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Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis, 25.7.2021 

Pastorin Beate Bentrop, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Gott schenkt uns den Sonntag. Einen Tag 

zum Ausruhen, Aufatmen und Kraft schöpfen. Zeit für uns und Zeit mit Gott. Zeit, um 

uns und das Leben im Lichte Gottes zu betrachten und daraus Schwung und Zuver-

sicht zu gewinnen für unseren Alltag. Ein aufmunterndes Wort aus dem Epheserbrief 

begleitet uns in die neue Woche: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts 

ist lauter Güte Gerechtigkeit und Wahrheit.“ (Epheser 5,8b.9) 

 

Eingangslied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503,1.3.8) 

1. Geh aus, mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Got-

tes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich 

ausgeschmücket haben. 

 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht 

sich in die Wälder; die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, 

Hügel, Tal und Felder. 

 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir 

alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus 

meinem Herzen rinnen. 

 

Liturgische Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Eingangspsalm: Psalm 48,2-3a.9-15 

Groß ist der Herr und hoch zu rühmen 

in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt. 

Wie wir‘s gehört haben, so sehen wir’s 

an der Stadt des Herrn Zebaoth: Gott erhält sie ewiglich. 

Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. 

Gott, wie dein Name so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. 

Es freue sich der Berg Zion, 

und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. 
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Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, 

zählt seine Türme; habt gut acht auf seine Mauern, 

durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist’s, der uns führet. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie-Gebet 

Gott, deine Güte ist groß. Wir danken dir, dass du uns diese Nacht behütet hast. 

Dass du uns auch heute wieder das Licht der Welt erblicken lässt. 

Du schenkst uns das Leben und so vieles, woran wir uns freuen können. 

Wir kommen zu dir mit allem, was hell und licht in uns ist: 

Worüber wir uns gefreut haben. 

Was uns gut getan hat. 

Was uns gelungen ist… 

 

Himmlischer Vater, du hast uns bestimmt, als Kinder des Lichts zu leben. 

Aus deinem Licht zu leben, dankbar, großzügig und mit ansteckender Freude. 

Das fällt uns oft schwer. 

Wir kommen zu dir mit allem, was uns düster auf der Seele liegt: 

Was uns traurig macht. 

Worüber wir uns geärgert haben. 

Was uns mutlos und missmutig macht… 

 

Gott, wir bitten dich. Erbarme dich unser. 

 

Gnadenspruch 

Gott nimmt sich unser an. Durch Jesus Christus richtet er uns auf zum Leben. 

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in 

der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12) 

 

Gloria-Gebet 

Gott, deine Güte ist groß.Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir 

sind. Dass wir dir alles anvertrauen können, nicht nur die lichten Momente, sondern 

auch die dunklen. Du lässt unsere Seele aufatmen, hell werden. 

In Jesus Christus bist du als Licht in die Welt gekommen, um unsere Dunkelheiten zu 

überwinden. Wir bitten dich: 
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Entzünde in unseren Herzen das Licht deiner Liebe, dass wir in deinem Licht leben 

und es weitergeben. Wir bitten dich: Lass dein Licht in uns leuchten. 

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 

Amen 

 

Lesung: Matthäus 5,13-16 (Luther 2017) 

Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus, im 5. Kapitel, in der 

Bergpredigt. In der Darstellung des Evangelisten Matthäus ist es das erste öffentliche 

Auftreten von Jesus. Wir hören also ein Stück aus seiner Antrittsrede, aus seinem 

„Programm“ für Gottes neue Welt. 

 

Jesus sprach zu denen, die sich versammelt hatten: 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. 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht ver-

borgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 

sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. 

 

Hallelujavers 

Halleluja. Nicht uns HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner 

Gnade und Treue willen. Halleluja (Psalm 115,1) 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
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Lied: Ihr seid das Volk (EG 182,1.4.5) 

1. Halleluja, Hallelu-, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Hallelu-, Halleluja. Hal-

leluja, Halleluja. 

 

2. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu euch 

findet und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. Halleluja, Halleluja. 

 

3. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines Sinnes und Geistes. Ihr 

seid getauft durch den Geist zu einem Leib, Halleluja, Halleluja. 

