
Lesung und Predigt aus dem Hybrid-Gottesdienst (präsent und digital) 
zur Verabschiedung und Einführung der Presbyterinnen und Presbyter 

der Ev. Emmaus-Gemeinde Lohmar 
 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,  
sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.  

  (Mt 20, 28) 
   

 

Evangelium nach Markus 10, 35-45  
Präfamen: 

Wer an Jesus teilhaben will, muss ihn 

nachahmen. Das bedeutet nicht nur, bereit 

sein, zu leiden, so wie er bereit war, alles Leid 

auf sich zu nehmen. Sondern es bedeutet auch: 

bereit sein zum Dienst am Nächsten, auch und 

gerade an dem, von dem sich alle anderen 

abwenden. Die Bereitschaft zum Verzicht zu 

Gunsten des Not leidenden Nächsten 

kennzeichnet die Nachfolge Christi. In der 

Nachfolge geht es niemals um einen selbst, 

sondern immer um den Nächsten. 

 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die 

Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, 

wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, das ich für euch 

tue? 37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner 

Herrlichkeit. 38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, 

oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 39 Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus 

aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich 

getauft werde; 40 zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, 

sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 

41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu sich und sprach 

zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43 

Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44 und wer unter euch 

der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 



 

Predigt  

 

Jesus hat keine Kirche gegründet,  
er hat in die Nachfolge gerufen! 
Und zwar immer ganz persönlich, gerade 
den, den er angesehen, angesprochen, 
berührt, verwandelt, geheilt, auf die Füße 
gestellt hat. 
Er hat nicht gesagt: Gründet einen Verein 
und bildet eine Hierarchie der Ämter. 
Er hat Menschen herausgerufen aus ihrem 
Alltag und hat sie berufen etwas zu sein, was 
sie bisher nicht waren: Menschenfischer. 
Und die ihm nachfolgten, wurden zu 
Gottsuchenden und zu Menschen-
suchenden.  
Mit dem heutigen Evangelium werden wir 
erinnert an das Bekenntnis der 
Bekennenden Kirche von Barmen: 
Ich zitiere die IV. These: 
„Die verschiedenen Ämter in der Kirche 
begründen keine Herrschaft der einen über 
die anderen, sondern die Ausübung des der 
ganzen Gemeinde anvertrauten und 
befohlenen Dienstes.“ 
Bei Martin Luther ist dieser Gedanke schon 
grundgelegt, der uns in der Ev. Kirche im 
Rheinland bis heute beseelt: 
Wir glauben und leben „das allgemeine 
Priestertum aller Gläubigen“.  
Also sind heute alle hier in diesem 
Gottesdienst angesprochen und alle, die 
über das Internet und geistlich jetzt mit uns 
verbunden sind.  
Nicht nur ich als ordinierter Theologe, der 
ich für meinen Dienst extra ausgebildet 
wurde, und nicht die in das Presbyteramt 
berufenen Gemeindeglieder, die aufgrund 
ihrer Lebens- und Berufserfahrung 
stellvertretend für alle anderen auf Zeit 
berufen sind, uns allen gilt der Ruf Jesu aus 
seiner Bergpredigt Mt 5,13: 
  
„Ihr seid das Salz der Erde“. 
 

Das möchte ich heute in Erinnerung rufen. 
Aber was meint Jesus mit diesem Bild? Um 
dem auf die Spur zu kommen, müssen wir 
zunächst darüber nachdenken:  
Was hat es denn mit dem Salz auf sich, wozu 
wird es verwendet? Sagt die Bibel vielleicht 
noch an anderen Stellen etwas über das 
Salz? 
In einer Konkordanz kann man unter dem 
Stichwort „Salz“ nachschauen und findet da 
in der Tat viele Bibelstellen. Nimmt man 
beides zusammen, sowohl die allgemeinen 
Überlegungen zum Salz als auch die 
Botschaft der Bibel, dann kann man sagen, 
dass das Salz hauptsächlich vier 
Anwendungsbereiche hat: Es reinigt, es 
konserviert, es heiligt und es würzt. 

