Möglichkeiten zwingen uns zum Rückzug aus einigen uns durchaus sehr 
wichtigen Arbeitsgebieten. Die Zahl der Mitarbeitenden und der kirchlichen Gebäude mussten 
wir reduzieren. Und wir erleben vielfach: Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist überschaubar 
geworden. Von wegen Salz der Erde und Licht der Welt. 
 
Und auch unser konkreter Dienst in den Presbyterien hat selten Leucht- und Würzkraft in 
unseren Gemeinden. Vieles bremst uns: Strukturfragen, Überlegungen zum 
Gebäudebestand, Bewerbungsgespräche, das neue kirchliche Finanzwesen, 
Verwaltungsstrukturreform: Da bleibt nur wenig Zeit, uns auf diese große Zumutung Jesu zu 
besinnen. Wir hätten gerne mehr Zeit für Geistliches, aber wir kriegen unsere 
Tagesordnungen in unseren Sitzungen kaum bewältigt. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
der lebendige Christus bleibt dabei: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. 
Ja, es scheint so, als ob er das „ihr – gerade ihr“ besonders betont. Denn direkt vor unserem 
Textabschnitt preist Jesus diejenigen selig, die um seinetwillen geschmäht, verfolgt und 
verleumdet werden. Und ausgerechnet dieser kleinen verfolgten Gruppe von Jüngerinnen 
und Jüngern sagt er zu, Salz und Licht der Erde zu sein. Es gibt keinen Grund, warum wir 
uns mit unseren Gemeinden nicht unter dieser Zusage bergen dürften. Was für eine Ansage: 
Gerade ihr seid Salz und Licht der Welt! Und zwar unabhängig von dem Mitgliederbestand 
oder der Finanzkraft. 
 
Allerdings dürfte damit auch klar sein: Nicht unser Selbstbewusstsein gibt uns diese 
Leuchtkraft. Nicht unsere gesellschaftliche Position verleiht uns ein solches Gewicht. Wir 
werden auch nicht kraft eigener Anstrengung Salz der Erde und Licht der Welt. Der 
Evangelist Matthäus hat kurz vor unserem Text seinen Bericht über den Beginn des Wirkens 
Jesu so abgeschlossen: „Das geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja 
gesagt wurde: Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die 
saßen im Schatten und Land des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an 
zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“2  
 
Jesus sah sein eigenes Wirken unter der alten Verheißung, dass Gott selbst Licht bringen 
wird in dunkle Todestäler, Orientierung in unsichere Zeiten, Bewegung in Lähmungen 
vielerlei Art. Indem Jesus dieses Licht Gottes in das Leben der Menschen hineinträgt, schafft 
sich das Reich Gottes Platz auf dieser Erde. In diese Bewegung des Reiches Gottes, in diesen 
Auftrag Jesu nimmt er seine Gemeinde mit hinein. Welche Würde, welches Zutrauen! 
 
Liebe Schwestern und Brüder, unser Tag der Stärkung endet in diesem Gottesdienst mit 
dieser großen Zusage Jesu: Ihr seid mit hineingenommen in die Bewegung des Reiches 
Gottes auf dieser Erde. Ihr seid Salz, ihr seid Licht! Keine problematische Zukunftsprognose, 
keine ernüchternde Situationsanalyse soll euch diese Berufung und diese Gewissheit rauben. 
Ihr seid!  
 

                                                
2 Matthäus 4,16f 
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2. Eine unmögliche Möglichkeit: Wenn das Salz aber nun nicht mehr salzt? Wenn aber das 
Licht unter einen Scheffel gestellt wird? 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
es geht hier wirklich um etwas Paradoxes, etwas, das im realen Leben nicht vorkommen 
kann oder, wenn doch, ist es völlig unsinnig. Salz kann chemisch gar nicht seine Kraft 
verlieren. Eine Stadt auf dem Berge kann gar nicht unsichtbar bleiben, ein Licht, das den 
Zweck hat zu leuchten, stellt kein Mensch unter einen Scheffel, sprich in ein Gefäß. So etwas 
gibt‘s nicht. Und so stellt Jesus uns die Frage: Seid ihr etwa eine unmögliche Gemeinde? Seid 
ihr nicht mehr, was ihr sein könnt und sein sollt? Gibt es das bei euch, was es gar nicht gibt? 
 
