
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              5. Sonntag im Jahreskreis 2014 

„Ihr seid das Salz der Erde…. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit 
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Mt 5, 13 u. 16)  Salz 
und Licht der Erde zu sein, ist die Einladung Christi an uns heute. Verstehen wir 
wirklich was das bedeutet? Das Salz steht für den Geschmack und das Licht gegen 
die Finsternis. Wenn das Salz in den Speisen fehlt, stellt man dies sofort fest. Das 
Licht gehört einfach zum Leben. Ohne Licht kann man hier auf Erden nicht über-
leben. Diese beiden Elemente sind Grundbedarf des menschlichen Lebens. Die 
Wirkung des Salzes war noch nie in der Geschichte der Menschheit so symbolkräf-
tig  wie  bei  Mahatma Gandhi,  dem Vater  der  Nation  Indiens.  Am 12.  März  1930  
marschierte er 385 km zusammen mit 78 Anhängern zum Arabischen Meer. Dort 
kamen sie nach 28 Tagen an. Er nahm einige Körner Meeressalz in die Hand als 
Geste des zivilen Ungehorsams gegen die britische Kolonialherrschaft wegen der 
hohen Salzsteuer für die Inder. Damit entzündete er das Feuer im Herzen der Men-
schen, ohne Gewalt die Unabhängigkeit zu gewinnen. Ich möchte an dieser Stelle 
eine berechtigte Frage stellen. Ist die internationale Gemeinschaft der Welt heute 
nicht in der Lage, solch ein symbolkräftiges Zeichen in der Welt zu setzen gegen 
die ungeheuren Menschenrechtsverletzungen in den Ländern der Erde? Was man 
heute braucht, ist nicht das Geld, sondern die moralische Stärke von Mahatma 
Gandhi oder von Papst Franziskus in Rom.    

Wenn Jesus Christus uns heute sagt: „Ihr seid Licht der Welt.“  Dann meint Er da-
mit wirklich, dass wir Menschen mit dem Licht der Wahrheit die Welt erobern 
können. Das Licht der Wahrheit ist stärker als Feuer. Wir haben das Feuer der 
Wahrheit von Jesus Christus und auch von Menschen, die sich wegen ihres Glau-
bens ins Feuer werfen ließen, und geben es weiter. So lange dieses Feuer in uns 
brennt, sind wir immer noch das Licht der Welt. Die größte Blockade der internati-
onale Gemeinschaft gegen die Menschenrechtsverletzungen ist die einzige Bibel-
stelle  aus  dem  Johannes  Evangelium:  „Wer  von  euch  ohne  Sünde  ist,  werfe  als  
Erster einen Stein auf sie.“ (Joh 8,7)        

Hermann Gundert (* 4. Februar 1814 in Stuttgart; † 25. April 1893 in Calw) war ein deutscher 
Missionar und Sprachwissenschaftler. Er schrieb die erste Grammatik der südindi-
schen Sprache Malayalam des Bundesstaates Kerala, meiner Heimat. Hermann 
Gundert war ein Großvater des Dichters und Schriftstellers Hermann Hesse. Mit 21 
Jahren ging er als Hauslehrer nach England. Er folgte seinem Dienstherrn mit der 
Absicht der christlichen Missionierung nach Bombay, nach Ceylon und an die süd-
indische Malabarküste, Kerala. Dabei entdeckte er seine Sprachbegabung und lern-
te mehrere indische Sprachen. Er übersetzte die Bibel in die dortige Hauptsprache 
Malayalam. Während seines Aufenthalts in Malabar heiratete er die aus dem 
Schweizer Jura stammende Julie Dubois. Die Welt ist eine Dorfgemeinschaft ge-
worden. Um Licht und Salz der Erde zu sein, ist die Weite der Welt keine Entfer-
nung auch nicht für Hermann Gundert. Das Feuer der Wahrheit kann das Wasser 
nicht löschen. Das Volk, das im Krieg und im Terror in den Regionen der Erde 
sich befindet,  sehnt sich nach diesem wahren Licht der Freude und nach dem Ge-
schmack des Friedens als Salz ihres Lebens. Können wir irgendwie behilflich sein?     


