Sonntag, 30. September 2018
Kapelle Nägeligasse 9/11, Bern
Predigt:

Silas Kull, Bern

Ihr seid das Salz der Erde
Vor ein paar Wochen habe ich in einem Lagerhaus einen Kaffe für Salome zubereitet. Als sie den Kaffee trinken
wollte, schmeckte dieser irgendwie komisch. Nach etwas nachforschen merkten wir, dass es an der
Zuckerschale liegen muss, da der Kaffee ohne Zucker normal schmeckte. Beim genaueren anschauen
entdeckten wir das Problem: Jemand hatte einen Resten Salz in die Zuckerschale gefüllt, sodass nun Salz und
Zucker in Schichten übereinander lagen. Da es unmöglich war, das Salz vom Zucker zu trennen, warfen wir
den ganzen Inhalt der Schale weg.
Kurze Zeit später bin ich auf diese Worte von Jesus gestossen: „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht
der Welt.“ Diesen Vers kannte ich sehr gut, und doch hat er mich irgendwie gepackt. Normalerweise hatte ich
jeweils das Licht im Fokus – das war mir irgendwie besser verständlich. Doch heute möchte ich nur über den
ersten Teil dieses Verses sprechen, weil ich in den letzten Wochen die Stärke dieses Satzes entdecken durfte:
„Ihr seid das Salz der Erde“ (Matthäus 5:13, vgl. Markus 9:50 / Lukas 14:34)

Die Bedeutung von Salz
Salz ist etwas, dem wir jeden Tag begegnen:
-

-

Essen würzen
o

Es verringert die Löslichkeit der organischen Würzstoffe und erhöht dadurch deren
Wahrnehmung im Geschmack (Wikipedia)

o

Ohne Salz wirkt das Essen fade

o

Es ist eine Kunst, die richtige Menge an Salz zu verwenden, sodass das Essen nicht
zu salzig, aber auch nicht zu fade schmeckt.

Salz als Kochhilfe
o

Salz schliesst bei Gemüse die Zellwände auf, dadurch wird die Kochzeit verringert
und wichtige Inhaltsstoffe bleiben erhalten. (Wikipedia) (Ausnahme: Hülsenfrüchte,
da verlängert sich die Kochzeit)

-

Fleisch kann mit Salz haltbar gemacht werden. Das ist insbesondere praktisch, wenn man
keinen Kühlschrank hat.

-

Salz für Wundheilung / Gesundheit
o

In Wunden galt Salz als zusammenziehend, reinigend und lindernd

o

Im Salzwasser baden ist wohltuend (Solbad / Meer)

-

Salz auf der Strasse gegen Schnee und Eis, da es den Schmelzpunkt von Wasser senkt

-

Täglicher Bedarf des Menschen
o

Im Körper befinden sich im Schnitt ca. 200 Gramm Salz

o

Bedarf zwischen 1 und 10 Gramm pro Tag

o

Das Salz steuert unser Durstgefühl. Haben wir zuviel Salz zu uns genommen,
entwickelt sich Durst. Wenn wir zuwenig Salz haben, können wir das Durstgefühl
verlieren.

o

Zu wenig Salz kann den Wasser- und Nährstoffhaushalt stören und z.B. zu Krämpfen
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oder Ohnmacht führen. Deshalb werden Spitzensportlern isotonische Getränke
empfohlen, um das durchs Schwitzen verlorene Salz rasch ersetzen zu können.
-

-

Die Wirkung im Menschen:
o

Natrium regelt den Wasserhaushalt, die Reizübertragung von Muskel- und
Nervenzellen und aktiviert Stoffwechselvorgänge

o

Chlorid ist ein wichtiger Bestandteil der Verdauungssäfte

Zusätze zum Salz:
o

Iod (gegen Kropf)

o

Fluorid (gegen Karies)

o

Natriumnitrit (zur Rotfärbung des Fleisches)

-

Salär: Römische Legionäre erhielten einen Teil ihres Lohns in Form von Salz

-

Salz galt als wertvoll, da es in gewissen Gegenden rar war. Daher wurden sogar Zölle auf
Salz eingeführt

-

Salz als Symbol für Freundschaft und Frieden im Orient (Markus 9:50)
o

Könige und Fürsten haben zum Zeichen der Freundschaft einer Stadt als Gruss
jeweils etwas Salz mitgebracht

o

Gott hat einen „Salzbund“ mit Aaron geschlossen (4. Mose 18:19)

Wie ist Salz aufgebaut
Chemische Formel: NaCl
Es braucht für jedes Natrium Kation ein Chlor Anion
-

Natrium (ein Edelmetall) kommt in purer Form nicht in der
Natur vor, da es sehr reaktiv ist.