 

Predigt 

Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Olympisches Feuer lodert auf kleiner Flamme…“ – so titelten gestern die Westfäli-

schen Nachrichten anlässlich der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in To-

kio. Am Freitag ist sie entzündet und aufgestellt worden: die olympische Fackel, um-

rahmt von einer gigantischen Lasershow und pompösen Tanzeinlagen… die doch 

nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass das Ganze eine ziemlich fade Veranstal-

tung war: Keine „normalen“ Zuschauer, nur eine handverlesene Schar von 900 Ehr-

engästen, allesamt staatstragend und wichtig… da sprang der Funke nicht über… − 

Und bei den Wettkämpfen selbst wird es wohl auch nicht anders sein. 

Was vom IOC-Präsidenten Thomas Bach mit stolzgeschwellter Brust als „Zeichen 

der Hoffnung für die coronagebeutelte Welt“ gepriesen wird, wird von vielen kritisch 

gesehen, nicht zuletzt von vielen Japanerinnen und Japanern, die angesichts stei-

gender Inzidenzwerte Angst haben vor den Auswirkungen auf ihr Land… − Und 

schon sind die ersten Coronafälle im olympischen Lager bekannt… 

 

Ich kann gut verstehen, wie wichtig so ein Event für die Sportlerinnen und Sportler 

ist, die sich jahrelang auf genau diesen Punkt hin vorbereitet haben, und jetzt die 

vielleicht einmalige Chance haben, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen: 

Auf dem Treppchen stehen, die Goldmedaille küssen; Sportgeschichte schreiben, 

zum Helden, zur Heldin werden… − Aber so? Unter solchen Bedingungen? Und oh-

ne Publikum, das anfeuert, mitfiebert, mitleidet, sich mit freut? 

Ist das wirklich ein Zeichen der Hoffnung? Oder geht es da nicht doch mal wieder 

einfach ums Geld… wie so oft beim Sport? Und darum, auf Biegen und Brechen ein 

System am Laufen zu halten, von dem so viele Funktionäre leben und ihr Ansehen 

ziehen? − 
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Von „Zeichen der Hoffnung für die − gebeutelte − Welt“ spricht auch Jesus im heuti-

gen Predigttext. Nicht so vollmundig, sondern mit kleinen, feinen Bildern. Aber viel-

leicht um so realistischer… Und angesprochen sind keine Honoratioren und auch 

keine Superhelden, sondern wir: „Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der 

Welt.“ 

 

„Ihr seid das Salz… − Salz ist lebenswichtig, überlebens-wichtig. Ohne Salz würde 

der Wasser und Nährstoffhaushalt unseres Körpers nicht funktionieren. Ohne Salz 

könnten wir nicht leben. Salz hat reinigende und konservierende Kraft. Vor der Erfin-

dung von Kühlschränken und Gefriertruhen war Salz das Einzige, womit man Le-

bensmittel haltbar machen konnte. 

Viele Jahrhunderte lang galt Salz als das „weiße Gold“. Gegenden, in denen Salz 

abgebaut, Städte, in denen mit Salz gehandelt wurden, die waren reich und die hat-

ten Einfluss. 

 

Kleine Nebenbemerkung: Am 12. März 1930 begann Mahatma Gandhi mit 78 

Gleichgesinnten einen 385 km langen Marsch zum Arabischen Meer, um dort in ei-

ner symbolischen Handlung eigenes, steuerfreies Salz zu gewinnen. − Ein Protest 

gegen das Salzmonopol der Briten und eine Aktion zivilen, gewaltfreien Ungehor-

sams gegen die britische Besatzung, der sich viele seiner Landsleute anschlossen. 

Mit dem Salzmarsch begann Indiens Weg in die Unabhängigkeit… − „Ihr seid das 

Salz der Erde…“ 

 

Salz ist kostbar. Das ist uns nicht mehr so bewusst; für uns ist Salz ein Cent-Artikel 

im Supermarktregal… es sei denn wir gönnen uns mal was Exotisches… Aber was 

uns wohl bewusst ist, dass Salz was Wichtiges ist: Wer schon mal vergessen hat, 

das Essen zu salzen, oder aus Gesundheitsgründen salzarm essen muss, der weiß, 

wie fade da alles schmecken kann. Da kannst du die tollsten Zutaten verarbeiten… 

wenn das Salz fehlt, dann fehlt der Kick. Oft reichen ein paar Körnchen und alles 

schmeckt anders. Eine winzige Prise macht den entscheidenden Unterschied. Das 

„Salz in der Suppe“: Das gewisse Etwas, das nicht fehlen darf. 

