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Bild 

 
Lichter in der Primatskirche am See Genezareth © WG Israel 2014 
 
Betrachtung zum Bild 
Braucht es wirklich einen Kronleuchter mit Edelsteinen und Goldschmuck? Wohl kaum! 
Braucht es wirklich Ehrenplätze und Edelsteine? Eher nicht! 
 
Es braucht einen Platz, wo das Licht leuchten kann! 
Es braucht einen geschützten Ort, damit das Licht nicht ausgeblasen wird! 
 
Wohin mit dem, was wir tun? An die Öffentlichkeit! 
Wohin mit dem, was durch unser tun anderen gut tut? Auf einen Platz, wo es gesehen wird! 
 
So tut es gut, Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen für das, was wir tun! 
So tut es gut, Aufmerksamkeit und Wohlwollen zu erhalten für das, was wir für andere machen! 
 
Da werden wir zur Leuchte für die anderen, die im Dunkel ihrer Situation sind! 
Da werden wir zum Orientierungspunkt für die, die keine Richtung mehr sehen in ihrem Leben! 
 
So wird Kirche, Menschheit überhaupt zum Ort, wo die Menschen sich in ihr aufgehoben fühlen! 
So wird Menschheit zum Ort der Begegnung untereinander und mit Gott! 
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Evangelium  Mt 5, 13-16 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig 
machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. 
14Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
15Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; 
dann leuchtet es allen im Haus. 
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Soll das Leben der Menschen versalzen werden? Nein! 
Soll das Leben der Menschen eingelegt in Salz werden? Nie! 
Soll das Leben der Menschen dagegen fad und geschmacklos sein? Natürlich nicht! 
 
Es soll geschützt sein! 
Es soll haltbar und dauerhaft sein! 
Es soll den eigenen Geschmack entdecken! 
 
Salz ist kein Gewürz, sondern es hilft den eigenen Geschmack zu entfalten! 
So besteht unser Auftrag  dem Leben der anderen, dem eigenen Leben Würze zu geben! 
So können wir unser Leben und das der anderen in ihren Eigenarten einen Entfaltungsraum geben. 
 
 
 
Anregung zum Sonntag  
Stellen Sie sich eine Kerze auf und machen Sie sich deutlich, was sie für andere gutes getan haben. Überlegen Sie dabei, 
was davon ihnen zugleich geholfen hat?  
 
Gebet 
Gott, mögen wir Licht sein, um den anderen den Weg zu zeigen und selbst den Weg zu erkennen und Geschmack an 

diesem Leben zu finden. Amen  

 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 

 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
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