
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August 2020
Liebe Gemeindeglieder

Vor 10 Jahren sind wir von Magden nach Kilchberg 
gezügelt. Was für ein Aus- und Einzug mit drei Teen-
agern, Tieren, Velos und dem ganzen Hausrat und 
gut über 200 Zügelschachteln. Am Abend des Um-
zugtages freuten wir uns alle auf die ersten Spaghetti 
im Pfarrhaus Kilchberg. Aber ohje, uns fehlte das 
Salz – es war noch irgendwo in einer der vielen un-
ausgepackten Schachteln. So waren wir froh, dass wir 
in der Pfarrscheunenküche eine angefangene Schach-
tel Kochsalz fanden, sonst wären es fade Spaghetti 
geworden.

In unserer vorhergehenden Kirchgemeinde Rhein-
felden, Kaiseraugst und Magden-Olsberg war Salz 
immer gegenwärtig gewesen: in Rheinfelden findet 
man im Boden bis heute ganz viel Salz und im Kur-
zentrum kann man im Intensiv-Solebecken wie im 
Toten Meer baden.

Einmal hatte Salz auch gefehlt: Im Januar 1999 bin 
ich auf der Strasse unten am Pfarrhaus Magden auf 
einer vereisten Stelle gestürzt und habe mir den Knö-
chel gebrochen und Bänder gerissen. Seither achte 
ich gut darauf, dass im Winter die Wege eisfrei sind 
und salze lieber einmal mehr als zu wenig.

Das Wort Salz heisst auf Latein «sal» und ist ver-
wandt mit dem Wort «salus», welches folgende 
Bedeutung haben kann: Wohlbefinden, Gesundheit, 
Wohlfahrt, Heil, Glück, Rettung, persönliche Sicher-
heit, Leben und Rettungsmittel. 

Es kann also durchaus gesagt werden, dass das Wort 
Salz etwas mit dem Wohlbefinden, der Gesundheit 
und dem Glück zu tun hat. Salz besteht chemisch 
gesehen aus Natrium und Chlor. Beides sind Mi-
neralstoffe, die für den menschlichen Organismus 
lebensnotwendig sind. Salz ist wichtig für das Leben 
und im Leben. 

Seit dem Altertum kennen die Menschen die Bedeu-
tung dieser weissen Körnchen, die in winzigen Men-
gen genossen, angenehm auf der Zunge vergehen. 
Neben der Verwendung als Konservierungs- und 
Würzmittel, wird Salz wegen seiner positiven Eigen-
schaften auch in der Medizin und in der Körperpfle-
ge eingesetzt. Das Besondere am Salz ist, dass es kein 
Verfalldatum kennt. Es verdirbt nicht und geht nicht 
verloren. Salz löst sich zwar in einer Flüssigkeit auf, 
kann aber wieder herausdestilliert werden. In gewis-
sen Gegenden dieser Welt ist Salz rar und muss über 
weite Strecken transportiert werden. Dieser Umstand 
hat Salz früher so kostbar gemacht, dass man lange 
Zeit vom weissen Gold gesprochen hat. Die römi-
schen Soldaten wurden teilweise mit Salz entlöhnt. 
Noch heute erinnert das Wort «Salär» daran. 

Von Jesus sind einige Aussagen im Zusammenhang 
mit Salz überliefert. Die Bekannteste ist der Satz: «Ihr 
seid das Salz der Erde». (Mt 5,13) – Dieser Satz steht 
im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, also in der 

→ bitte wenden!



Bergpredigt, zwischen den Seligpreisungen und der 
Bekräftigung von Jesus, dass auch für ihn das Gesetz 
und die Prophetie wichtig und gültig sind. 

Liebe Leserin, lieber Leser: Was kommt Ihnen in 
den Sinn, wenn Sie diesen Satz von Jesus hören «Ich 
bin das Salz der Erde»?  Für mich ist dieser Satz eine 
grosse Zusage an uns: «Ihr seid das Salz der Erde!» 
Jesus gibt uns da quasi Vorschusslorbeeren, obwohl 
gar noch nicht erwiesen ist, ob wir wirklich Salz sind. 
«Ihr seid». Er sagt nicht, dass wir Salz der Erde sein 
sollen, sondern, dass wir es sind. Er spricht also nicht 
in der Form einer Ermahnung, sondern stellt ganz 
einfach fest, was wir in den Augen Gottes sind: Salz 
für die Erde. 

Dieser Satz ist für uns Christ*innen aber auch eine 
Herausforderung. Denn Jesus sagt ganz klar und 
deutlich: «Ihr seid das Salz der Erde». Dieses «Ihr» 
ist im Griechischen Urtext stark betont: «Ihr – ihr 
alleine – seid das Salz dieser Erde». Jesus spricht dies 
zu seinen Jünger*innen. Als Christ*innen sind wir 
aber alle damit angesprochen! Salz kann nicht ver-
derben, es konserviert, erhaltet. Wenn Jesus also sagt 
«Ihr seid das Salz der Erde», dann meint er auch 
damit, dass das, was seine Jünger*innen an Gottes-
furcht und Glaube leben, erhalten und gültig bleiben 
soll für alle Menschen. Und indem sie vorleben, was 
Gott gemeint hat, salzen sie die Erde, erhalten und 
konservieren sie, was gut und recht ist. Salz juckt und 
rüttelt auf – das macht gar nichts. Man soll merken, 
dass Salz da ist, dass Salz dran ist, sonst ist’s im Leben 
fad und langweilig. 

Wer Salz hat, wer Salz ist – der oder die hat eine 
wichtige Rolle! Wir alle sollen Salz sein: Die christ-
liche Botschaft der Liebe anderen Menschen als 
Lebenssalz in den Alltag bringen. Wenn wir Salz 
sind, dann können wir helfen, wo andere achtlos 
vorbeigehen. Wenn wir Salz sind, dann machen wir 
den Mund auf, wo andere schweigen. Wenn wir Salz 
im Sinn von Jesus sind, dann tragen wir den Glauben 
und die Frohe Botschaft hinaus in die Welt und das 
Leben von vielen Frauen, Männern und Kindern ver-
ändert sich, so dass es nicht mehr fade und langwei-
lig ist, sondern kraftvoll, würzig und freudig.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen «salzigen» 
Sonntag!

Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer

Dies ist vorderhand das letzte Wort zum Sonntag.
Nach den Sommerferien finden wieder wie gewohnt 
dreimal im Monat Gottesdienste in unserer Kirche 
statt.  
Alle Worte zum Sonntag sind auf unserer Webseite zu 
finden und liegen in der Kirche zum Mitnehmen auf. 

Vizepräsident Kirchenpflege
Gerold Rickenbacher 079 484 62 41
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Pfrn. Regina und Pfr. Stephan Degen-Ballmer
061 981 21 20  
rdegenballmer@bluewin.ch     sdegenballmer@bluewin.ch 