Das Bild lässt keinen Zweifel: Salz ist nicht Salz für sich, sondern Würze für die Speise. Licht 
ist nicht Licht für sich, sondern Orientierungslicht für andere. So sind die Jünger nicht für 
sich, sondern für die Erde da. So ist die Gemeinde nicht für sich, sondern für die Welt da. 
Kirche ist Kirche für die Welt, oder sie ist nicht Kirche Jesu Christi. Eine Gemeinde, die nur 
für sich lebt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
 
Liebe Presbyterinnen und Presbyter,  
gerade in diesen Zeiten, wo wir uns den schwindenden Ressourcen anpassen müssen, wo 
wir uns „kleiner setzen“, besteht die Gefahr, dass wir uns nur noch auf das Bedienen des 
innersten Gemeindezirkels beschränken. Manchmal sagen wir dazu: Wir konzentrieren uns 
auf das Wesentliche der Gemeinde. Konzentration ist gut, aber sie darf nicht dazu führen, 
dass wir die Ausstrahlungskraft in den Stadtteil, die Leuchtkraft für unsere Umgebung 
verlieren – unseren Auftrag, Kirche für andere zu sein, vergessen. Eine Gemeinde, die in 
erster Linie damit beschäftigt ist, ihren Bestand zu sichern, hat ihre Leucht- und Würzkraft 
verloren. Sie bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. 
 
 

3. Salz und Licht, nicht Schmieröl oder Zuckerguss  
 „Die Bilder weisen in ihrem positiven Gehalt auf das, was die Gemeinde der Welt schuldig 
ist: Sie soll, wie Salz, die Welt als Würze durchdringen und so erträglich machen. Sie soll, wie 
Licht, den Orientierungslosen Weg und Richtung weisen. Sie soll, wie eine hochgelegene 
Stadt, weithin sichtbarer Mittelpunkt und Zufluchtsort sein. So wird sie zum werbenden, 
Hoffnung erweckenden Zeichen für die Gottesherrschaft.“3  
 
Wo könnte in unseren Tagen die Salz- und Lichtkraft der Gemeinde besonders wichtig 
werden? Ich nenne Themen, die mir dringend erscheinen: 
 

• Wir achten besonders auf die, die „zurückgelassen werden“ in unserer Gesellschaft. 
Auf Kinder, auf Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, auf Fremde und 
Flüchtlinge, auf die ganz Alten.  

• Wir lassen uns nicht davon abbringen, eine Kultur der Barmherzigkeit zu fordern und 
sie in unseren Gemeinden zu leben. 

                                                
3 J. Roloff 
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• Wir bleiben der Wahrheit verpflichtet auch in postfaktischen Zeiten. Wir schauen 
genau hin, wo einfache Lösungen propagiert werden, wir bewerten die Tatsachen 
und fordern Wahrheit ein.  

• Die Ängste von Menschen vor Überforderung, Überfremdung, Abgehängt-Werden 
kommen in unseren Gemeinden zur Sprache, aber wir lassen uns nicht von der Angst 
lähmen oder von Angst unser Handeln bestimmen. In diesen Bereichen ist die Kraft 
der Gemeinde von Salz und Licht so dringend nötig! 
 

Liebe Presbyterinnen und Presbyter,  
wir alle wissen, dass wir in Zukunft in unseren Gemeinden nicht mehr alles werden halten 
und mitnehmen können, was in vergangenen Jahrzehnten zum Besitzstand gehörte. Wir 
müssen als Kirche mit leichtem Gepäck unseren Weg gehen. Vielleicht sollte in den 
Presbyterien nicht die entscheidende Frage sein, was wir alles erhalten können, sondern: 
Was brauchen wir als Gemeinden denn wirklich, um unserem Auftrag, Salz der Erde und 
Licht der Welt zu sein, nachzukommen, und was ist dafür durchaus entbehrlich? 
 
 
4. Salz und Licht sein – aus der Kraft des Gebets. 
„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater in den Himmeln preisen.“ An dieser Stelle wird Gott als „euer Vater in den Himmeln“ 
bezeichnet. In der gesamten Bergpredigt spielt die Bezeichnung Gott als Vater eine wichtige 
Rolle. Und im Zentrum der Bergpredigt steht das Gebet, in dem Jesus uns lehrt, Gott als 
Vater von uns allen vertrauensvoll anzusprechen. Man kann sagen: Jesus weist hier auf die 
Innenseite der christlichen Existenz hin, ohne die die Wirkkraft nach außen nicht möglich ist: 
Das Gebet, der vertrauensvolle Umgang mit dem Vater im Himmel. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
es sollte uns wichtig sein, ob unsere Arbeit in den Gemeinden und in den Leitungsgremien 
von einer Gottesbeziehung getragen ist, die ihren Ausdruck im Gebet findet. Das geistliche 
Leben einer Gemeinde steht in Wechselwirkung zu ihrer Ausstrahlung in die Welt hinein. Ich 
möchte Ihnen Mut machen, sich immer wieder in Ihren Presbyterien Zeit zum Hören auf 
Gottes Wort und zum Gebet zu nehmen. 
 
Dann werden wir in unseren Gemeinden „den Glanz widerspiegeln4“, der von Gott ausgeht. 
Weil Gott unsere Kraftquelle ist, haben wir Wirkung und Ausstrahlung. Dann können wir „Der 
Hoffnung Gesicht“ sein. Damit die Leute „eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“  
 
Amen. 
      ooooOoooo 

                                                
4 Henning Wrogemann  