1.   Salz reinigt.  
Die Hausfrauen und Hausmänner unter uns 
könnten sicher aus ihrem Erfahrungsschatz 
einige Tips geben, wie man und was man 
mit Salz reinigen kann. Oder unsere Küsterin 
Rosi Olbrich. Mit Salz und ein wenig Essig 
lässt sich angelaufendes silbernes 
Altargeschirr wunderbar reinigen. 
Im Alten Testament ist sogar davon die 
Rede, dass neugeborene Babys mit Salz 
abgerieben wurden – wohl, um sie zu 
reinigen.  

2. Salz konserviert.  
Fleisch wurde früher oft eingepökelt, also in 
Salz eingelegt, damit es lange haltbar blieb. 
Das macht heute kaum einer mehr. Aber 
viele freuen sich über den Geschmack der 
Salzheringe oder Sardellen. 
In biblischer Zeit gehörte das Einsalzen zu 
den wichtigsten Konservierungsmethoden.  
Deshalb ist Salz in der Bibel ein Inbegriff von 
Beständigkeit, Unvergänglichkeit.  
So kommt es, dass im Gottesdienst des 
Alten Testaments Salz auch heiligt.  
Kein Opfer wurde im Jerusalemer Tempel 
dargebracht, ohne dass es zuvor gesalzen 
wurde.  



Ja, Gottes alter Bund wird an einigen Stellen 
der Bibel sogar „Salzbund“ genannt; das 
bedeutet: er ist ein beständiger und heiliger 
Bund.  

3. Salz macht Speisen schmackhaft.  
Dieser Anwendungsbereich ist uns heute am 
vertrautesten, war aber auch schon zu 
biblischer Zeit bekannt. 
Die Salzkarawanen durch Wüstengegenden 
gibt es bis heute und dazu die Erkenntnis, 
dass Salz für das Leben jeglicher Kreatur 
überlebenswichtig ist.  
„Ihr seid die Würzkraft  der Erde“,  
sagte Jesus den Jüngern damals und sagt 
Jesus uns Christen heute.  
Mit den vier Anwendungsbereichen des 
Salzes können wir uns klar machen, was er 
mit diesem Gleichnis meint. 
„Ihr seid das Salz der Erde“ bedeutet  

1. Ihr seid rein.  
Kein Zweifel, wie das zu verstehen ist: Ihr 
seid gereinigt durch das Blut Christi, 
abgewaschen von Sünde durch das Bad der 
Wiedergeburt, durch die heilige Taufe.  

2.  Ihr seid konserviert, beständig.  
Ihr seid für die Ewigkeit bestimmt. Ihr seid 
Erben des ewigen Lebens. Wie Jesus vom 
Tod auferstanden ist, so werdet ihr mit ihm 
ewig leben in der Herrlichkeit des Vaters.  

3. Ihr seid heilig. 
Geheiligt durch das Opfer Jesu Christi.  
Ihr gehört zu Gott – so, wie all die 
gesalzenen Opfergaben im Tempel Gott 
gehörten. Ihr habt den Heiligen Geist 
empfangen.  

4. Ihr seid etwas Schmackhaftes. 
Ihr seid durch den Heiligen Geist dazu 
berufen, dieser Welt die rechte Würze zu 
geben durch euer christliches Bekenntnis 
und durch eure guten Werke, durch eure Tat 
und euer Wort. 
Deshalb formuliere ich auch heute gerne das 
Jesuswort so: 
 
Ihr seid die Würzkraft der Erde! 

