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Kinderansprache  
  
Jesus  hat  einmal  zu  seinen  Freunden  etwas  
Merkwürdiges  gesagt:  „Ihr  seid  das  Salz  der  Erde!“  
Hä?  Salz?  Das  ist  ja  nicht  gerade  nett  oder?  
Das  schmeckt  doch  so  salzig  und  nicht  gerade  lecker…  
Wir  sind  also  Salz?  Na  toll!    
  
Kennt  ihr  das  Märchen  vom  Salzprinzen?  Es  geht  
ungefähr  so:  
  
Es  war  einmal  ein  König,  der  hatte  drei  Töchter.    
Eines  Tages  wollte  er  wissen,  wie  lieb  sie  ihn  eigentlich  
hätten.  Die  erste  Tochter  sagte:  Ich  liebe  dich  wie  das  
Gold,  mit  dem  du  mich  immer  beschenkst.    
Der  König  freute  sich  und  schenkte  ihr  noch  mehr  Gold.  
Die  zweite  Tochter  sagte:  Ich  liebe  dich  wie  die  
Edelsteine,  die  du  mir  schenkst.  Der  König  freute  sich  
und  schenkte  ihr  ein  über  und  über  mit  Edelsteinen  
besetztes  Kleid.  Nun  war  er  auf  die  dritte  gespannt,  
seine  liebste  Tochter.  Sie  sagte:  Ich  liebe  dich  wie  das  
Salz.    
Allgemeines  Gelächter  setzte  ein  und  der  König  dachte,  
er  hätte  sich  verhört.  Doch  die  Tochter  beharrte  darauf:  
Ich  liebe  dich  wie  das  Salz.    
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Empört  sprang  der  König  auf:  „Salz  gibt  es  schließlich  
wie  Sand  am  Meer,  das  liegt  überall  herum,  selbst  jeder  
Bettler  kann  davon  so  viel  haben,  wie  er  will.  Was  ist  es  
schon  wert?  Nichts!“  Und  der  König  ließ  seine  Tochter  
aus  dem  Schloss,  aus  der  Stadt,  ja  aus  dem  Königreich  
jagen.  Er  wollte  sie  nie  wieder  sehen.    
Und  dann  verfluchte  er  das  Salz.  Da  geschah  etwas  
Merkwürdiges:  Fortan  wurde  jegliches  Salz  im  
Königreich  zu  Gold.  In  allen  Salzstreuern,  Fässern,  
Säcken,  Küchen,  ja  selbst  in  den  Salzbergwerken  
wurde  das  Salz  zu  Gold.    
Sogar  Tränen  waren  nicht  mehr  salzig,  sondern  ...  
goldig.  Darüber  war  der  König  natürlich  hocherfreut.  
Und  vergaß  seine  jüngste  Tochter.  Unermesslicher  
Reichtum  tat  sich  auf,  denn  überall,  wo  vorher  Salz  
gewesen  war,  war  nun  Gold.  Die  Speisen  allerdings  
mussten  fortan  mit  Zucker  gewürzt  werden,  sodass  
dem  König  das  Essen  nicht  mehr  so  recht  schmeckte.  
Und  alle  Lebensmittel,  die  vorher  mit  Salz  haltbar  
gemacht  wurden,  verdarben  und  verfaulten  nun  in  
kürzester  Zeit.  Der  König  ließ  im  Nachbarland  Salz  
bestellen,  ganze  Schiffe  voll  Salz.  Und  er  ließ  sie  mit  
Gold  aufwiegen.  Doch  alles  Salz,  das  die  Grenze  zum  
Königreich  überschritt,  wurde  augenblicklich  zu  Gold.  
Und  umgekehrt:  alles  Gold,  das  das  Land  verließ,  
wurde  wieder  zu  Salz.  Ich  will  es  kurz  machen:  Die  
jüngste  Tochter  war  inzwischen  in  ein  fernes  Land  
geraten,  wo  der  geheimnisvolle  Salzprinz  regierte.    
Ihn  heiratete  sie.    
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Und  als  sie  von  dem  Leid  hörte,  das  dem  Reich  ihres  
Vaters  widerfahren  war,  kehrte  sie  mit  ihrem  Gemahl  
zurück  und  löste  den  Fluch,  so  dass  alles,  was  einmal  
Salz  gewesen  war,  wieder  zu  Salz  wurde.  Da  erkannte  
der  König,  wie  recht  seine  jüngste  Tochter  gehabt  hatte  
und  weinte  bitterliche,  salzige  Tränen.    
Es  waren  Tränen  der  Einsicht  und  Tränen  der  Freude.  
Und  sie  lebten  glücklich  bis  an  ihr  Ende.  
...  
  
