THEMA HEUTE: „Ohne Salz ist das Leben nicht süss!“
BIBELTEXT:

Matthäus 5, 13-16

Wie lebe ich einen evangelistischen Lebensstil? Wie kann ich dafür sorgen,
dass mein Leben auf Jesus Christus aufmerksam macht? Was gehört dazu und
was nicht? Je komplizierter diese Fragen beantwortet werden desto mehr
schwindet die Motivation diesen Lebensstil tatsächlich in die Tat umzusetzen.
Dabei hat Jesus selbst diese Fragen recht einfach erklärt – mit 2 Bilder: Salz
und Licht!
1. Salz
Was bedeutet Salz?
1. Salz macht durstig!
Wenn Frieden, Hoffnung und Sinn im Leben eines Jesus – Nachfolgers
sichtbar werden, kann das enormen Durst auslösen.
2. Salz schützt vor dem Zerfall!
Wenn Jesus die wichtigste Person im Leben eines Menschen wird, wird
sich auch die Werteordnung nach ihm ausrichten. Auf diese Weise bildet ein Jesus-Nachfolger einen echten Gegenpol im Wertegefüge der
Gesellschaft.
3. Salz macht fades wieder geschmackvoll!
Wenn der Glaube unerschrocken und authentisch gelebt wird, wird er
immer wieder für Überraschungen sorgen. Ansichten werden herausstechen und aufhorchen lassen.
2 Elemente für die „Formel“: hE (hohe Echtheit) + uN (unmittelbare Nähe)
Vertiefungsfragen:
• Welches Element ist bei Dir stark, welches weniger stark entwickelt?
• Warum braucht es beide Elemente?
• Wie kannst Du „uN“ in deinem Alltag umsetzen?

2. Licht
Das 2. Bild ist Licht.
Licht weist auf etwas hin. Es macht schlicht Dinge sichtbar.
Das Bild vom Licht drückt aus, dass Jesusnachfolger in Wort und Tat ein Licht
auf Jesus werfen.
2. Korinther 4, 5-6
Hier haben wir das dritte Element der „Formel“: kK (klare Kommunikation)
Das Evangelium lässt sich in einem Satz zusammenfassen:
In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe, ABER in Jesus bin ich
geliebter, als ich je gehofft habe.

Vertiefungsfragen:
• Wie „hell“ redet Dein Leben?
• Wie stark ist dieses Element in deinem Alltag entwickelt?
3. Was es bringt?
1. Abenteuer
Ich werde zu einem Mitarbeiter Gottes, wenn ich beginne diese Formel
in die Tat umzusetzen.
2. Erfüllung
Wer das tut wozu er da ist, erlebt Erfüllung, Sinn und Bedeutung.
3. Geistliches Wachstum
So zu leben, dass ich Salz und Licht für andere bin, wird mich selbst in
die Pflicht nehmen, herausfordern und nah bei Jesus halten.

