






13 Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu
ist Salz noch gut, wenn es seinen
Geschmack verloren hat? Kann man es 
etwa wieder brauchbar machen? Es wird
weggeworfen und zertreten, wie etwas, 
das nichts wert ist.

Matthäus 5,13–16



14 Ihr seid das Licht der Welt – wie 
eine Stadt auf einem Berg, die in 
der Nacht hell erstrahlt, damit alle 
es sehen können.

Matthäus 5,13–16



15 Niemand versteckt ein Licht 
unter einem umgestülpten Gefäß. 
Er stellt es vielmehr auf einen 
Lampenständer und lässt es für alle 
leuchten.

Matthäus 5,13–16



16 Genauso lasst eure guten Taten 
leuchten vor den Menschen, damit 
alle sie sehen können und euren 
Vater im Himmel dafür rühmen.

Matthäus 5,13–16





30 Er muss immer größer werden
und ich immer geringer.

Johannes 3,30







13 Ihr seid das Salz der Erde; wenn 
aber das Salz fade geworden ist, 
womit soll es gesalzen werden? Es 
taugt zu nichts mehr, als 
hinausgeworfen und von den 
Menschen zertreten zu werden.
Matthäus 5,13





50 ...Habt Salz in euch selbst, und 
haltet Frieden untereinander!

Markus 9,50



6 Euer Wort sei allezeit in Gnade, 
mit Salz gewürzt; ihr sollt wissen, 
wie ihr jedem Einzelnen antworten 
sollt!

Kolosser 4,6



14 Ihr seid das Licht der Welt; eine 
Stadt, die oben auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen sein.

Matthäus 5,14–15



15 Man zündet auch nicht eine 
Lampe an und setzt sie unter den 
Scheffel, sondern auf das 
Lampengestell, und sie leuchtet 
allen, die im Hause sind.

Matthäus 5,14–15





1 Steh auf, werde licht!...

Jesaja 60,1





2 Denn die Erde ist von Finsternis 
zugedeckt und die Völker liegen in 
tiefer Dunkelheit, aber über dir 
strahlt der HERR auf. Man kann 
seine Herrlichkeit über dir schon 
erkennen.
Jesaja 60,2



14 Ihr seid das Licht der Welt – wie 
eine Stadt auf einem Berg, die in 
der Nacht hell erstrahlt, damit alle 
es sehen können.

Matthäus 5,14





13 Doch wenn das Licht darauf fällt, 
wird alles sichtbar werden.

Epheser 5,13



16 So soll euer Licht leuchten vor 
den Menschen, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren 
Vater, der in den Himmeln ist, 
verherrlichen.

Matthäus 5,16





15 ...Als Kinder Gottes sollt ihr ein 
reines, vorbildliches Leben führen 
in einer dunklen Welt voller 
verdorbener und verirrter 
Menschen, unter denen euer Leben 
wie ein helles Licht leuchtet.
Philipper 2,15




