
Predigt in Kloten, 29.01.2017

„Killer – Sätze“ 
Predigt zu Mt 513-16 / mit Salz-Licht-Stein auf Abendmahlstisch  

 
 
Kennen Sie Killer-Sätze,
liebe Gemeinde?

(Irritiertes Nachfragen wg. Thema im Vorfeld;-))

Beliebte Killer-Sätze lauten etwa:

„Das schaffst du doch nie! 
Dazu bist du zu dumm / zu klein / zu ungeschickt!“
- ZACK

Oder:
„So wie du bist / redest /aussiehst, 
wird aus dir nie etwas anständiges!“
- ZACK

Oder:
„Da lass mal die Finger von, 
davon verstehst du sowieso nichts, 
das ist nichts für dich / für Frauen / für Kinder!“
- ZACK

Killer-Sätze verletzen;
Killer-Sätze machen mundtot;
Killer-Sätze machen einfach fertig,
      weil sie mir allen Mut nehmen,
       weil sie mir definitiv nichts zutrauen.



!2

Dabei ist sie wichtig, 
sogar lebenswichtig, 
die Erfahrung: Einer traut mir etwas zu.

Wer blüht denn nicht richtig auf, 
wenn er oder sie spürt, 
da ist ein Mensch, der traut mir etwas zu, 
da ist ein Mensch, der traut mir zu, 
        dass ich etwas weiss / kann / bewirken kann, 
          was wirklich von Bedeutung ist.

Wem wird nicht warm ums Herz, 
wenn er oder sie erlebt, 
da ist ein Mensch, 
     dem bin ich wichtig,
      der interessiert sich für mich, 
      der braucht mich – ausgerechnet mich.
Solche Erlebnisse machen Mut.

Mit der Erfahrung, 
dass mir einer etwas zutraut, 
wächst der Mut, Ängste zu überwinden  
          und Probleme und Schwierigkeiten anzupacken; 
wächst die Kraft, 
          Verantwortung zu übernehmen  
              und das Leben selbstständig zu gestalten; 
wächst der Horizont der Lebensmöglichkeiten. 

Jesus ist ein Mensch, 
der uns   - Gott sei Dank –  
viel zutraut und damit Mut macht: 

—> Lesung: Mt 513-16
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Gott sei Dank, 
Jesus führt keine Killer-Sätze auf den Lippen. 
Er sagt nicht:
Der Zug ist für Euch abgefahren. 
Ihr seid und bleibt Sünder, 
also habt Ihr keinen Durchblick 
und könnt nichts tun - schon gar nichts gutes.

Jesus sagt auch nicht:
Ihr sollt Salz und Licht werden  
um uns zu unerhörten Kraftanstrengungen zu reizen, 
mit denen wir uns Heil erarbeiten müssten.

Jesus sagt: Ihr seid! 
Nicht: Ihr sollt sein! 
Nicht: Ihr werdet sein! 
Nicht: Wenn ..., dann würdet ihr vielleicht sein! 

Ihr seid! 
Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt.

Nicht weil Ihr so besonders und glänzend seid, 
sondern weil Ihr aus Gottvertrauen heraus lebt, 
traut Jesus Euch unerhört viel zu.

Salz der Erde seid Ihr – sagt Jesus.
Salz ist lebensnotwendig und unersetzlich.
Der Brauch, 
beim Einzug in eine neue Wohnung  
symbolisch Brot und Salz zu schenken, 
spiegelt die überragende Bedeutung des Salzes wieder.
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Doch das Salz hat keinen Selbstzweck; 
es ist nicht Salz für sich, 
es hat eine Aufgabe, 
es ist Salz für etwas, für jemand anderes.
Salz ist nichts, 
wenn es nicht ausgestreut wird; 
es ist Salz um zu durchdringen, 
      um zu verfeinern.

Vielleicht nur ein Korn, 
vielleicht nur eine Prise, 
     man schmeckt es schon nicht mehr, 
       - und das ist gut so- 
aber schmerzlich würde man es vermissen, 
   wäre es nicht drin in der Suppe des Lebens, 
- das Körnchen Salz.

Die heutige Gesellschaft 
verspricht sich ja im Grossen und Ganzen  
nicht mehr viel von der Kirche.
Und so lautet ein Killer-Satz über die Kirche:

Kirche kannste vergessen.
Das Salz, das uns retten könnte, 
ruht in Frieden im Salzstreuer derer, 
die Ruhe und schale Suppen lieben.

Viele Menschen suchen daher die Würze des Lebens 
ausserhalb der kirchlichen Gemeinde.
Und die Christengemeinde steht in der Gefahr, 
unter Anpassungsdruck sich aufzulösen, 
wie ein Salzkorn im Regen  
und damit ihre Bedeutung für die Welt zu verlieren.
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Es erscheint manchmal peinlich, 
die besondere Würze des Glaubens für sein Leben  
zu betonen.

Doch Jesus macht Mut.
Ja er mutet zu, 
nicht etwa der Puderzucker zu sein  
für die einzelne Seele; 
nicht etwa das Sahnehäubchen zu sein  
         für die eigene Gemeinde.

Ihr seid das Salz der Erde.
Erhaltet Eure Salzhaltigkeit, 
die Würze der Nachfolge Jesu, 
denn das ist es, 
was die Menschen  
lebensnotwendig und unverwechselbar  
von Euch brauchen.