Aktion  Brot  &  Salz  
  „Ihr  seid  das  Salz  der  Erde“  sagt  Jesus  zu  uns,  seiner  
Gemeinde,  seinen  Freunden,  seinen  Jüngerinnen  und  
Jüngern.  
Heute  werden  wir  fünf  Menschen  –  eine  Frau  und  4  
junge  Männer  neu  in  unsere  Kirche  aufnehmen.    
In  manchen  Gegenden  gibt  es  den  Brauch,  mit  Brot  und  
Salz  jemanden  zu  grüßen,  der  neu  angekommen  und  
dazugekommen  ist,  ein  Haus  bezogen  hat,  etwas  
Neues  anfängt.  
Die  Gabe  von  Brot  und  Salz  ist  ein  Zeichen  der  
Freundschaft  und  des  Friedens.    
Sie  ist  ein  Segenswunsch.  
Ich  bin  das  Brot  des  Lebens,  sagt  Christus.  
Und  er  sagt:  Ihr  seid  das  Salz  der  Erde.  
Ihr  seid  seine  Mitarbeiterinnern  und  Mitarbeiter.  
Ihr  seid  wichtig.  
Das  wollen  wir  unseren  „Neuen“  sagen.  
Aber  das  wollen  wir  uns  auch  alle  von  Jesus  sagen  
lassen,  Große  und  Kleine,  Schulanfänger  und  alle,  die  
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längst  nicht  mehr  zu  Schule  gehen.  
„Ihr  seid  das  Salz  der  Erde!“    
Denkt  daran,  wenn  wir  jetzt  Brot  und  Salz  durch  die  
Reihen  gehen  lassen.  Jeder  darf  sich  ein  Stück  Brot  
nehmen,  es  salzen  und  essen  …  
Und  die  kleinen  Salzstreuer  dürft  ihr  gern  zur  
Erinnerung  an  diesen  Gottesdienst  mit  nach  Hause  
nehmen.  
In  flachen  Körben  werden  Brotstückchen  und  Salz  durch  die  Reihen  
gegeben.  
  
Predigt  
  
Liebe  Gemeinde,  liebe  neue  Kirchenglieder,  
  
das  Märchen  vom  Salzprinzen  macht  deutlich,  wie  
wichtig  etwas  so  Alltägliches  und  Gewöhnliches  ist  wie  
das  Salz.  
Was  Menschen  verwerfen,  verachten,  weil  es  so  billig,  
so  einfach  und  so  alltäglich  ist  wie  Salz  –  das  hat  in  
Wirklichkeit  einen  hohen,  hohen  Wert.  
Das  ist  nicht  mit  Gold  aufzuwiegen.    
Das  ist  unentbehrlich.  
Und  wer  dieses  Märchen  gehört  hat,  der  begreift,  was  
für  eine  hohe  Auszeichnung  es  ist,  was  für  ein  
Kompliment,  wenn  Jesus  sagt:  „Ihr  seid  das  Salz  der  
Erde!“    
Wem  macht  Jesus  dieses  Kompliment?  
Denen,  die  er  in  der  Bergpredigt  zuvor  schon  
„glückselig“  gepriesen  hat.  
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Und  das  sind  solche  Menschen,  auf  die  die  Welt  gut  
und  gern  meint  verzichten  zu  können,  weil  sie  nicht  zu  
den  Angesagten  und  VIPs  gehören,  weil  sie  weder  
Topmodels  noch  Superstars  sind.  -  
Bei  Jesus  aber  schon  –  er  nennt  seine  Leute  das  Salz  
der  Erde!  
-  die  „geistlich  Armen“,  also  die,  die  mit  leeren,  offenen  
Händen  vor  Gott  stehen  
-  die  Leidtragenden  
-  die  Sanftmütigen  
-  die,  die  hungern  und  dürsten  nach  Gerechtigkeit  
-  die  Barmherzigen  
-  die  aufrichtigen  Herzen  
-  die  Gewaltlosen  und  Friedensstifter  
-  die  Verfolgten  um  der  Gerechtigkeit  willen  
(Matthäus  5,2ff)  
  