Besonders bei diesem letzten 
Anwendungsbereich wird uns deutlich, dass 
das Salz-Sein kein Selbstzweck ist. „Ihr seid 
das Salz der Erde“, das heißt: „Ihr seid die 
Würzkraft für die Erde, für die anderen 
Menschen.“  
Ihr seid durch Christus gereinigt, 
konserviert, geheiligt und schmackhaft 
geworden nicht nur, damit ihr selbst seliges 
Leben habt, sondern auch, damit ihr dazu 
beitragt, dass andere selig werden. 
Lasst uns in dieser Richtung weiterdenken. 
Ein einzelnes Salzkorn bewirkt kaum etwas, 
es geht unter und entfaltet keine 
nennenswerte Wirkung.  
Aber die Anhäufung vieler Salzkörner kann 
etwas bewirken. Seht, darum hat Christus 
uns Salzkörner in die Gemeinde gestellt, 
dass wir gemeinsam etwas für die Erde sein 
sollen.  
Er redet die Jünger oft gemeinschaftlich an, 
sagt also nicht: „Du bist ein Salzkorn der 
Erde“, sondern: „Ihr seid das Salz der Erde.“  
Und das heißt für uns als Ev. Emmaus-
Gemeinde Lohmar ganz konkret:  
Unsere Gemeinde hier ist berufen, Salz in 
der Suppe dieser Welt zu sein, und zwar die 
ganze Gemeinde, nicht nur der Pastor, nicht 
nur die Presbyter und Presbyterinnen.  
Für den Lauf des Evangeliums hängt viel 
davon ab, ob Außenstehende einer 
Gemeinde anmerken:  
Hier sind Leute, die aufgrund einer frohen 
Botschaft fröhlich leben; die aufgrund der 
erfahrenen Liebe Gottes sich untereinander 
lieben und dabei noch viel Liebes-Über-
schuss für andere haben;  
Leute, die nicht unter den Problemen einer  
Pandemie oder einer vergehenden  Welt 
resignieren, sondern aus der Hoffnung auf 
die herrliche unvergängliche Welt leben und 
diese Hoffnung auch ausstrahlen. 
Das zeigt sich ganz besonders in der Art und 
Weise, wie wir reden.  



Deshalb ermuntert Paulus die Gemeinde in 
Kolossä mit Bedacht so:  
„Eure Rede sei allezeit freundlich und mit 
Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem 
jeden antworten sollt“ (Kol. 4,6).  
Mit Salz gewürzt sollen wir reden – also so, 
dass wir dem Anspruch gerecht werden, Salz 
der Erde zu sein: rein, zum ewigen Leben 
berufen, heilig.  
Es ist wirklich der Mühe wert, wenn wir uns 
angewöhnen, auch in den alltäglichen 
Lebens-situationen geistlich zu reden.  
Wenn jemand Geburtstag hat, wünschen wir 
als Christen mit Bedacht nicht nur alles 
Gute, sondern Gottes Segen.  
Wenn andere über das Wetter fluchen, 
merken wir an: „Wind und Wetter loben den 
Herrn“, oder: „Gott macht keine Fehler.“  
Wenn wir einem Trauernden kondolieren, 
sagen wir nicht nur „Herzliches Beileid“, 
sondern: „Ich wünsche Gottes reichen 
Trost.“  
Wenn wir einen Brief, eine Karte oder eine 
E-Mail schreiben, kann im Gruß ruhig auch 
unsere christliche Hoffnung anklingen: „Sei 
Gott befohlen!“, kann man da schreiben, 
das wäre mit Salz gewürzt. 
Vielleicht kommt euch das wenig vor, aber 
es ist viel. Mit Salz muss man behutsam und 
bewusst umgehen.  
Als Jugendlicher hatte ich hochfliegende 
Ideen, was die Christen alles tun müssten als 
„Salz der Erde“. 
Die Kirchentage haben vieles angestoßen: 
Schwerter zu Pflugschaaren. Nein zu immer 
neuen Waffen. Nein zur Atomkraft und 
vieles andere.  
Heute zeigen uns die Jugendlichen mit der 
Initiative „Fridays for future“, was 
überlebenswichtig ist. 

Das ist gut so, das ist das Vorrecht der 
Jugend. Als Jugendlicher will man viel, als 
Erwachsener erkennt man nach und nach 
seine engen Grenzen. Da hat man auch nicht 
mehr so viele Freiräume, seine Träume vom 
Salz-der-Erde-Sein in die Tat umzusetzen. 
Aber auch in den Grenzen von Beruf und 
Familie, in den Grenzen gesellschaftlicher 
Zwänge, in den Grenzen von Krankheit, 
Pandemie und Trübsal durch drückenden 
Lockdown kann man Salz der Erde sein.  
Es sind die kleinen täglichen Gelegenheiten, 
die Gott einem gibt. Es sind die Bereiche der 
Mitarbeit, die sich in der Gemeinde ergeben. 
Es ist vielleicht nur das geduldige Stillhalten, 
wenn Gott Schweres über dich kommen 
lässt.  
Wenn du dann im Leiden immer noch Gott 
preist, dann horcht die Welt auf, dann bist 
du Salz der Erde. Dann salzt Gott mit dir. 
Es gibt eine Berufung, die jedem gilt, auch 
immer wieder dir und mir: 
Jesus Christus spricht:  Ihr seid Würzkraft 
der Erde!“  
Amen.  
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