Wirkt christlich - menschenfreundlich als Salz, 
indem Ihr der Welt unverwechselbar Eure Würze gebt, 
(nicht nur im Kreis der Familie und Freunde, ...) 
indem Ihr Fäulnis und Werteverfall aufhaltet, 
(mit eurer Prise Humor, Zivilcourage und 
Nachbarschaftshilfe...) 
indem ihr vor Selbstzersetzung bewahrt. 
(also ohne Egoismus...)

Mischt Euch christlich – menschenfreundlich ein: 
Damit die Welt geniessbarer zu machen  
und an Güte gewinnen zu lassen, 
durch eine Gemeinschaft, die anders ist,  
weil sie für andere da ist!
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Das Licht der Welt seid Ihr – sagt Jesus.

Die Welt braucht Licht - 
    nach den langen Nebelwochen war es wieder spürbar.
Ohne Licht kein Leben; 
      ohne Licht keine Wärme im Leben.
Das Dunkelheit lebensfeindlich ist 
und Angst macht –  
das ist unmittelbar einleuchtend.

Im Dunkeln verliert man auf Dauer die Orientierung  
und das Leben wird kalt –  
wie bei den „grauen Herren“, 
den geschäftigen und sehr modernen Zeitdieben
in Michael Endes Roman „Momo“, 
welche die Welt mit einem 
lebensfeindlichen, freudlosen Grauschleier überziehen. 
 
Die heutige Gesellschaft 
verspricht sich ja im Grossen und Ganzen  
nicht mehr viel von der Kirche. 
Und so lautet ein Killersatz über die Kirche: 

Kirche kannste vergessen!
Wären die Christen das Licht, 
müssten sie im Kampf gegen Ungerechtigkeit 
   und für den Frieden in der Welt 
entschiedener leuchten.
 
Dieser in Teilen durchaus berechtigten Kritik 
möchte ich entgegenhalten:
Es ist sehr viel leichter eine Sache prinzipiell 
als in konkreter Verantwortung durchzuhalten.
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Es ist noch viel leichter, 
eine Sache von aussen prinzipiell zu kritisieren  
und schnell abzutun, 
als sich die Mühe zu machen, 
Zusammenhänge zu verstehen, 
die mühsame Kleinarbeit im Hintergrund wahrzunehmen  
und last not least 
selber konkret Verantwortung zu übernehmen, 
damit das Kritisierte besser, leuchtender wird. 
 
Von alleine geht das jedenfalls nicht; 
und unsere Sache auf Gott abschieben gilt auch nicht.

Jesus macht Mut, Licht zu sein, 
konkret für unsere Mitmenschen  
wärmend und leuchtend  
wie selbstverständlich und ohne viel Aufhebens.

Er mutet uns darüber hinaus zu  
öffentlich zu leuchten  
in der Gemeinde für die Welt 
Aufklärung im Licht des Evangeliums zu leisten, 
den Kirchturm als Leuchtturm zu inszenieren! 

Der Leuchtturm, der ausleuchtet mit seinem Licht, 
was überblickt werden muss, 
um den Weg zu finden und sicher zu gehen.

Der Leuchtturm, der anlockt mit seinem Licht, 
die Suchenden, die im Dunkeln tappen  
und die potentiellen Mitstreiter,  
die teilhaben und teilgeben wollen.
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Jesus macht Mut, dieses Licht zu sein, 
wie selbstverständlich und ohne viel Aufhebens.

Als das Licht der Welt sind Christenmenschen dazu da, 
den einzelnen Menschen zu erwärmen, 
der Gemeinde Durchblick zu verschaffen  
und den zwischenmenschlichen Weitblick zu schärfen.

Ein Licht, das nicht leuchtet, 
ist sinnlos, 
aber es leuchtet nicht, 
um sich selbst ins rechte Licht zu rücken.
 
Es leuchtet, 
damit andere zurecht kommen in der Welt.

Und wie kommen wir selber zurecht?
In der Bibel heisst es:

Herr,  
 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  

und ein Licht auf meinem Weg!

Gottes Wort also ist der Weg  
durch das Dickicht der Lebensschicksale.

Das Wort Gottes ist des Fusses Leuchte.
Also kein Halogen Strahler bis ans Ende der Zeiten; 
es ist ein Licht für den nächsten Schritt auf dem Weg
in die richtige Richtung des eigenen Lebens 
oder der Gemeindeentwicklung. 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Es weiss und weist immer den nächsten Schritt 
auf meinem Weg durchs Leben,
   indem es das Positive erleuchtet 
      und vor dem Negativen warnt 
und deshalb vertrauenswürdig neue Schritte wagen lässt. 

Licht der Welt!
Ihr seid es so wie Ihr seid:
Klein und schwach, angefochten und belächelt, 
etabliert und gleichgültig, müde und unbedeutend.

Es ist – weiss Gott – nicht unsere Sache, 
der Welt zu sagen, dass wir Salz und Licht sind.

Unsere Sache ist es, schlicht und einfach,
darauf zu vertrauen, 
danach zu leben und zu handeln, 
Salz und Licht zu sein, 
Salz und Licht zur Auswirkung kommen zu lassen, 
eben dadurch,  
dass wir nicht resignieren, 
sondern uns engagieren.

Als Körnchen Salz, 
als  Fünkchen Licht 
         im würzigen und wärmenden Einsatz 
für den einzelnen Mitmenschen, 
der sonst links liegen gelassen wird.
Für die Gemeinde,
          damit einzelne Helfer nicht ausgelaugt werden; 
für die Welt, 
denn das Licht der Liebe Gottes kennt keine Grenzen.
Amen.


