Salz und Licht (Matthäus 5, 13 – 16)
Jesu Stellung zum Gesetz (Matthäus 5, 17 – 20)



Deutsche Gottesworte
verdeutscht von Ludwig Müller

Was das Salz für die Speise bedeutet, das sollen die Gotteskinder in der Welt sein. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, hat es keinen Wert mehr, und ist völlig nutzlos.


So sollen die Gotteskinder wie ein leuchtendes Licht sein, oder wie eine Stadt auf dem Berge, die weithin sichtbar ist.

Wenn man ein Licht anzündet, stellt man es nicht in deine verborgene Ecke, sondern auf einen Leuchter, damit der ganze Raum hell wird.

So werden auch die Gotteskinder durch ihre ganze Wesensart und durch ihr gutes Handeln wie ein Licht leuchten; daran werden die Menschen das Gute und Göttliche erkennen und werden lernen, Gott dankbar zu vertrauen.

Ihr müsst nicht meinen, dass ich die göttlichen Wahrheiten und Forderungen, die ihr von euren Vätern überkommen habt, ändern oder auflösen will. Ich will sie ja gerade erfüllen. 
Denn wenn auch Himmel und Erde vergehen, das Ewige und Wahrhaftige wird bestehen bleiben bis in seine kleinsten Einzelheiten.
Wenn nun jemand einen noch so kleine Forderung der ewigen Wahrheit nur lehrt und auslegt, der wird der Kleinste im Reich Gottes sein; wer aber nicht nur lehrt, sondern auch danach lebt, der wird groß heißen im Reich Gottes.
Darum sage ich euch:
Wenn ihr teilhaben wollt an Gottes Reich, dann muß euer Tun und lassen besser sein, als das der Lehrer und Prediger, deren Leben nicht im Einklang steht mit ihren Lehren.


Die Bergpredigt
nach Martin Luther

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 


14Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.


15Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 

16So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.



Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
18Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. 19Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.
Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 


