
Gottesdienst zu Exaudi mit Konfirmanden   16.05. 9.00 Uhr Lauchringen 

 

Musik 

 

Einstimmung: Wartende Gemeinde (gut, wenn man ein Buch dabei hat       / Bergpredigt) 

 

Lied 501, 1 - 4  

 

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

 

Seligpreisungen Matthäus 5 (Inga und Luisa): 

 

Jesus sagte: „Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten – mit Gott werden 

sie leben in seiner neuen Welt. 

Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden – Gott wird ihrem Leid ein 

Ende machen. 

Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten – Gott wird ihnen die 

Erde zum Besitz geben. 

Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes 

gerechter Wille durchsetzt – Gott wird ihren Hunger stillen. 

Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind – Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. 

Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind – sie werden Gott sehen. 

Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften – Gott wird sie als seine Söhne und Töchter 

annehmen. 

Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will – mit Gott werden sie 

leben in seiner neuen Welt. 

Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu 

mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die 

Propheten vor euch auch schon behandelt. 

 

Kurzinfo Bergpredigt  

 

Wechsel  Text – Gesang Blumen auf dem Felde (Romy, Theo, Maja, Tobi)  

 

Liedruf 503, 13 

 

Jesus Christus sagt:  

Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinen und um eure Kleidung. 

Ist das Leben nicht viel mehr als Essen und Trinken? 

Seid ihr nicht mehr als das, was ihr anzieht? 

 

Seht die Vögel unter dem Himmel an: 

Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte; 

und euer Vater im Himmel sorgt doch für sie! 

Seid ihr ihm nicht mehr wert als alle Vögel? 

 



Seht euch die Blumen auf dem Felde an! 

Sie arbeiten nicht, sie machen sich keine Kleider – und doch sind sie prächtig und schön! 

So sorgt Gott für jedes einzelne Blümlein. 

Mehr noch sorgt Gott für euch. Habt doch Vertrauen! 

Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen: 

Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? 

Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. 

Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch Gott mit all 

dem anderen versorgen. 

 

Liedruf 503, 13 

 

Konfis stellen ihre Kirchenfenster vor 

 

Lied blau 209, 1 - 3 

 

Predigt Mt. 5, 13 - 15 (Salz und Licht) 

 

Lied blau 163, 1 + 4 

 

Aktion: Konfis entzünden Kerzen, an allen Plätzen sind schon Kerzen, Konfis bringen das 

Licht zu allen 

 

Während der Fürbitten Lied blau 57 Ihr seid das Salz der Erde 

 

Fürbitten: Salz der Erde, Licht der Welt, es wird heller und würziger in der Welt und in 

unserem Leben, wenn wir deinen Traum leben, dich mit Leben füllen, mit unserem Leben 

bestätigen und verwirklichen, was Du angedeutet, vorgelebt, begonnen hast. Wir öffnen uns 

und machen uns bereit, Salz und Licht zu sein. Wir danken für alle, die mit ihrem Leben, ihrer 

Liebe und ihrem Mut einen Unterschied machen, in ihrem Umfeld und auch weltweit. Wir 

schauen auf die, deren Leben fade und dunkel ist, die nicht wissen, was sie sollen und wofür 

sie „brennen“ sollen. Wir schauen auf die, die sich alleine fühlen, ausgegrenzt, schwach. In 

deinem Namen wollen wir suchen und finden als Salz und Licht. -> blau 57 

 

Selig sind, freuen dürfen sich, in deiner Nähe beginnen Augen zu leuchten, Wunden zu heilen. 

Menschen strecken die Hände zueinander aus. Wir öffnen uns und machen uns bereit, Frieden 

zu stiften, barmherzig zu sein und von Gerechtigkeit zu träumen. Wir haben die Bilder von 

Hass, Krieg und Gewalt vor Augen, im Nahen Osten, in Osteuropa und auch bei uns. Was 

können wir tun? Was ist richtig? Wir kommen an unsere Grenzen. Wir öffnen uns für deinen 

Traum, eine Nähe Gottes, die annimmt und verwandelt, trägt und beflügelt und es beginnt 

etwas, eine Hoffnung, ein Senfkorn Frieden und Vergebung. In deinem Namen wollen wir 

hüten und wagen als Salz und Licht. -> blau 57 

 

 

 

 

 