 

„Ihr seid das Salz“, sagt Jesus − nicht in der Suppe, sondern für die Erde: Ihr seid 

wichtig für die Erde. Ihr gebt Ihr die richtige Würze. Ohne Euch würde der Welt was 

fehlen. Ohne Euch könnte die Welt nicht leben… Und: „Ihr seid das Licht“ −Ihr gebt 

der Welt Wärme, ihr lasst die Welt atmen. Ihr bringt die Welt zum Leuchten. 

Was für ein Kompliment von Jesus. Was für eine Wertschätzung, was für ein Zu-

spruch. Das tut gut, das geht runter wie Öl. 

Aber steckt da nicht auch eine Wahnsinnserwartung drin? Können wir dem über-

haupt gerecht werden? Kann ich dem gerecht werden? 
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Wenn ich mir so anschaue, wo es überall dunkel ist auf der Welt, wo es nach Unge-

rechtigkeit und Korruption, nach Menschenverachtung und Ignoranz schmeckt… 

Was da so vor sich hinköchelt an ungenießbarem Gedankengut, giftigen Strömun-

gen, Aggression und Gewaltbereitschaft… auch hier bei uns… − Da frag ich mich 

doch manchmal: Was kann ich kleines Licht da schon ausrichten, was habe ich denn 

da in die Suppe zu bröckeln? Mal ganz abgesehen von den Dunkelheiten in mir 

selbst, mit denen ich zu kämpfen habe, all das, was mir an mir selbst nicht schmeckt, 

wo ich mich kraftlos und mutlos und fade fühle… Weit davon entfernt, eine Lichtge-

stalt zu sein, die alles im Blick und alles im Griff hat… „Ihr seid das Salz der Erde, ihr 

seid das Licht der Welt“ − Meint Jesus wirklich uns? 

 

Interessant ist vielleicht ein Blick auf die Menschen, die Jesus damals angesprochen 

hat. Ganz unterschiedliche Menschen, die von überall her zusammengekommen 

sind, weil sie sich irgendwie von diesem Jesus angezogen fühlen: Menschen mit 

Fragen, mit Sorgen, mit Hoffnungen. Menschen die ihr Päckchen zu tragen haben 

und sich Gedanken machen über das Leben, die Welt. Die aufgewühlt sind von dem, 

was sie von Jesus sehen und hören. Und spüren: Das hat was mit uns zu tun, das 

könnte unser Leben verändern. Ganz normale Leute − nicht besonders fromm – kei-

ne Helden, keine Honoratioren − Leute wie du und ich. 

 

„Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt“ − Gemeint sind alle, die seine 

Worte hören und sich zu Herzen nehmen. Sich davon berühren lassen: Gleich zu 

Beginn seiner Rede nennt er sie beim Namen: Nicht die, die meinen, dass sie alles 

im Griff haben, sondern wissen, dass sie mit leeren Händen dastehen, dass vieles 

unverfügbar ist. Nicht die, die meinen, sie hätten alles, sondern die, denen etwas 

fehlt: die Leid zu tragen, die an dieser Welt leiden und sie trotzdem nicht aufgeben; 

die nicht aufhören sich zu sehnen nach Gerechtigkeit, nach Versöhnung, nach Frie-

den und sich dafür einsetzen. Nicht die, die für sich rausholen wollen, was eben geht, 

sondern die Sanftmütigen, die Gutherzigen; und die, die nicht mitmachen, was „doch 

alle machen“ … − Keine Superhelden, keine Leistungsträger, keine Stützen des Sys-

tems… Und doch: Salz der Erde und Licht der Welt. 