-

Chlor (ein Edelgas) kommt als Gas in der Natur nur in
Vulkangasen vor, da es ebenfalls sehr reaktiv ist

 zusammen formen sie Salz und kommen in grossen Mengen
vor
Verschiedene Geschmäcker / Formen:
-

Meersalz (grobkörnig)

-

Rauchsalz / Chilisalz / Kräutersalz (Salz mit Würze)

-

Kochsalz mit Iod (Zur Prävention von Krankheiten)

-

Effektsalz (Kunst)

-

Badesalz

-

Tausalz

-

Und viele mehr

Das Salz und wir
Wir finden diese Bibelstelle in der Bergpredigt. Jesus sagt zu den versammelten Jüngern: „Ihr seid
das Salz der Erde“. Es sagt nicht „Ihr sollt das Salz sein“, sondern wir sind es automatisch, wenn
wir an Gott glauben. Die Eigenschaft des Salzes ist uns geschenkt. Ich möchte das so vergleichen:
Der Mensch ist wie die Natrium-Ionen, der Glaube wie die Chlor-Ionen, und die Mischung aus
Mensch und Glaube ist Salz. Damit wir auf der Welt als Salz wirken können, müssen wir ganz mit
dem Glauben durchdrungen sein. Ich alleine kann nicht viel bewirken, der Glaube alleine ohne
Mensch kann nichts bewirken. Wenn ich mein Leben im Glauben lebe, werde ich zum Salz.
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Im nächsten Satz sagt Jesus: „Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gesalzen werden? Es
taugt zu nichts mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden.“ Im ersten
Moment fragte ich mich, wie fades Salz aussieht. Habt ihr schon mal fades Salz benützt oder
gesehen? Salz als chemische Verbindung kann nicht fade werden und hat kein Haltbarkeitsdatum.
Fade kann das Salz nur werden, wenn es mit etwas anderem vermischt wird, wie beim Beispiel mit
dem Zucker, oder früher bei der Salzgewinnung in den Salinen. Da musste man jeweils aufpassen,
dass im Salz nicht pflanzliches oder tierisches Material oder Sand vorhanden war. Heute sind im
Meersalz Mikroplastikstücke zu finden, welche die Reinheit des Salzes verringern. Damit unser Salz
nicht fade und kraftlos wird, sollen wir also die Reinheit des Salzes pflegen.
Im Hauskreis haben wir vor Kurzem miteinander ausgetauscht, wie jeder von uns die Beziehung zu
Gott pflegt. Es war ein sehr spannender Austausch, da wir merkten dass es kein allgemein Rezept
gibt: Dem einen sagt das Bibellesen zu, dem anderen das tägliche Gebet, jemand anderes geniesst
längere stille Zeiten. Die „Stille Zeit“ ist ein Ort, wo reines Salz im Alltag wieder neu entsteht.
Wie pflegst du deine Beziehung zu Gott? Welchen anderen Einflüsse prägen dein Leben? Welchen
Stellenwert gibst du Freunden, TV, Handy, der Presse usw. im Vergleich zu deiner Beziehung mit
Gott? Und lässt du Gott die Unreinheiten aus dem Salz entfernen, sodass dein Salz kraftvoll bleibt?

Wie wirke ich?
Zwei Merkmale braucht es, damit Salz wirken kann:
1) Solange das Salz in Pulverform ist, passiert nicht viel. Das Salz muss seinen Behälter
verlassen, um eine Wirkung zu erzielen. Es wirkt anschliessend an dem Ort, wo es
hingestreut wurde – das kann sehr lokal sein (eine Wunde), oder auf grösserem Raum
Wirkung haben (auf der Strasse).
2) Zur Wirkung braucht es Flüssigkeit (meist Wasser), welche das Salz auflöst.
Auf unser Leben bezogen bedeutet das:
1) Wir sind in unserer Umgebung Salz. Wir müssen das nicht speziell streuen oder uns
bemühen, die Welt zu salzen, sondern allein unsere Anwesenheit von uns reicht dazu.
Solange wir uns nur unter Salz bewegen, können wir in diesem Sinne als Salz nicht viel
bewirken. Um die Welt zu salzen, müssen wir unsere gewohnte Umgebung (das Gefäss)
manchmal verlassen. Für mich heisst das, Gott Gelegenheit zu geben, um zu wirken, z.B.:
o

bei der Arbeit: Wenn ich auf das Thema Glaube angesprochen werde, dass ich zu
Jesus stehe.