Also  solche  Menschen,  die  vor  allem  eines  vorzuweisen  
haben:  ihre  Verletzlichkeit,  ihre  Sehnsucht  nach  der  
Fülle  des  Lebens,  nach  dem,  was  Jesus  auch  das  
„Reich  Gottes“  nennt.  
Es  sind  die  Unbequemen,  die  immer  ein  bisschen  
neben  dem  Trend  der  Zeit  liegen,  die  Überflüssigen  und  
Unscheinbaren,  die  aber  die  Welt  in  ihrem  gewohnten  
Trott  stören  und  deshalb  entbehrlich  zu  sein  scheinen.  
Vielleicht  belächelt  man  sie  als  „Gutmenschen“  und  
„Friedensapostel“  und  stuft  ihren  Coolnessfaktor  ganz  
niedrig  ein.  
Für  Jesus  aber  sind  es  die  wichtigsten  Leute,  seine  
Leute.    
Ihr  seid  das  Salz  der  Erde!  
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Das  heißt:  Ihr  seid  das,  was  diese  Welt  unbedingt  
braucht,  auch  wenn  sie  es  selber  nicht  weiß!    
Ihr  seid  das,  worauf  diese  Welt  angewiesen  ist,  damit  
sie  nicht  fade  und  öde  wird.  Damit  sie  nicht  von  innen  
her  verfault  und  verdirbt,  sondern  erhalten  bleibt.    
Damit  sie  nicht  krank  und  eitrig  wird.  Ihr  seid  die,  die  
unentbehrlich  sind.  
Auf  die  große  Menge  kommt  es  dabei  gar  nicht  an:    
Oft  genügt  schon  eine  Prise,  ein  bisschen  Salz  in  der  
Suppe,  um  sie  zu  einem  Hochgenuss  zu  machen.  
Große  Worte,  oder?  Können  wir  sie  für  uns  annehmen?  
Und  ihr  fünf  –  Hiltraud  und  Elias,  Hans-Christian,  Lukas  
und  Mark  –  könnt  ihr  das  für  euch  annehmen  –  dieses  
Kompliment  Jesu  -  „Ihr  seid  das  Salz  der  Erde“?    
  
Uns  fällt  es  ja  oft  leichter,  unsere  Schwächen  zu  sehen,  
statt  Stärken  zu  benennen,  besonders  auch  an  uns  
selbst.  Mir  jedenfalls  geht  so.  
Aber  wir  versuchen  es  trotzdem  einmal.  
Wo  sind  unsere  Stärken,  die  uns  in  den  Augen  von  
Jesus  so  interessant  und  wichtig  machen?    
Eine  unserer  Stärken  ist:    
Wir  haben  beste  Verbindungen.    
Wir  haben  den  guten  Draht  zum  Allerhöchsten.    
Wir  haben  Gott  zum  Freund.    
Wir  haben  -  und  das  hängt  damit  zusammen  -  vielleicht  
nicht  immer  den  Überblick,  aber  doch  einen  gewissen  
„Durchblick“.  Beispielsweise  den  Durchblick,  dass  
immer,  wenn  sich  die  Erde  über  einem  Sarg  oder  einer  
Urne  schließt,  die  Geschichte  dieses  Menschen  nicht  
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zu  Ende  ist.  Der  Tod  hat  eben  nicht  das  letzte  Wort  …  
Das  ahnen,  das  hoffen,  das  glauben  wir.  
  