Wie wollen wir, dass andere uns sehen und behandeln? Wie wird ein weites Herz möglich, das 

vergibt und annimmt, ohne Warum und so wie ich bin? Kann und will ich das? In deiner Nähe 

können wir einander annehmen und lieben und gelten lassen. Vorurteile müssen uns nicht 

beherrschen. Welch wunderbare Möglichkeit, welch erfrischende Art, anders zu sein. Ja, wir 

öffnen uns für die Weite und Offenheit. Sie wollen wir vorleben, als junge Menschen, in der 

Mitte unseres Lebens und im Alter. Einander tragen und ertragen, ein Miteinander, in dem 

jeder und jede einen Platz hat. Wir danken dir für alle, die einladen und annehmen, die uns 

Mut machen, uns selbst zu sein, die uns vertrauen und darin dein Urvertrauen in das Leben 

und in alles, was lebt, sichtbar und spürbar machen. In deinem Namen wollen wir uns auf 

diesen Weg machen, dir folgen Vergebende und Versöhnte neu als Salz und Licht. -> blau 57 

 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch bewegt -> Stilles Gebet 

 

Lesung Matthäus 6, 5 – 9a (Simon), dann alle: 

 

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 unseren 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. 

 

Lied 610, 1 - 3 

 

Abkündigungen: …  

 

Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen. 

 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt Mt. 5, 13 – 16: 

 

Ihr seid das Salz der Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie 

wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die 

Menschen zertreten es. 

Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im 

Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso 

muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Gibt es ein „Grundprogramm für christliches Leben“? Gleichsam eine Regierungserklärung? 

Ein „Fünfjahresplan“? Ja und nein. Christliches Leben wird sich immer mit dem Leben 

insgesamt verschränken, mit meinen Lebensbedingungen zu meiner Zeit und an meinem Ort. 

Zugleich erfinde ich das Leben nicht neu, sondern finde es vor. Finde mich darin vor: Meine 

Eltern. Eventuell Geschwister. Klima. Muttersprache und Vaterland sind da Signalbegriffe. 

Ich stehe auf den Schultern derer, die vor mir kamen, stehe im Fluss der Zeit und was die 

Menschen vor mir getan – oder nicht getan haben, betrifft mich hautnah. Das erklärt ja auch 

den Antrieb und zum Teil die Wut von jungen Menschen, die in der Bewegung „Fridays for 

Future“ von uns Älteren fordern, ihnen eine offene und lebensfähige Zukunft zu lassen. 

Zugleich können und müssen die Älteren von den Jungen erwarten, diese Zukunft dann auch 

in die Hand zu nehmen und die Fackel weiterzutragen. Politisch. Gesellschaftlich. Und im 

Glauben, also darin, was euer Herz erfüllt und bewegt. Was euch unbedingt wichtig ist. Wofür 

ihr bereit seid mit euerem Leben und eurer Kraft einzustehen. Könnt Ihr Konfirmand*innen 

das an uns sehen? Wenn nicht, dann müssen wir Älteren sehr nachdenklich werden! 

 

Im Konfirmandenunterricht haben wir die Bergpredigt besprochen. Ihr habt sie gelesen und 

Euch daraus einen Gedanken herausgegriffen, der euch anspricht und für euer Leben ein 

Motto, eine Anregung, ein Ziel sein kann. Ihr habt uns das auf den Kirchenfenstern gezeigt, 

das finde ich ganz spannend. Vielen Dank! Ich sehe die Bergpredigt als einen spannenden und 

herausfordernden Text. Der Evangelist Matthäus hat fünf Reden Jesu gestaltet vergleichbar 

den fünf Büchern Mose, also eine Thora des neuen Bundes. Diese Worte haben damit für ihn 

Programmcharakter. Und sie sollten seiner Meinung nach auch Programmcharakter haben für 

alle Menschen, die „dem Weg“ folgen, also Jesus nachfolgen möchten. Dietrich Bonhoeffer 

hat folgerichtig ein Buch über die Bergpredigt geschrieben mit dem Titel „Nachfolge“, das ist 

immer noch lesenswert! 

 

Mit den Sprachbildern Salz der Erde und Licht der Welt leuchtet der Evangelist zwei 

„Kerneigenschaften“ für Jüngerschaft aus. Sie bilden ein Spotlight auf zwei zentrale 

Eigenschaften für Jüngerschaft: 

 

Salz der Erde muss man suchen und abbauen oder aus dem Meer gewinnen. Es ist Einsatz 

nötig, um Salz zu bekommen. Dafür gibt es aber auch Würze und kann Lebensmittel haltbarer 

machen. Im Mittelalter war Salz kostbarer als Gold! 

