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Es ist ein besonderes Erlebnis an der Küste zu 
stehen, die Augen wandern über den Horizont, 
eine unendliche Weite des Himmels tut sich da 
vor einem auf, man spürt den Wind in den 
Haaren und auf der Haut und er trägt eine 
leichte, kaum spürbare Last, die das Atmen auf 
wohltuende Weise erleichtert, Salz, in Tröpfchen 
gelöst, in Verbindung mit der Sonne merken wir 
es an kleinen weißen Krusten, die auf der Hauf 
zurückbleiben, getrocknet durch das 
Sonnenlicht. 
Salz ist ein ganz besonderes Lebensmittel – wie lebenswichtig es ist, 
merken wir, wenn wir sehr krank sind und womöglich auf Infusionen 
angewiesen sind. Auch unsere Tränen enthalten Salz. Mit der Hilfe von 
Salz werden seit Jahrhunderten Lebensmittel konserviert, schon die 
Sumerer und Babylonier kannten es. Salz war seit jeher begehrt und als 
wertvoll geschätzt. In einem vor kurzem erschienenen Buch werden an 
die 14 verschiedenen Salzarten vorgestellt, mal als Granulat, als 
Brocken oder gemahlen. Beschrieben werden das Bergkernsalz aus 
dem Salzkammergut, das Himalayasalz aus den ältesten Lagerstätten 
der Welt, schwarzes , indisches Salz, oder auch japanisches 
Schneesalz, das wie Puderzucker aussieht. 
 
Ganz elementar gehören Salz und Licht  zusammen, das Licht der 
Sonne macht es bewusst. Im Sommer spüren wir das Licht erst richtig. 
Die Dinge zeigen ihr wahres Gesicht,, da herrscht Klarheit und Weite. 
Auch unser Aufwachen hat etwas mit Licht zu tun, mit einem neuen 
Morgen, einem neuen Tag. Wie es am Morgen hell wird, so kann es 
auch in uns hell und klar werden und neues Leben erwachen. 
 
Jesus fasst es so zusammen: Ihr seid das Salz der Erde ! ihr seid das 
Licht der Welt ! (Evangelium nach Matthäus 5,13 und 14) Ein gewaltiger 
Anspruch- Salz hat seine Aufgabe. Licht hat seine Aufgabe. Er erinnert 
uns an unserer ursprünglichste Aufgabe, unser elementares Wesen. 
Auch Leuchttürme stehen an exponierten Stellen, da wo es meist 
besonders stürmisch zugeht  und Untiefen drohen. Niemand würde sie in 
geschützten Gegenden aufstellen, wo es ruhig und friedvoll ist. Auch in 
bewegten Zeiten ist uns als Christen diese Aufgabe zugedacht – eine 
Lichtschein zu senden, Orientierung zu geben. Es steht auch ein 
gewaltiger Zuspruch dahinter, der bedeutet, dein Licht leuchtet, seit dem 
ersten Tag der Schöpfung ist es auffindbar, seit der Taufe auf den 



Namen Gottes bleibt es dein eigen, stell es nicht unter einen Scheffel 
oder man könnte auch sagen: einem Leuchtturm würde es ja auch nicht 
einfallen, bei manchen Gelegenheiten sein Licht einfach auszuschalten, 
weil man vielleicht gerade keine Lust hat , einem das Ganze nicht passt 
oder man der Meinung ist, die Schiffe da draußen hätten es vielleicht 
nicht verdient. Es ist unser Auftrag Licht zu sein, genauso wie es unser 
Auftrag ist Salz zu werden gegen alles was fad ist, belanglos und schal. 
 
In einer Zeit, in der die Kirche in der Gefahr steht, sich an die Welt zu 
verlieren, erscheint es besonders notwendig, sich dessen wieder 
bewusst zu werden. So heißt es im morgendlichen Tagzeitengebet: „Die 
Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen. Lasset uns wachen 
und nüchtern sein und abtun, was uns träge macht. Lasset uns laufen 
mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Herr unser Gott, wir 
danken dir für die Ruhe der Nacht und das Licht dieses neuen Tages. 
Lass uns bereit sein, dir zu dienen. Lass uns wach sein für dein Gebot.“ 


