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Liebe Gemeinde. Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde! Er sagt es 

diesen zwölf Männern, die er kurz zuvor einer nach dem anderen getrof-

fen, gefunden und ausgewählt hat; und jeder dieser Zwölf hört sein 

persönliches „Folge mir nach!“. Es geht um Berufung, Berufung, die in 

die Nachfolge ruft und führt. Dass in diesen Zwölferkreis nur Männer ge-

rufen sind, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass Jesus 

Frauen geringer schätzte oder ihnen gar von Anfang an eine den Män-

nern nachgeordnete oder nur dienende Rolle zuweisen wollte. Dass 

Frauen im Evangelium als erste Zeuginnen der Auferstehung Jesu 

genannt werden, spricht Bände – Bände der Wertschätzung. Zwölf 

Männer beruft Jesus in seinen Jüngerkreis, weil sie den zwölf Söhnen 

Jakobs entsprechen, die als Stammväter der zwölf Stämme Israels 

bekannt sind. Abraham-Jakob-Israel: Diese Linie führt zu Christus und ist 

die Linie des seine Welt segnenden Gottes. Von Israel zu Christus, von 

zwölf auf eins führt die Segenslinie; und nun öffnet sie sich quasi 

spiegelbildlich wieder, indem Jesus zwölf Jünger in seine Nachfolge ruft: 

Von eins auf zwölf und vor hier aus hin zur Welt: „Geht hin in alle Welt 

und ruft in meine Nachfolge alle Völker!“.  

Auf dem Weg der Segenslinie dieser Zwölf ist das Evangelium von Jesus 

Christus bis zu uns gekommen – an unser Ohr und dann hoffentlich auch 

in unser Herz und Leben, so dass dieser Segen nicht nur etwas Äusser-

liches und isoliert Sonntägliches bleibt, sondern zur täglichen Quelle un-

seres Lebens wird, aus der uns zufließen Inspiration und Hoffnung, Weg-

weisung und Maßstäbe, Kraft und – wann und wo immer nötig – auch 

ein entschlossener Geist des Widerspruchs. Wie ER selber, Christus, so 

sollen auch die Leute Christi nicht stets nur Öl im Getriebe der Welt sein, 
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Menschen, die glauben, Erfolg und Wohlstand seien schon per se Zei-

chen des Gesegnetseins und der Gott-Wohlgefälligkeit. Wie ER selber, 

Christus, so sollen, die als Christen seinen Namen tragen und in An-

spruch nehmen, dafür sensibel werden, wer im Schatten lebt und wa-

rum, und ob der große Reichtum auf dieser Seite womöglich jene 

Schatten auf der anderen begünstigt oder produziert, in der so viele zu 

leben gezwungen sind – ohne bzw. ohne akzeptable Perspektiven.  

Liebe Gemeinde. Im Glauben an Jesus geht es um Nachfolge.  

