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5.SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Vom Licht und vom Salz 

Vorbereitungen 

5 Wortkarten: Streit, Lüge, Neid, Hass, Gewalt um 5 Gläser kleben 

5 Teelichte auf Untertellern, anzünden 
• Osterkerze 

• Eine Portion Salz auf einem Teller 

  
 

 

 
 

Einführung 

Wir freuen uns über eine brennende Kerze. Sie bringt Freude, weil sie 

Licht und Wärme schenkt. Auch wir können Freude bringen und wie die 
Kerze leuchten. 

Wir leuchten, wenn wir freundlich sind. 

Wir leuchten, wenn wir Gutes tun. 
Wir leuchten, wenn wir helfen und teilen.  

Aber manchmal gelingt uns das nicht. 

 
Bußakt und Vergebungsbitte 

Gläser mit den Wortkarten entsprechend den Sätzen über die Teelichte 

stellen und diese bedecken:  
1. Kind: Streit. Wenn wir streiten, wird das Licht zugedeckt. 

Glas mit der Aufschrift „Streit“ über das Teelicht stellen 

2. Kind: Lüge 
Wenn wir uns belügen, wird das Licht zugedeckt. 

3. Kind: Neid 

Wenn wir dem anderen nichts gönnen und neidisch sind, wird das Licht 
zugedeckt.  

4. Kind: Hass 

Wenn wir zu denen böse sind, die wir nicht mögen, wird das Licht 
zugedeckt.  

5. Kind: Gewalt 

Wenn wir Gewalt anwenden und zuschlagen, wird das Licht zugedeckt. 
So können wir nicht leuchten. Jesus sagt uns heute: Du sollst dein 

Licht nicht verdecken. Dann sieht es ja kein Mensch.. 



Gläser hochheben: Flammen sind ausgegangen.  

Dann geht es aus. 
Aber wir können auch immer wieder neu anfangen. Im Gottesdienst 

befreit uns Gott von allem Bösen und lässt uns wieder von Neuem 

leuchten. 
Kerzen an einer großen Kerze wieder anzünden 

Film über das Salz 

Der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns 
zum ewigen Leben. Amen. 

 

Tagesgebet  

Gott, unser Vater, durch die Taufe sind wir deine Kinder geworden. Du 

liebst uns wie wir sind. Wenn wir auf dein Wort hören, können wir in der 
Welt leuchten und Gutes tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus 

unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung: Jes 58,7a.8a.9b.10 

Lesung aus dem Buch Jesaja 

So spricht der Herr: 
Teile an die Hungrigen dein Brot aus, nimm die obdachlosen Armen ins 

Haus auf. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. 

Wenn du andere nicht unterdrückst, auf keinen mit den Fingern zeigst 
und niemand verleumdest, und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. 

Wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt 

machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf. 
 

Evangelium: Mt 5,13-16 

 
Erklärung 

Film über das Salz (Wie kommt das Salz in die Suppe? Willi Weitzel) 

 
Ohne Salz schmecken viele Speisen langweilig, fad.  

Probiert einmal das Salz bei euch! 

Das Salz hat einen besonderen Geschmack. Es schmeckt einfach salzig. 
Diesen Geschmack des Salzes kennen wir. 

Das Salz verschwindet in den Speisen. Man sieht es gar nicht mehr, 

aber es verändert den Geschmack. Ohne Salz ist alles fad. Menschen, die 
an Gott glauben, sollen so wie das Salz sein. Sie leben mitten in der Welt, 

ohne dass man sie besonders bemerkt. Aber durch sie bekommt das 

Leben Geschmack. Durch ihre Worte und Taten würzen sie das Leben. 

https://www.youtube.com/watch?v=8qVRyReASK8
https://www.youtube.com/watch?v=8qVRyReASK8


Es ist wie mit dem Licht. Wenn wir freundlich sind, sind wir Salz für die 

Welt. Wenn wir Gutes tun, sind wir Salz für die Welt. 
Wenn wir helfen und teilen, sind wir Salz für die Welt. Jesus sagt: Ihr 

seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. 

 
Lied: Ihr seid das Salz der Erde  

 

Fürbitten 

Guter Gott, die Christen sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. 

Deshalb bitten wir: 

1 Wir beten für alle Menschen, die gestritten haben. Schenke ihnen 
den Mut zur Versöhnung. Wir bitten dich, erhöre uns. 

2 Wir beten für alle Menschen, die andere täuschen und belügen. 
Schenke ihnen den Mut zur Wahrheit.  

3 Wir beten für alle Menschen, die anderen nicht gönnen, was sie 

haben. Schenke ihnen Zufriedenheit.  
4 Wir beten für alle Menschen, die vor lauter Hass das Gute nicht 

mehr sehen. Schenke ihnen Gedanken des Friedens. 

5 Wir beten für alle Menschen, die immer gleich zuschlagen. Schenke 
ihnen Ideen, ihre Probleme friedlich zu lösen. Wir danken dir, dass wir 

mit all unseren Bitten zu dir kommen können durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 
 

Vater unser  

 
Schlussgebet 

Guter Vater, du hast uns gestärkt durch diese Feier. Du sagst, dass wir 

wichtig sind für diese Welt. Wir sollen sein wie Licht und Salz. Schenke 
uns deshalb den Mut und die Kraft, Gutes zu tun. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_-leTssxOI