 

Die Welt, jetzt und hier, lebt davon, dass es solche Menschen gibt. Sie lebt davon, 

dass es Menschen gibt, die sich um andere kümmern und nicht danach fragen, was 

ihnen das bringt. Sie lebt davon, dass es Menschen gibt, die bereit sind, Kompromis-

se zu schließen, auf eigene Ansprüche zu verzichten, wenn damit dem Frieden ge-

dient werden kann. Sie lebt davon, dass es Menschen gibt, die sich trauen, Position 

zu beziehen und wenn es sein muss, auch gegen den Strom zu schwimmen. − Men-

schen die achtsam sind für das Leben, für die Erde und für die Mitgeschöpfe. 
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„Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt“ – Gemeint sind alle, die seine 

Worte hören und sich zu Herzen nehmen. Sich davon berühren lassen. – Auch wir. − 

Nicht ihr sollt das sein, sondern: Ihr seid das! Jesus traut uns das zu. Er weiß, dass 

das in uns steckt. Es geschieht einfach, wenn wir uns im Energiefluss dieses Zu-

spruchs bewegen. Wenn wir uns im Machtbereich der Liebe Gottes bewegen und 

einfach wirken lassen, was in uns wirken will. 

Wir müssen auch keine Rekorde knacken, keine Höchstleistungen erbringen. Das 

Bild vom Salz sagt mir, dass es schon kleine Dinge sein können, die der Erde eine 

andere Würze geben – eine Prise Anteilnahme, Toleranz, Aufmerksamkeit oder Be-

sonnenheit… Und wer schon mal im Dunkeln eine Kerze angezündet hat, der weiß: 

Auch ein kleines Licht vermag tatsächlich einen ganzen Raum zu füllen. 

Salz der Erde, Licht für die Welt sein, das kann jede und jeder, an seinem, an ihrem 

Ort. Wenn du mal genau hinschaust, dann kannst du viele „Helden des Alltags“ ent-

decken. Für das, was sie leisten, gibt es keine Medaille, meistens jedenfalls nicht, 

und trotzdem ist das, was sie tun, „gold“… − Vielleicht bist du ja auch einer davon… 

 

Jesus spricht uns zu: „Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt“. Und 

auch, wenn es uns manchmal vielleicht so vorkommt: Unser Licht lodert nicht auf 

kleiner Flamme. Denn es speist sich aus dem, der sagt: Ich bin das Licht der Welt; 

wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.“ 

Und weil das so ist, müssen wir unser Licht nicht verstecken, sondern können es 

leuchten lassen zur Freude der Menschen und zur Freude Gottes. 

 

Und der Friede Gottes, welcher im Alltag Trost spendet und uns in Demut aufrichtet, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

 

Lied: Selig seid ihr (EG 666) 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

 

2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

 

4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 

 

Fürbittengebet 

Gott, du bist das Licht der Welt. 

Du machst unser Leben hell und lässt uns zum Licht für andere werden. 

Wir bitten dich: 
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Erleuchte unser Denken, Reden und Handeln. Mach uns aufmerksam für Menschen, 

die unsere Nähe und Zuwendung brauchen, weil ihr Leben dunkel ist. Und öffne un-

ser Herz für das Licht, das andere uns bringen. Hilf, dass wir anderen Freude brin-

gen und selbst Freude annehmen, damit es heller wird in unserer Welt.  

Wir bitten dich besonders für die Kranken und Sterbenden; 

für die, die um liebe Menschen trauern; für die, die an ihrem Leben leiden; 

für die, die an der Ungerechtigkeit und Härte der Welt verzweifeln; 

für alle, die Angst haben vor der Zukunft; 

für alle, die bedroht sind und verfolgt werden. 

 

In der Stille nennen wir dir die Menschen, die um die wir uns sorgen, die deinen und 

unseren Beistand brauchen… 

 

Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Flutkatastrophe:  

Bei denen, die ihre Existenz verloren haben und vor Trümmern stehen. 

Die um liebe Menschen trauern, die in Angst sind um Vermisste. 

Bei den vielen Helferinnen und Helfer, die bis zur Erschöpfung arbeiten, um ihnen 

beizustehen. Lass sie spüren, dass sie nicht allein sind und nicht vergessen werden. 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Friede. Amen 

 

Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503,13.14) 

13. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir 

stetig blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 

Glaubensfrüchte ziehe. 

 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird ein guter Baum, und lass 

mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne 

Blum und Pflanze möge bleiben. 

 