Nachfolge heißt, persönlich angeredet sein  

    - vernehmen die Stimme Christi: „DU - Folge mir nach!“,  

    - erleben die Wesens- und Herzensart des großen Hirten Jesus  

      und dabei hören seine Liebeserklärung: „Ich habe dich je und je 

      geliebt, darum habe ich dich bei deinem Namen gerufen,  

      habe mein Leben für dich gegeben; du bist mein,  

      gehörst zu mir in Zeit und Ewigkeit, und ich werde dich suchen  

      und finden, so oft du dich auch verlaufen  

      und selber verloren haben wirst!“  

Allerdings gilt meines Erachtens auch: Persönliche Frömmigkeit, die nicht 

auch der Welt zugewandt ist, persönlicher Glaube, der weitgehend oder 

auch ausschließlich das eigene oder auch „gruppen-eigene“ geistliche 

Gärtchen feiert und genießt, und sich nicht auch der Welt und ihren 

vielfältigen Problemen und Nöten verpflichtet weiß, ist nicht Nachfolge 

im Sinne Jesu. Persönlicher Glaube braucht zweifellos eine geistliche 

Wohlfühl-Heimat des Hörens, Singens, Betens, Feierns und vielleicht 

auch des ausgiebigen Lobpreisens ... ;  führt der Weg von hier aus aber 

nicht wieder und wieder und schnurstraks mitten in die Gesellschaft, 

Welt und politischen Fragestellungen hinein, so fehlt ein entscheidendes 

Merkmal der Nachfolge Jesu; und der von dem Einen und dann den 
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Zwölfen ausgehende Segensfluss Gottes hin zur Welt ist gebremst oder 

gar unterbrochen. Anders gesagt: Eine Gemeinde, wo und wann auch 

immer, eine Kirche, welches konfessionelle Etikett auch immer tragend, 

die sich fast ausschließlich mit sich selber beschäftigte, würde sich eines 

Gutteils ihrer Segenswirkung berauben und hätte ihre Verheißung teil-

weise oder auch ganz preisgegeben.  

Ihr seid das Salz der Erde!, sagt Christus den Zwölfen, liebe Gemeinde, 

und sagt es damit allen, die den Schatz der Taufe empfangen haben. 

Und Jesus fährt fort: Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll 

man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet 

und lässt es von den Leuten zertreten.  

Wegschütten, wegwerfen, „brauche ich nicht mehr!“, Ballast, „mit dem 

ich nichts mehr anzufangen weiß!“: Millionen von Menschen unseres 

Landes haben das in den letzten beiden Jahrzehnten praktiziert und 

vollzogen, als sie in Scharen die beiden großen Volkskirchen verlassen 

haben. Warum? Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Kirchenleitung und 

dann wir alle uns in diesem Jubel-Reformationsjahr vor allem mit dieser 

Frage beschäftigt hätten. Standardantworten wie „den Menschen geht es 

einfach zu gut“, oder „die wollen sich halt die Kirchensteuer sparen“, 

oder „mit Konsum so beschäfigt, dass für Religion kein Platz ist“, oder 

„alle nur noch oberflächlich“ ... mag ich überhaupt nicht mehr hören. 

Wenn ich nicht ganz falsch sehe, sind unglaublich viele Menschen heute  

     - Suchende und dabei nicht selten religiös Suchende,  

       ohne sich darüber wirklich bewusst zu sein,  

     - sind nachdenklich und interessiert, sobald sie auf etwas treffen,  

       das in ihrem realen Leben einhakt.  

„Das Evangelium, es redet ja von meinem Leben, von mir, meinen 

Hoffnungen, meinen Sorgen und zuweilen tiefen Ängsten... und von uns 
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als große Gemeinschaft und wie es uns als Gesellschaft ergeht“: Wo sich 

das ereignet, wird der Mensch seiner Kirche kaum den Rücken kehren 

wollen. 

Ihr seid das Salz der Erde! Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit 

soll man salzen? Sie werden das kennen, wie ich selber, liebe Gemeinde: 

Ein Salzpäckchen, das im Regel irgendwann ganz nach hinten ver-

schwunden ist, und dann stoße ich – vielleicht nach Jahren - zufällig 

wieder darauf, mache es auf, um zu probieren, und merke: Es ist längst 

abgelaufen und sein weißer Inhalt salzt überhaupt nicht mehr – wie 

schade! ...................... Ob diese Geschichte mir wohl irgend jemand 

abkaufen wird? Spitzbübisch Fragende haben einst einen für seine 

Weisheit berühmten jüdischen Rabbi gefragt, womit man salzen soll, 

wenn Salz nicht mehr salze? Unverzüglich antwortete er: „Na, mit der 

Nachgeburt einer Mauleselin!“ Verdutzt kam daraufhin die Rückfrage: 

„Eine Mauleselin kann doch gar kein Junges bekommen und also auch 

keine Nachgeburt haben?“ „Eben!“ antwortete der Rabbi, „so wenig wie 

Salz seine Eigenschaft zu salzen jemals verlieren kann!“ 

Wovon aber redet Jesus dann, liebe Gemeinde, wenn er sagt: Ihr seid 

das Salz der Erde! Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man 

salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und 

lässt es von den Leuten zertreten.  