 

Wenn ich „Salz“ bin, macht mich das wertvoll als Würze. Gerade in einer Zeit, in der viele 

„keine Lust“, „keine Ahnung“ haben, sich entweder nicht interessieren oder sich nichts 

zutrauen, braucht es das Zeugnis des Salzes: AUF JEDEN KOMMT ES AN! Jeder und jede 

kann den UNTERSCHIED machen! Jeder und jede ist wertvoll, geliebt, wichtig, lebendig. 



Wie kann ich Salz sein? Manchmal wenn ich Nein sage, wenn alle was Blödes machen 

wollen. Wenn viele auf anderen herumhacken oder schlecht reden. Umgekehrt, wenn ich ja 

sage zu dem, was ich für richtig halte. Das kann unangenehm sein. Ich mache mich damit 

angreifbar. Vielleicht ist es auch es nicht die Meinung der Mehrheit bzw. der „angesagten“ 

Leute. Zugleich ist genau das Salz: Mut zum ICH! Mut, besonders zu sein. Wie ein eigener 

Gedanke Gottes. Einmalig. Unverwechselbar. Niemand anderes kann für mich dieser Gedanke 

sein! Dazu braucht es genau mich. 

 

Die Welt sehnt sich nach Salz, braucht würzige und mutige Menschen. Sind wir Christen da 

oft etwas scheu? Ducken wir uns weg? Wollen wir sein und leben wie alle anderen? Bloß 

nicht auffallen. Bloß nicht unbequem werden. Ich wünsche mir da – auch für mich selbst! -  

mehr Mut zu würzigen Bekenntnissen! Würzig zu leben und einen Unterschied zu machen. 

Erkennbar sein. Herausschmecken. Das Salz steht für Sinn und Geschmack für das 

Unbedingte. Für das, was wirklich gilt, dafür, dass das Leben und die Welt eben MEHR ist. 

Besonders. Diese eine Gelegenheit zu leben, zu schmecken, zu leuchten. Nehmt diese Würze 

und diesen Funken auf und gebt sie weiter! 

 

Der Funke, das Licht, das ist ja eines der bekanntesten und gebräuchlichsten Bilder für Gutes. 

Für Leben. Ohne Licht gibt es kein Leben. Das gilt für die Biologie und für das innere, tiefere 

Leben. Wenn ich mein Lebenslicht leuchte lassen will, macht es keinen Sinn, es unter den 

Topf zu stellen. Da sieht es nämlich niemand und es bekommt keine Luft. Das heißt, dem 

Licht, dem Leben geht die Luft aus. Das Licht gehört auf den Leuchter. Sichtbar für alle. 

Jesus vergleicht sich und uns mit dem Licht der Welt. Als Vorbild: Ich bin das Licht der Welt, 

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

haben. Und als Verheißung, dass wir an diesem Licht Anteil haben. So wie eine Kerze Licht 

weitergibt, und es wird dabei nicht weniger, sondern mehr! Licht bietet Orientierung und 

Klarheit. Licht zeigt uns das Hässliche und das Schöne. Es kann falschen Dingen und 

schlechten Einflüssen heimleuchten, gute Wege zeigen und auf schweren Wegen helfen, dass 

wir nicht stolpern, uns verletzen oder verirren. Im Licht erkennen wir, das Leben wird hell 

und leicht. Nicht unbedingt einfach, das wäre ein Missverständnis. Aber wir sollen ja auch 

Würze sein.  

 

Salz der Erde und Licht der Welt: Bei Salz und bei Licht muss es gar nicht viel sein! Ein 

kleines Körnchen, ein schwacher Funke macht einen großen Unterschied. Entfacht helle 

Flammen und der Schein ruft die im Dunkeln zusammen. Das Korn, das in die Erde fällt 

bringt Frucht, das Salzkorn an der Speise des Lebens gibt Geschmack und Würze. Und wenn 

es fehlt, womit soll man es ersetzen? Es braucht etwas. Es braucht uns. Sind wir dazu bereit? 

Als Salzkörner und Lichtfunken? Der Tisch des Lebens ist bereit. Die Lampen geputzt. Das 

Essen aufgetragen. Die Welt wartet und fragt: Leuchtet mir. Reicht mir das Salz. Wir sind 

dran. Oder mit den Worten der Bergpredigt: So muss auch euer Licht vor den Menschen 

leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen 

 
 


