
Musik: Geh aus mein Herz und suche Freud (Interpretation Elisabeth Horzig, 
www.pianosoul.de) 
 
Begrüßung und Votum 
 

Hallo – und schön, dass Sie, dass Du diese Audio-Andacht hörst. Wo auch 
immer und wann immer – wir sind verbunden. Miteinander und mit Gott.  
Zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

 
Psalm 
 

Ich lese Worte aus Psalm 139: 
13 Du, Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 
Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 15 Es war dir mein 
Gebein nicht verborgen, / da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich 
gebildet wurde unten in der Erde. 16 Deine Augen sahen mich, da ich 
noch nicht bereitet war. 

 
Lied:  Geh aus mein Herz und suche Freud 
Lesung aus dem Matthäusevangelium: 

 
In der Bergpredigt hören wir in 2 Bildworten, wie viel Jesus uns zutraut:  

Ihr seid das Salz der Erde: 
Wenn das Salz nicht mehr salzt, 
wie kann es wieder salzig werden? 
Es ist nutzlos! Es wird weggeworfen 
und von den Menschen zertreten. 

 
Ihr seid das Licht der Welt: 
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben! 
Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an 
und stellt sie dann unter einen Tontopf. 
Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, 
damit sie allen im Haus Licht gibt. 
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. 
Sie sollen eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen“. 

 
 
Geistlicher Impuls: 
 



„Ein Lob oder Kompliment dürfen wir auf alle Fälle annehmen… wir dürfen uns 
freuen, dass dem anderen etwas an uns gefällt“ – so habe ich es unter 
www.psychotipp.de gelesen.  
 
Gar nicht so einfach! 
Wenn ich gelobt werde, dann ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich sage: 
„Ach, das war doch gar nichts Besonderes“.  
Oder wenn sich jemand mir für etwas bedankt, dann sage ich manchmal: „Da 
nicht für!“ 
Eigentlich schade! 
 

Ihr seid das Salz der Erde! 
Ihr seid das Licht der Welt! 

 
So hören wir es in der Bergpredigt. Eugen Eckert hat in seinem Lied zu den 
Versen weitere Bilder hinzugedichtet. 

Ihr seid das Salz der Erde! 
Ihr seid das Licht der Welt! 
Ihr seid die Hand, die hält.  
Ihr seid der Zukunft Stimme.  
 

Lauter Bilder, die uns groß machen. Er findet noch mehr:  
Ihr seid wie Blumenduft.  
Ihr seid der Hoffnungsschimmer.  
Ihr seid Glanz, der die Welt erhellt.  

 
Ich mag das Lied sehr – und spüre doch jedes Mal, wenn ich es singe und höre, 
den Impuls, abzuwehren:  

Ich? Licht der Welt. Na, so eine helle Leute bin ich ja nun doch nicht! 
Da gibt’s doch andere, die leuchten deutlich heller! 
 

Ich: Ein Hoffnungsschimmer?  
 - wo mir doch selber manchmal die Hoffnung fehlt.  
Ich bin Salz der Erde?  – Wo gebe ich der Welt denn schon Würze! 
Von Glanz und Blumenduft ganz zu schweigen. 
 
Und doch steht sie da, diese Zusage Jesu:  
Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid so wichtig, wie das Salz in der Suppe. Ohne 



euch würde dieser Welt etwas fehlen.  
Ihr seid das Licht der Welt. Ihr macht die Welt ein Stück heller. 
 
Ich lade uns ein, das heute einfach mal zu hören und nicht gleich abzuwehren. 
 
Im Hören fällt mir auf: Da steht „Ihr seid“. Gegenwartsform.  
Kein zukünftiges: „Ihr müsst noch werden!“ 
 
Ihr seid! Schon jetzt! 
 
Vor allem, was wir vielleicht auch noch entwickeln und lernen und verbessern 
können, steht diese Zusage: Ihr seid schon!  
Salz der Erde. 
Licht der Welt.  
 
Nicht erst, wenn wir groß, perfekt, fehlerfrei sind. 
Schon jetzt! 
 
Nelson Mandela hat einmal das Bildwort vom Licht aufgegriffen. Und hat 
gesagt:  

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten! Unsere tiefgreifendste 
Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind, unsere tiefgreifendste Angst ist, 
über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht 
unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer 
ich bin, mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu nennen?  
Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. 
…Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. 
Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu 
manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem 
einzelnen“.  

 

Nun erwächst aus diesem „Du bist“ schon eine Verantwortung.  

Ein Licht soll nicht versteckt werden. Unter einem Tontopf sieht man es nicht. 
Man stellt es so, dass es zu sehen ist und es anderen leuchtet. Und Salz, das nur 
im Schrank steht, bringt auch nichts.  

 

Ich höre aus den Worten Jesu schon die Verantwortung: Sorg dafür, dass Du das, 



was du bist, lebst. Sorg dafür, dass Du leuchten kannst. - Sieh, was dich leuchten 
lässt und was dich davon abhält. Mir gefällt diese Frage: Was lässt dich 
leuchten? Misch dich ein. „Komm und pack mit an. Bring die Welt voran“ – so 
heißt ist dem schönen Lied von Kurt Mikula, das nachher noch zu hören ist. 

 
Ihr seid das Licht der Erde. Ihr sei das Salz der Welt.  
Was uns aneinander nicht gefällt – das sagen wir uns oft genug!  
Ich habe von einer Frau gehört, die hat versucht, 6 Wochen lang, einmal am Tag 
einem Menschen etwas Tolles zu sagen.  
 
Etwas Nettes, etwas was ihr am anderen an der anderen gefällt!  
Vielleicht habt Ihr Lust, es mal auszuprobieren. Muss ja nicht gleich für 6 
Wochen sein. 
Und wenn uns jemand was Nettes sagt, dann lasst uns das Kompliment 
annehmen und uns einfach freuen! 
Amen.  
 
 
Vaterunser 
 
Sendung und Segen: 

Geht in den Tag. Geht einfach, geht leichtfüßig, geht zart. Haltet Ausschau 
nach der Liebe. Und Gottes Geist geleite Euch. Amen. 

 
Lied:  Stell dich in die Sonne Mikula Kurt - Stell dich in die Sonne (mikula-kurt.net) 

 