o

Unterwegs: Dass ich bereit bin, anderen zu helfen / freundliche Worte zu sprechen /
andere zu ermutigen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

o

Im Freundeskreis: Dass ich mir Zeit für nicht christliche Freunde nehme, z.B. mit
meinen Nachbarn, in meinem Hobby, mit früheren Kollegen.

o

In meiner Freizeit, wenn ich auf „fremde“ Leute treffe

2) Die Wirkung entfaltet sich nicht nur durch unser Salz, sondern Gott gibt das Wasser dazu.
Er entscheidet, wann unser Salz wirken soll, und wie weitreichend die Wirkung ist. Wir
können ihn nur dazu einladen, sein Wasser zu unserem Salz dazuzugeben.

Wo wirke ich?
Die Wirkung von Salz ist sehr vielfältig, wie wir das gesehen haben, und so ist auch unser Wirken
vielfältig und bei jeder Person einzigartig. Ich habe versucht, Parallelen zwischen der Wirkung des
Salzes und uns zusammenzufassen:
a) Salz ist lebensnotwendig: Jeder Mensch braucht Gott, und jeder Mensch braucht Christen,
welche an ihm wirken. Es gibt kaum eine zu starke Wirkung, aber wenn wir als Christen
nicht wirken, dann kann es für den Menschen „lebensgefährlich“ werden. Mehr Salz erwirkt
mehr Durst in den Menschen: Durst nach dem Wasser, nach Gott.
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Ein Beispiel dazu: Im Militär habe ich jeden Morgen eine Stelle in der Bibel gelesen. Nach
einigen Wochen hat mich ein Kamerad aus dem Nichts gefragt, ob ich ihm nicht die Bibel
erklären könne, und wo es sich lohne, darin zu lesen. Er hatte mich beim Bibellesen
beobachtet und anscheinend die Auswirkung auf mein Leben gesehen, und so hat er Durst
nach Gott erhalten.
Oder bei ehemaligen Jungschikindern, welche ich für eine Zeit aus den Augen verloren habe.
Vor kurzem habe ich zwei wieder getroffen, und sie haben mir erzählt, wie sie nach einer
Zeit ohne Gott wieder neu zu Gott gefunden haben, und dass die Zeit in der Jungschar sehr
prägend gewesen war.
b) Würze: Durch unser Leben wird die Welt gewürzt und ist nicht mehr so fade. Wieviele gute
Organisationen sind doch durch Christen entstanden? Programme für Kinder, Altersheime,
Heime für Kranke, Hilfe und Programm für Flüchtlinge. Das Leben von uns Christen
verändert die Welt zum Besseren!
Ich erlebe das ab und zu bei der Arbeit, dass mich Kollegen fragen, wie ich so positiv mit
anderen zusammenarbeiten könne, auch wenn mich andere Leute enttäuscht haben. Für
mich ist hier der Glaube das prägende Element. Gott gibt uns immer wieder eine neue
Chance, und so will auch ich anderen immer wieder neu Chancen geben und bereit sein, zu
vergeben. Dadurch kann ich meine Arbeitswelt würzen.
c) Heilung / Wohltuend / Reinigung / Frieden: Unser Leben kann Heilung in anderen Leuten
bewirken. Andere Leute können sich in unserer Gegenwart wohl fühlen und Vertrauen
schöpfen. So kann z.B. Versöhnung entstehen, oder Leuten in Problemsituationen
weitergeholfen werden, z.B. durch Seelsorge. Durch Gebet kann auch körperliche und
seelische Heilung erfolgen. Und nicht zuletzt können Leute durch uns Frieden mit Gott
finden.
Dieses Jahr hatte ich bei der Arbeit eine grössere Auseinandersetzung mit einem Kunden.
Als ich am Abend nach Hause ging, merkte ich, dass ich für diese Situation und für diese
Person speziell beten soll. Ich habe das auch schon in der Vergangenheit gemacht, ganz
nach dem Grundsatz: „Liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger“ (Matthäus 5:44).
Am nächsten Tag war es wunderschön zu erleben, wie wir neu Frieden schliessen konnten
und so die Auseinandersetzung nicht Überhand behalten konnte.
Ich möchte euch herausfordern, die Wirkung eures Salzes zu beobachten und zu staunen, was Gott
alles durch euch bewirkt! Ich hoffe, dass wir noch manche Geschichten dazu im „offenen Mikrofon“
hören dürfen.
Ich möchte mit den Versen aus Epheser 1:19-20 schliessen: „Ihr sollt erfahren, mit welch
unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der
er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab!“
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