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Liebe Gemeinde!

Ihr seid.

Damit fängt es an.

Wir sind dazu berufen,
Salz der Erde und Licht der Welt zu sein.

In der Taufe wird das auch deutlich.

Mit Christus begraben,
mit Christus auferstehen,
um Gutes zu tun.

Das ist die Sendung Gottes an uns.

Ihr seid das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt.
Deshalb seid es auch!

Das ist eure Berufung,
das eure Sendung,
das ist eure Mission.



Ihr seid für diese Welt wichtig.
Salz ist wichtig
Wie auch das Licht.

Ohne die beiden würde Leben nicht gelingen.

Vielleicht möchte sich so mancher,
wenn er so angesprochen wird,
lieber umdrehen.

Ich doch nicht,
lieber ein anderer.

So wichtig bin ich nicht.
Sollen doch andere dies sein,
Salz der Erde, Licht der Welt.

Lass mich lieber in Ruhe,
mein eigenes Leben führen,
schön privat,
komfortabel,
und nicht so anspruchsvoll.

Es geht auch ohne mich.
Lasst mir meine Ruhe.

Aber jede, jeder, jedes wird gebraucht.
Die Welt ist auf Zukunft, auf Entwicklung hin 
ausgelegt.



Es soll sich doch alles auf das Reich Gottes hin 
entwickeln.

Wo Glück ist,
wo kein Leid mehr ist,
wo Friede herrscht
und Gerechtigkeit ist…

Wo der Schalom,
ein alles umfassendes Leben ist,
wo nichts zu wünschen übrig ist.

Und dazu braucht es
neben dem Wirken Gottes
auch uns.

Ohne Salz kann kein Mensch leben.

Abgesehen, dass Brot ohne Salz nicht schmeckt, 
braucht unser Organismus täglich 5-20 Gramm 
Salz, um zu existieren.

Das ist soviel, wie ein normaler Brief wiegt.

Salz ist lebenswichtig, ebenso wie Licht- das 
leuchtet jedem ein.

Ohne Licht kein Wachstum,
kein Leben.



Du Mensch,
ja, dich meine ich.

Du, der du das Wort Jesu hörst,
du bist wichtig.

Und wenn du dir das nicht selber zutraust,
oder du lieber in Ruhe gelassen werden willst,
es kommt mit auf dich an.

Für die,
die sich das nicht selber zutrauen
eine kleine Begebenheit.

Gustav Klimt malte in Wien Portraits von einer 
jungen Frau.

Sie war so kränklich.
Eigentlich wäre man schnell fertig geworden mit 
ihrem Bild.

Klimt sah aber mehr in dieser Frau, als diese 
überhaupt ahnen konnte.
Er sah ihre innere Schönheit
Klimt setzt sie so ins Bild, wie er sie sah.

10 Jahre später sah Sonja Knips so aus wie auf 
dem Bild,
d.h. jünger.



Sie soll angeblich das Bild genommen haben
Und gesagt haben:
Das bin ich?

Und für die,
die es sich bequemen machen wollen:

Es gibt ein afrikanisches Sprichwort
Und das lautet so:
„Viele kleine Leute an vielen Orten,
die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt verändern,
können nur zusammen das Leben bestehn,
Gottes Segen soll sie begleiten,
wenn sie ihre Wege gehen.“

Denken wir auch an diesen Tagen an die vielen 
Helfer,
die sich aufgemacht haben in die 
Katastrophengebiete im Westen und Südwesten 
und im Süden unserer Republik,
die anpacken und helfen.

Jede Frau,
jeder Mann,
jedes Kind
wird auf dieser Welt gebraucht,
damit die Welt besser wird,
Leid gemindert wird,



Tränen getrocknet werden,
Mut zugesprochen wird…

Salz, das nicht salzt,
hat seinen eigentlichen Wert verloren.

Braucht man nicht,
wird unwichtig.

Mit dem Licht ist es ebenso.

Ein Licht, das nur unter einem Scheffel leuchtet,
bringt nicht viel Licht.