Antwort: Salz ist nichts, wenn es nicht ausgestreut wird.  

Salz tut nicht, was nur Salz tun kann, wenn es nicht dorthin gelangt,  

wo es seine Wirkung von selbst und unaufhaltsam entfaltet.  

So ist es auch mit dem Evangelium: Wenn es nicht zur Nachfolge wird, 

bleibt es wirkungslos, belangslos und erübrigbar!  

Evangelium salzt dort, wo Menschen es der Welt nicht vorenthalten;  
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der Welt vorenthalten wird es, wenn Evangelium nur Privatsache sein 

darf und nicht auch und selbstverständlich und stets auf den Marktplatz 

von Gesellschaft, Politik und Welt getragen wird.  

Wenn aber, was doch den privaten Christenmenschen angeblich be-

stimmt: Hoffnung und Vergebung, die Suche nach Gerechtigkeit und die 

Frage nach der unverlierbaren Würde des Menschen ... nicht auch auf 

den Marktplatz von Gesellschaft, Politik und Welt kommen darf und 

kommen soll – warum auch immer?, wie glaubwürdig soll diese 

Glaubenshaltung für Außenstehende sein, die doch für das Evangelium 

von Jesus Christus gewonnen und mit ihm beschenkt werden sollen? 

Was dich wirklich bestimmt, trägt und hält im Leben, muss doch für dein 

ganzes Leben gelten, oder nicht? Ist Gottes Liebe etwa teilbar und Jesu 

Vergebung nur fürs Private bestimmt, für die eigenen Herzensfröm-

migkeit nur?  

Liebe Gemeinde. Exakt an diesem Punkt glaube ich ein wesentliches 

Problem von Kirche und Christsein heute. Wenn das Salz des Evan-

geliums dem öffentlichen Leben nicht oder nicht wirklich gilt und wir 

Christinnen und Christen den politischen Fragen und gesellschaftlichen 

Entscheidungen die Maßstäbe Jesu mehr oder weniger vorenthalten ... 

und so tun, als gelte Liebe, Barmherzigkeit und die so notwendige Suche 

nach mehr Gerechtigkeit nur dem Frömmigkeitsbereich unseres Lebens, 

dann wird das Salz nicht salzen – aber nicht, weil es nicht mehr salzt, 

sondern weil wir nicht den Mut haben, es dort auszustreuen, wo es 

unbedingt hin muss. Das nämlich erfordert Mut, eine Menge Mut und 

auch das Eingeständnis, dass bei uns selber gewiss vieles nicht so blei-

ben kann, wie wir es gerne und gerne bequem hätten. Nicht nachplap-

pern, was alle sagen, nicht mitschwimmen, wo es opportun erscheint, 
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nicht schweigen, wo der Liebe Jesu zu Menschen aller Rassen, Haut-

farben und Kulturen ins Angesicht geschlagen wird. 

Das Evangelium hat Christus für uns errungen,  

    uns geschenkt und anvertraut, liebe Gemeinde –  

    die Botschaft vom Heil, das von Karfreitag und Ostern ausgeht:  

    In Christus wird mir vergeben.  

    In Christus wird mich der Tod nicht festhalten.  

    In Christus wächst Reich Gottes, das auf die Ewigkeit zuwächst.  

    In Christus habe ich Hoffnung.  

Dass dieses Salz auch salzen darf, ist unsere Aufgabe.  

Und vielleicht besteht sie heute an und an diesem Wahltag auch darin, 

genau zu prüfen, ob wir auch an der Wahlurne des Geistes Kinder zu 

sein suchen, den wir unseren Heiland nennen.   

Martin Kaschler   
24. 9. 2017	


