
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (4. August 2020)

„Nur nicht zu viel Salz!”, mahnt die „Apotheken-Rundschau” (oder wie immer dieses Blättchen
beim Apotheker auch heißen mag ...), denn, bitte sehr: „Zu viel Salz ist gefährlich! Für den
Blutdruck und überhaupt!” Und glaubt man der adretten Dame, der diese nachdrücklichen
Worte dort in den Mund gelegt werden, ist es ihr wirklich ernst damit. Sie hat zweifellos recht!

Doch: Hätte man das einem Menschen des Mittelalters gesagt, er hätte nur ungläubig mit dem
Kopf geschüttelt, denn Salz, das war damals ein hoch begehrtes Gut. Es wurde umständlich
gesiedet oder auf Salzwiesen geerntet (noch heute: „fleur de sel”!). Und wer damit handelte, oft
über weite Strecken, der war rasch ein gemachter Mann. Nur, nass werden durfte es eben nicht,
unterwegs auf dem Karren, denn dann verlor es seine würzende Kraft, es wurde „taub”, verdarb.

Das hat auch Jesus schon gewusst. Im Evangelium des vergangenen Sonntags kann man es
nachlesen. In einem der Spitzensätze seiner berühmten „Bergpredigt” heißt es dort nämlich:

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt (Luther: „taub wird”),
womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet 

und lässt es von den Leuten zertreten. (Mt 5, 13)

Da kann einem schon etwas mulmig werden. Denn: Für die Jünger mag das ja vielleicht noch
gegolten haben. Aber Du und ich: das „Salz der Erde”? Und dann, wie es schon im nächsten
Vers heißt, auch noch: „das Licht der Welt”? Sind wir einfachen Christen das wirklich? Oft
scheint es doch anders zu  sein! Was bewegen wir schon, angesichts der Probleme dieser Welt!?

Aber wichtig ist, dass man in all dem nicht nur die Forderung, sondern auch den Zuspruch sieht.
Man kann und darf das nämlich wohl auch so lesen: „Ihr einfachen Christen sollt das nicht erst
werden: Salz der Erde, Licht der Welt. Nein, als Zeugen des Evangeliums von der Liebe Gottes
zu dieser Welt und ihren Menschen seid ihr das längst. Und deshalb: Setzt euer Licht nicht unter
einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.” (Mt 5, 15)

Heinrich Böll (1917–1985), den ich in diesen Tagen wieder lese, hat dazu einmal geschrieben:

„Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil
es in einer christlichen Welt Raum gibt, für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für
Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe für die,
die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen ... Ich glaube an
Christus, und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde [inzwischen sind wir viel
mehr!] das Antlitz dieser Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit
und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht
gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten
machen würde.”                                                                  (H. Böll, Eine Welt ohne Christus?)

Anders als in der „Apotheken-Rundschau” heißt es hier also eindeutig: „Mehr Salz, Ihr Lieben!”

Oder wie mein Großvater beim Schlürfen einer gut gewürzten Suppe gern sagte: „Eigentlich
finde ich es gut, dass die Köchin verliebt ist ...” – Und auch, wenn meine Großmutter sich dann
natürlich nichts anmerken ließ, hat sie wohl still und heimlich in sich hinein gelächelt. – Amen.



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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