Oder:  wir  haben  auch  ein  ganz  starkes  Mittel  zur  
Verfügung,  mit  dem  man  oft  Schlimmeres  verhindern  
und  Streitigkeiten  beilegen  kann.  Das  ist  die  
Bereitschaft,  sich  zu  versöhnen.  Eigentlich  ist  
Versöhnung  eine  Kernkompetenz  von  uns  
Christenmenschen  –  eigentlich!  ...  Ausnahmen  
bestätigen  leider  die  Regel!  Schlimm,  wenn  Christen  
nicht  bereit  oder  fähig  sind,  Versöhnung  zu  praktizieren  
–  dann  ist  da  irgendwas  ganz  schief  gelaufen,  dann  ist  
das  Salz  „dumm  geworden“,  wie  Jesus  sagt...  
Eigentlich  sind  Christen  Experten  der  Versöhnung.    
Sie  haben  den  Mut,  von  sich  aus  auf  einen  anderen  
zuzugehen  und  zu  sagen:  „Du,  ich  habe  einen  Fehler  
gemacht,  verzeih,  lass  uns  wieder  Freunde  sein.“    
Ich  habe  die  Erfahrung  gemacht,  dass  das  oft  gelingt.  
Manchmal  ist  Vergebung  sogar  ansteckend!    
Christen  müssten  sich  mit  dem  Thema  Versöhnung  so  
gut  auskennen,  weil  sie  wissen:  Gott  geht  ja  auch  mit  
uns  so  um.  Gott  vergibt.  Gott  trägt  nicht  nach.  Statt  
nach  dem  Motto  „Wie  du  mir,  so  ich  dir!“  können  wir  
nach  der  Devise  leben:  „Wie  Gott  mir  –  so  ich  dir!“  
  
„Ihr  seid  das  Salz  der  Erde“  sagt  Jesus.  
  
Das  andere  ist,  dass  wir  uns  dieser  Verantwortung  
stellen.  Wir  leben  in  dieser  Welt  und  übernehmen  
Verantwortung  für  die  Erde.  
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Verantwortungsbewusstsein  entwickeln.  Innere  
Motivation.  Nicht  wegschauen,  nicht  vorbeigehen.  ...  -  
Im  Wegschauen  sind  viele  Menschen  ja  Spitze.  Im  
Verdrängen.  „Das  geht  doch  mich  nichts  an.“  -  das  
lernen  schon  die  Kinder  auf  dem  Schulhof.  
Und  die  Erwachsenen  sagen:  „Dieser  Krieg  in  Syrien  
geht  doch  mich  nichts  an!“  „Dass  die  hungern  –  was  
kann  ich  denn  da  dafür?“  –  „Und  die  Flüchtlinge,  wer  
soll  denn  die  alle  unterbringen?  Sollen  sie  doch  wieder  
dorthin  gehen,  woher  sie  gekommen  sind."  -  „Ich  muss  
doch  auch  sehen,  wie  ich  klarkomme.“  –  „Hilf  dir  selbst,  
dann  hilft  dir  Gott.“    
  
Nein,  nicht  alle  reden  so.    
Salz  der  Erde  seid  ihr,  sagt  Jesus.  Ihr  seid  dafür  auf  der  
Welt,  dass  sie  nicht  verfault.  Dass  sie  nicht  zerbricht.  
Dass  sie  nicht  verarmt  und  verödet.  Salz  der  Erde  seid  
ihr.  Ihr  habt  Verantwortung  für  den  Frieden.  Und  für  die  
Gerechtigkeit.  Und  für  die  Bewahrung  der  Schöpfung.  
  
