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♫ EG 541,1-3 Von guten Mächten 

 

Schließen sie die Augen und lassen sie ein Körnchen Salz auf der Zunge zergehen. 

 

Dieses Körnchen Salz feiert in ihrem Mund Gottesdienst: 

Auf ihrer Zunge können sie spüren – Jesus Christus spricht… 

„Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!“   (Mt.5,13a.14a) 

 

Dieses kleine Körnchen erinnert an unseren Auftrag in dieser Welt. 

Unsere Zunge erinnert gerade an nichts weniger als den „Sinn des Lebens“. 

 

Jesus Christus schickt uns mitten in diese Welt. 

Er ermutigt uns: „Ihr seid das Salz der Erde!“. 

 

Für mich heißt das: 

Bring Würze in dieses Leben – in diese Welt! 

Lass dich auf Gott ein und traue dich etwas; 

Geh auf andere Menschen zu – sprich sie an – höre ihnen zu. 

Das braucht diese Welt – sonst ist alles öde und fad – gleichgültig eben. 

 

Sei anziehend – Salz ist ungern allein! 

Dein Leben gehört dir nicht alleine. Das wäre auch langweilig; 

Versuche dich nicht zurückzuziehen – sei lieber anziehend – sei wie Salz; 

Egal ob Wasser oder Rotweinflecken – was auch immer dir begegnet – sei einfühlsam. 

Nimm die Menschen an, die dir begegnen; 

Geh mit ihnen ein Stück – mach es zu eurem gemeinsamen Stück; 

Dann geht es auch mit dir, mit euch und eurem Glauben weiter. 

 

Gib dich nicht mit Eiseskälte zufrieden – Salz taut auf! 

Im Leben führt uns so vieles auf’s Glatteis; 

Die unmögliche Klassenarbeit, eine schiefe Stimme oder Neid von anderen; 

Krankheiten gehören zum Leben – sie sind kein Sonderfall. 
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Da wird das Herz schnell zu einem Eisklumpen; 

Die Seele vereist – die Zunge friert fest. 

Versuche da Salz zu sein – aufzutauen – den Gefrierpunkt zu überwinden; 

Dann fließt das Leben wieder weiter; 

Dann finden deine Füße wieder halt und du kannst aufatmen. 

 

Spür deine Sehnsucht – Salz macht durstig! 

Wer Gott erlebt, hat Durst nach mehr. 

Jede und jeder hat Erfahrungen mit Gott; 

Bei manchen ist es seine Nähe, seine Wärme – Geborgenheit; 

Bei anderen ist es genau das Gegenteil – die Suche nach Gott, das Ringen: „Wo ist er?!“ 

Die Meisten kennen beides – es gibt so unterschiedliche Phasen im Leben. 

Die Sehnsucht nach Gott ist immer da – darauf sind wir angelegt; 

Das macht unser Leben aus. Wir suchen Gott, wir brauchen ihn;  

Alleine kommen wir an unsere Grenzen – daher hat unsere Seele auch Durst nach Gott. 

Davon dürfen und sollen wir sprechen – in Höhen und Tiefen kommt Gott zu uns. 

 

Es darf wehtun – Salz kann brennen! 

Leben muss nicht perfekt sein; Glaube auch nicht – das geht auch nicht. 

Wir Menschen sind nicht perfekt – sonst wären wir ja Götter. 

Deshalb ist es normal und gewollt, dass Fehler passieren; 

Deshalb sind Schuld und Vergebung für uns so wichtig; 

Deshalb kommt Gott auf uns zu; Deshalb feiern wir Abendmahl;  

Deshalb brauchen wir Versöhnung; 

Gott macht Vergebung vor – wir sollen mitmachen! 

 

Bleib in Bewegung – Salz verändert! 

Gott sei Dank gibt es keinen Stillstand – sonst wäre ja alles am Ende. 

Wie dieses Körnchen Salz uns, unser Essen – unsere Welt verändert; 

So verändert Gott täglich auch unser Leben. 

Jeder Minute, jede Sekunde ist ein Moment mit Gott; 

In jedem AugenBlick geht mein Leben mit Gott weiter – und ich bin mittendrin; 
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„Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!“   (Mt.5,13a.14a) 

Gott wohnt in mir; 

Gott will in mir und durch mich wirken; 

„Mein Körper – ein Gotteshaus – eine Kirche?“ 

 

„Gott wohnt in dir – du bist ein Wohnhaus Gottes!“ 

Dieses Bild legt Paulus den Christen in Korinth ans Herz. 

 

Christen in Korinth – junge Gemeinde – erste Christen – Jesus Wort vom Salz im 

Leben umsetzen – Hafenstadt Korinth – Prostitution & Menschenhandel – Ehtik: Wie 

umgehen? In Korinther Gemeinde unterschiedliche Positionen – vermutl.. auch 

Prostituierte, getaufte Christen, denen Glaube wichtig war – Paulus grenzt ab zur 

antiken Philosophie seiner Zeit: Körper als Gefängnis als Makel – Paulus: Nein! Dein 

Körper ist ein Geschenk Gottes – verantwortungsvoll & wertschätzend mit Körper 

umgehen – nicht egal – kein Werkzeug… 

 

Dabei wird klar, dass der Glaube bis in jede Pore unseres Körpers geht. 

 

Für Paulus haben wir keinen Körper – für Paulus sind wir unser Körper: 

Unser Körper ist nicht einfach nur ein Anhängsel oder Mittel zum Zweck; 

Unser Körper ist ein Kunstwerk Gottes – ein Raum in dem Gott wohnt; 

Das macht unseren Körper heilig – Gott wohnt darin; 

Gott durchzieht unsere Nervenbahnen, er ist in unserem Händedruck und AugenBlick. 

Daran erinnert Paulus und schreibt: 

„Ihr seid teuer erkauft – deshalb feiert Gott mit eurem Körper!“   (1.Kor. 8,20) 

 

Wer Gott vertraut – vertraut Gott auch seinen Körper an: 

Der Mund, die Zunge, das Herz – die Augen – alles feiert Gottesdienst. 

Dabei geht es eben nicht um perfektes Aussehen (was auch immer das sein soll); 

Und es geht nicht um ewige Gesundheit; 

Es geht um Gott – darum, dass wir mit uns und unserem Leben auf Gott verweisen; 
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So auch mit unserem Körper – der gehört da ganz automatisch dazu. 

 

Das wäre doch ein besonderer Gottesdienst in diesem Sommer: 

Mir und meinem Körper etwas Gutes tun – vielleicht Ruhe – oder gerade Sport? 

Meine Füße in der Brenz erfrischen oder liebevoll eine Hand halten… 

Oder einfach hin und wieder so ein Körnchen salz auf der Zunge zergehen lassen… 

Gott wohnt in uns – was für ein Geschenk. 

Amen. 

♫ FJ3, S.75 Wunderbarer Hirt  