Wie man ja auch so schön sagt:
Darum stellt dein Licht nicht unter einen 
Scheffel.

Sondern stell es auf einen Leuchter.
Lass es scheinen,
damit es Licht bringt,
Hilfe für Menschen.

Lasst eure Licht scheinen,
damit sie eure guten Werke sehen.

Nicht,
dass wir selber uns in den Mittelpunkt stellen 
sollen.



Selbstverliebt,
wie gut wir doch sind.

Narzisstisch,
nur um unser Ego aufzupolieren.

Sondern um die Güte und Treue Gottes zu 
zeigen.

Seine Wirkung in uns,
sein Heiliger Geist.

Damit Menschen gut über Gott denken,
und ihn loben und preisen.
Für das, was er uns gegeben hat: das Leben.

Was uns gegeben ist,
was Gott uns geschenkt hat
an Gaben und Fähigkeiten,
das sollen wir einsetzen,
das sollen wir nutzen,
für die Welt.

Denn das,
was mir geschenkt worden ist,
ist ja nicht mein eigen.

Es ist ja ein Geschenk.



Angelegt,
dieses Geschenk weiterzugeben.

Jetzt frage ich mich:
Wann war ich das letzte Mal Salz der Erde
Und wann Licht der Welt.?

Das soll mich nicht unter Druck setzen,
aber mir meine Berufung als Christ deutlich 
machen.

Wir sind nicht nur für uns da,
sondern wir haben eine Berufung,
wir sind gesandt,
wir haben eine Mission.

Wir sind auf dem Weg durch diese Welt.

Wir sind auf der Wanderschaft.

Auch unsere Kirche symbolisiert das.

Das Dach ist wie ein Zelt.

Wir haben hier keine bleibende Stätte,
sondern die Zukünftige suchen wir.

Das ist nicht erst am Ende des Lebens gemeint,
sondern schon hier und heute.



Auf der Suche sein,
auf dem Weg,
sich einbringen in diese Welt,
Menschen beistehen, trösten und auch erinnern.

An Gott und seine Güte,
und an seine Geschenke des Lebens für uns.

Gott ist am Werk.

Deshalb sagt Jesus letztlich:
Damit sie euren Vater im Himmel preisen.

Das Ziel, das Jesus im Blick hat,
ist der Vater im Himmel.

Gott soll so erkannt werden.

So hat Jesus ihn verkündigt.
Jeder Gottesdienst ist Feier,
wo wir Gott loben und preisen.

Er ist gut,
und er will uns gut.

Er will diese Welt erlösen.

Das Lob Gottes darf bei allem Leid und 
Schmerz,



dem Kreuz, das wir zu tragen haben in unserem 
Leben,
nicht zu kurz kommen.

Es lohnt sich,
sich immer wieder auch in allen 
Herausforderungen des Lebens,
die Güte und Treue Gottes bewusst zu machen.

Was er uns doch alles gegeben hat,
wovon wir doch alles leben,
ohne es selber gemacht zu haben.

Das Leben würdigen und dankbar sein,
das wäre doch eine gute Haltung.

Wer Gott lobt,
der erfährt Stärkung,
macht sich bewusst,
was einem alles geschenkt wird.

Und wer sich senden lässt,
wer sich im Alltag in den Dienst Gottes stellen 
lässt,
wer in seinem Sinne leben will,
der beglaubigt Gott.

Der drückt damit auch aus:



Ja,
Gott ist gut.

Ja,
Gott bewirkt etwas in mir,
was ich sonst nicht tun würde.

Denn normalerweise denkt doch der Mensch 
mehr an sich als an andere.

Normalerweise ist es doch so,
dass wir mehr oderweniger um uns selbst drehen.

Die Bibel spricht das immer wieder da und dort 
an.

Schaut nicht nur auf das eigene,
sondern auch auf das andere,
auf andere Menschen,
auf eure Mitmenschen.

In diesem bewirken viele kleine Schritte etwas,
und verändern unsere Welt.

Und der Friede Gottes,..

Amen.