Puh,  mögt  ihr  jetzt  denken,  das  hört  sich  aber  doch  
ganz  schön  anstrengend  an,  das  klingt  nach  hohen  
Forderungen,  ja  nach  Über-Forderungen.  
  
Wisst  ihr,  ich  finde  es  sehr  wichtig  und  tröstlich  und  
ermutigend,  dass  Jesus  hier  eben  keine  Forderungen  
formuliert,  sondern  Komplimente  macht:  Ihr  seid  das  
Licht  der  Welt,  das  Salz  der  Erde!  
Er  sagt  nicht:  Strengt  euch  an  und  müht  euch  ab,  dass  
ihr  es  endlich  werdet.  Sondern:  „Ihr  seid  es!“    
Das  Salz  muss  nicht  extra  imprägniert  und  aufgepeppt  
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werden.  Es  muss  auch  kein  Salz  vom  Toten  Meer  mit  
Bio-Siegel  sein  oder  echtes  Himalaja-Salz  oder  Fleur  
de  Sel  aus  Ibiza...  Nein,  Salz  ist  Salz.  Und  es  tut  von  
sich  aus,  wozu  es  bestimmt  ist:  würzen,  heilen,  
erhalten,  das  Eis  schmelzen,  vor  dem  Verderben  
bewahren.  Ganz  von  selbst.  
  
Für  euch  Fünf  –  und  für  uns  alle  –  heißt  das  also:    
Sei,  was  du  bist.  Trau  dich!  Entdecke  deine  
Bestimmung,  deine  Berufung,  das,  was  durch  Gottes  
Güte  längst  schon  in  dir  steckt!  Bring  deine  
Lebenserfahrung  ein,  deine  Talente,  deine  Gaben.    
Jesus  sagt:  Ihr  seid!  Ihr  seid  schon  was  Vernünftiges!    
Ihr  seid  schon  begabt  und  berufen.  Glückselig!  
Ihr  müsst  es  höchstens  noch  entdecken  und  dann  
rauslassen!  
  
Und  die  Gemeinde  hier  vor  Ort  ist  der  Raum,  von  dem  
aus  sich  all  das  entfalten  kann.    
Wirklich,  ihr  seid  das  Salz  –  auch  in  der  Suppe  unserer  
Gemeinde!  
Wir  brauchen  euch  hier:  in  der  Arbeit  mit  den  Kindern,  
im  Chor,  bei  der  Kirchenmusik,  bei  dem,  was  wir  für  
Flüchtlinge  tun  oder  im  Gemeindevorstand,  in  der  Arbeit  
mit  Jugendlichen,  die  hoffentlich  bald  wieder  losgeht,  
beim  Ausstreuen  der  guten  Botschaft,  die  wie  Salz  in  
der  Suppe  wirken  soll  hier  bei  uns  in  Kreuzberg.  
Wir  brauchen  euch  bei  der  Entdeckung  neuer  
Aufgaben,  die  Gott  uns  vor  die  Füße  legt.    
Kirche  hier  vor  Ort  ist  zugleich  Teil  der  weltweiten  
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Gemeinde  Jesu  Christi  –  ihr  seid  ein  Teil  davon.    
Und  wo  immer  es  euch  hin  verschlägt:  die  Gemeinde  
der  Christen  sei  euer  Basislager,  von  dem  aus  ihr  euch  
ausstreut  in  die  Welt,  in  eure  Nachbarschaft  und  
Familie,  eure  Studienorte  und  Arbeitsplätze:  Ihr  seid  
das  Salz  der  Erde.    
...  
Liebe  Gemeinde,  
Salz  wirkt.    
Es  wirkt  einfach  durch  seine  Eigenschaften.  Christen  
verändern  diese  Welt  einfach  dadurch,  dass  sie  da  
sind.  Sie  kämpfen  gegen  die  Verödung  an.    
Sie  heilen.  Sie  bewahren  vor  dem  Verderben.  
Schmelzen  das  Eis.    
Kompliment,  sagt  Jesus,  Ihr  seid  das  Salz  der  Erde.  
Amen.  
  


