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Ihr seid Salz und Licht!

Einleitung

Ihr Christen hier im Kirchenrund
ich mache wieder mal euch kund,
was mich die Woche hat bewegt
und sich als Reim dann abgelegt.
Ich hoffe, dass das Wort der Schrift
auf frohgestimmte Herzen trifft,
um es mit Ernst und breitem Lachen
für heute und morgen nutzbar zu machen.

„Warum muss dies in Reimen sein?“
könnt mancher Menschen Frage sein.
Dem kann ich sagen: „Mir machts Freud’
und dichten tu ich nur für heut.“
Am nächsten Sonntag - ohne Frage,
ich ganz normal die Predigt sage.

Eine andere Form der Warumfrage

Warum denn dies, warum denn das?
Die Frage macht so manchem Spaß.
Wenn manchmal schwer die Antwort ist,
und man den letzten Dreh vermisst,
dann kann dies auch ein Anstoß sein
der in Erkenntnis mündet ein.

„Warum?“ ich manchesmal mich fragte,
zu dem, was Jesu Wort heut sagte.
Warum sind die Jünger Salz der Erde?
Damit die Menschheit würzig werde?
Warum sind sie das Licht der Welt?
Damit den Strom man abbestellt?
Dies letzte nicht - ich weiß es schon.
Die Antwort ist der Gottessohn.
Das Salz ist gut dank Jesu Kraft,
der mit den Jüngern es gut schafft,
die Welt in seinem Wort zu halten,
und Gottes Reich neu zu gestalten.

ER ist das Licht der ganzen Welt
und hat die Jünger dazu bestellt,
dies Licht für unsre Zeit zu bleiben.
So möchte ich es mal beschreiben.
ER ist die Mitte ihrer Kraft
und gerne er in ihnen schafft,
so lange die Jünger sein Vorbild suchen
und seine Erfahrung als Segen verbuchen.

Salz- und Lichtträger heute

Wie wars für euch davon zu hören?
Tat gut dies? Oder tat es stören?
In mir hat sich der Wunsch geregt,
dass nicht nur die Jüngerschar bewegt,
der Wunsch, das Salz, das Licht zu bleiben.
Nein, euch möchte gerne ich beschreiben,
dass heute noch die Salzesträger,
und heute noch die Lichterträger,
in unsrer Welt ein Segen sind.
Drum bitte, Leute, seid nicht blind,
und seht, wer heute so sich fühlt berührt,
weil Gottes Kraft ihn hat geführt.
Seid Ihr das Salz in unsrer Zeit,
und macht als Lichter euch bereit,
die ihr entzündet zum Wohl der Welt,
in die ihr seid hineingestellt.

Eine spannende Frage

Als Frage hab ich einst gelesen,
gestellt an alle Christenwesen:
“Wenn man dich vor den Richter zerrt,
und dir die Anklag dann beschert,
du seist als Christenmensch verraten,
das sei ganz klar bei deinen Taten!
Wird man dafür Beweise bringen,
die gut in deinen Ohren klingen?
Weil du - ganz positiv - zeigst an,
dass Christentum gelingen kann?“

Der 5 Punkte Plan Jesu

Ob schließlich es dann auch gelingt,
wovon so mancher Hymnus singt,
Assoziationen zu verbinden,
dass manche den Gedanken finden,
den jetzt nur einmal ich andenke,
auf Spuren nur mich hier beschränke:

Ich sehe, dass jemand Gutes tut,
weil er dazu noch hat den Mut.
Ich weiß, warum er dieses wagt,
wenn er danach noch wird befragt,
dass er auf diese Weise lebt,
wonach ein Jünger Jesu strebt.
Dies ist, ganz kurz an diesem Ort,
dass wahrer wird ein wichtig Wort.
Das Wort, das Gottes Reich fortschreitet
und dafür man den Weg bereitet.
Mit Jesus und dem Heilgen Geist
ein solches Tun auf Gott hinweist.
Das fänd ich toll und könnte loben
den Menschen und den Vater droben.

Fankutten und andere Zeichen

Am Bahnhof gab es ein Gedränge,
ich hörte auch die Schlachtgesänge.
Es waren Fußballfans in Scharen,
die für ihr Team auf Reisen waren.
Die Farben waren ihnen wichtig,
damit ein jeder sage: „Richtig! -
Der (z.B. BVB/SCF/KSC etc.) hat dich im Rücken!
Dann wird der Sieg wohl heute glücken!“

Was gibt es da für uns als Zeichen,
mit dem die Menschen wir erreichen?
Mit Kirchenfarben gelb und weiß,
gewinnt man gar den Schönheitspreis.
Doch Uniform kann auch erdrücken
zur Last kanns werden unsrem Rücken.

Das Lachen der Erlösten 

Da nehm ich lieber den Wunsch zur Hand,
der in einem Buch von Nietzsche stand.
Er wollte ein Zeichen der Erlöstheit sehen
und damit das Wesen des Glaubens verstehen.
Des Glaubens, dass uns eine Liebe versprochen,
die auch kein Leidensweg Jesu gebrochen.
Vielmehr hat er das Wort gänzlich erfüllt,
damit unser Aug’ wird von Lachen umhüllt.

So können wir üben in närrischen Breiten,
was dann wir bewahren für ewige Zeiten:
Das Lachen, das mehr ist als Freude am Scherz,
ein Lachen, das Wohnung hat in unsrem Herz.
Zusammen mit dem, der die Jünger vor Zeiten,
zum Salz und zum Licht der Welt konnt bereiten.

Wenn dieses gelingt nur 10 Minuten am Tag
dann wird unsre Welt so, wie der Vater sie mag.
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