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"Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine 
Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? 
Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg 
geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr 
seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht 
eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im 
Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie 
allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den 
Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen."
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Matthäusevangelium 5,13-16
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«Bei keinem Opfer durfte das Salz fehlen.«

2. Mose 30,35 / 3. Mose 2,13

«Neugeborene Kinder wurden mit Salz abgerieben.«

Hesekiel 16,4

«Bei keinem Opfer durfte das Salz fehlen.«

2. Mose 30,35 / 3. Mose 2,13

«Neugeborene Kinder wurden mit Salz abgerieben.«

Hesekiel 16,4

Bedeutung in der Bibel

4

«Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und alles Opfer 
wird mit Salz gesalzen.«

Markusevangelium 9,49

«Gebt Eure Leiber Gott als lebendiges, heiliges Opfer hin.«

Römerbrief 12,1

«Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und alles Opfer 
wird mit Salz gesalzen.«

Markusevangelium 9,49

«Gebt Eure Leiber Gott als lebendiges, heiliges Opfer hin.«

Römerbrief 12,1

Bedeutung in der Bibel
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• Regelt Wasserhaushalt im Körper

• Würzt und gibt Essen den Geschmack

• Bringt Eis zum Schmelzen

• Entspannt Muskeln & reinigt Haut

• Heilende Wirkung (Hals & Atemwege)

• Konserviert & verleiht Lebensdauer
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Wirkung von Salz
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• Berührung mit Wasser

• Auflösung in Wasser

Folgerung:

• Christ entfaltet seine Wirkung inmitten der Gesellschaft

• Berührung mit Wasser

• Auflösung in Wasser

Folgerung:

• Christ entfaltet seine Wirkung inmitten der Gesellschaft

Wie wird Salz wirksam?
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«Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und alles Opfer 
wird mit Salz gesalzen.«

Markusevangelium 9,49

«Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.«

Hebräerbrief 12,29

«Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, und alles Opfer 
wird mit Salz gesalzen.«

Markusevangelium 9,49

«Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.«

Hebräerbrief 12,29

Das Salz in unserem Leben
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«Ich lebe, aber nicht mehr lebe ich, 
sondern Christus lebt in mir.«

Galaterbrief 2,20

«Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass 
ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt.«

Kolosserbrief 4,6

«Ich lebe, aber nicht mehr lebe ich, 
sondern Christus lebt in mir.«

Galaterbrief 2,20

«Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass 
ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt.«

Kolosserbrief 4,6

Das Salz in unserem Leben
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«Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit 
wird man es würzen? Habt Salz in Euch und Frieden 
untereinander.«

Markusevangelium 9,50

Salz ohne Kraft ist wie ..

… Ofen ohne Feuer
… Laterne ohne Licht
… Krankenhaus ohne Arzt
… Christ ohne Christus
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Salz ohne Kraft
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«Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert (wörtlich: 

töricht wird), womit soll man es wieder salzig machen? Es 
taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet 
und von den Leuten zertreten zu werden.«

Matthäusevangelium 5,13

• Mann, der sein Haus auf Sand baut (Mat. 7,26)
• Törichten Jungfrauen (Mat. 25,2f+8)
• Pharisäer (Mat. 23,17)

«Hören das Wort und tun es nicht … » (Mat. 7,26)

«Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert (wörtlich: 

töricht wird), womit soll man es wieder salzig machen? Es 
taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet 
und von den Leuten zertreten zu werden.«

Matthäusevangelium 5,13

• Mann, der sein Haus auf Sand baut (Mat. 7,26)
• Törichten Jungfrauen (Mat. 25,2f+8)
• Pharisäer (Mat. 23,17)

«Hören das Wort und tun es nicht … » (Mat. 7,26)

Salz ohne Kraft ist töricht
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«Sie haben eine Art Frömmigkeit, 
verleugnen aber ihre Kraft.«

2. Timotheusbrief 3,5

«Sie erklären feierlich Gott zu kennen,
mit den Werken aber verleugnen sie ihn.«

Titusbrief 1,16

«Sie haben eine Art Frömmigkeit, 
verleugnen aber ihre Kraft.«

2. Timotheusbrief 3,5

«Sie erklären feierlich Gott zu kennen,
mit den Werken aber verleugnen sie ihn.«

Titusbrief 1,16

Salz ohne Kraft ist unnütz
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• Wie Salz sollen wir die Welt beeinflussen

• Wirkung entfaltet sich durch Integration

• Gottes Gegenwart macht unser Leben salzig

• Gottes Reden & unsere Tat sind untrennbar 

und setzen Gottes Wirken in unserem Umfeld frei
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und setzen Gottes Wirken in unserem Umfeld frei

Zusammenfassung
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• Lies Matthäus 5,13-16 und Markus 9,49-50

• Für was verwenden wir alles Salz?

• Wie wird Salz wirksam und entfaltet seine Kraft?

• Wo hast Du in der vergangenen Woche erlebt, dass dein Leben 

andere beeinflusste?

• Was gibt Deinem Leben die Salzkraft? 

Lies dazu Markus 9,49 & Hebräer 12,29.

• Lies Kolosser 4,6 – Wo kannst Du nächste Woche Salz sein? 

Auf welche Weise?

• Lies Matthäus 5,13-16 und Markus 9,49-50

• Für was verwenden wir alles Salz?
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andere beeinflusste?

• Was gibt Deinem Leben die Salzkraft? 
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• Lies Kolosser 4,6 – Wo kannst Du nächste Woche Salz sein? 

Auf welche Weise?

Fragen für Hauskreise
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