
Reihe: Selig im Chaos

8. Salzkörner Gottes
in der heißen Suppe
dieser Welt 

Matthäus 5,10-13

Optimismus…?
• „So viele Grabenkämpfe, Soviel verschwendete Energie, so ermüdend und öde, so 

klappt es nie…“, Dota Kehr; „Resignation für Anfänger“

• Momentan scheint es Optimismus schwer zu haben; es kann ermüdend sein, die Schilder 
mit den Parolen für eine bessere Welt hochzuhalten, wenn die Welt ein ganz anders Programm abspult // 
Optimismus ist eine Pflanze, die Licht und Raum braucht

• Die, die sich für das Gute einsetzen, fühlen sich oft allein (was bringt es barmherzig zu 
sein, Gutes zu wollen – Kampf gegen Windmühlen?)

• Jesus, der Mutmacher für eine neue Welt – auch bei Gegenwind
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Wie glücklich sind die, die man verfolgt, 
weil sie Gottes Willen tun, denn sie 
gehören dem Himmelreich an! Wie 
glücklich seid ihr, wenn sie euch 
beschimpfen, verfolgen und verleumden, 
weil ihr zu mir gehört. Freut euch und 
jubelt! Denn im Himmel wartet ein großer 
Lohn auf euch. Und genauso haben sie 
vor euch schon die Propheten verfolgt.
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 
aber seine Wirkung verliert, womit soll 
man es wieder salzig machen? Es taugt zu 
nichts anderem mehr, als auf den Weg 
geschüttet und von den Leuten zertreten 
zu werden.

Lasst euch nicht irritieren…
• Irritierende Ablehnung: Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Sehnsucht 

nach Gott – klingt doch alles nicht schlecht und doch gibt es Gegenwind

• Wer für die Werte Gottes eintritt, kann in die Brennpunkte der 
Gesellschaft geraten – (s. Gebet des Franz)

• Nicht alles, was gut ist, ist auch populär (keine Spirale der Gewalt, kein 
Wachstum auf Kosten anderer, mehr Herz als Konsum, Hilfe Gottes statt „wir schaffen 
das“)

„Herr, mach mich zu einem 
Werkzeug deines Friedens,

dass ich Liebe übe, 
wo man hasst;

dass ich verzeihe, 
wo man beleidigt;
dass ich verbinde, 

wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, 

wo der Irrtum herrscht; 
dass ich den Glauben bringe, 

wo der Zweifel drückt;
dass ich die Hoffnung wecke, 

wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, 

wo die Finsternis regiert; dass 
ich Freude bringe, 

wo der Kummer wohnt.“



Dennoch.. 
• Diese Welt braucht Salz und Licht (Gutes zu wollen und sich dafür einzusetzen, ist nicht naiv, 

sondern notwendig)

• Gott „würzt“ gerne nach (Liebe, Frieden, Freude, ….

• Aber dazu braucht er dich!! – („The church are us“)

• Raus aus dem „Muckertal“ (F. Engels und die Frömmigkeit, die sich nur um die eigene Achse dreht)

Fröhlicher Glaube: damit rechnen, dass Gott Neues schafft
Mutige Hoffnung: nicht „schwarz sehen, sondern zuversichtlich in die 

Zukunft „säen“
Grenzenlose Liebe: immer wieder Brücken bauen, Versöhnung in Aktion

• „Ihr seid das Salz der Erde“ – also rein in die Suppe, auch wenn sie heiß ist; „zeigt euch“
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• An welchen Stellen fühle ich mich von der 
Situation in dieser Gesellschaft überfordert, 
wo ist mir die Welt „zu heiß“?

• Wo würde ich gerne  den Werten dieser Welt 
etwas entgegensetzen?

• Wie können „fröhlich glauben“, „mutig 
hoffen“ und „grenzenlos lieben“ für mich 
konkret werden?

• Jesus bezeichnet seine Leute als „Salz der 
Welt“. Bereitet mir das Unbehagen, oder 
ermutigt mich diese Aussage, meinen 
Glauben fröhlicher und mutiger zu leben?

“In der Realität der Gegenwart, die 
Werte der Zukunft leben,

zeigt, was mit Gottes Hilfe alles
möglich ist”


