
Leben mit Auswirkungen! 



Matthäus 5,13-16 

13 »Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft 

verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts 

anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu 

werden. 

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 

kann nicht verborgen bleiben. 

15 Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter 

ein Gefäss. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, 

damit sie allen im Haus Licht gibt. 

16 So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen 

eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.« 



Leben mit Auswirkungen! 

• gibt Geschmack 

• Konserviert 

(verhindert Fäulnis) 

• macht durstig 

• lässt uns etwas 

erkennen 

• gibt warm 



1. Petrus 2,12 

Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum 

ein vorbildliches Leben! Sie mögen euch zwar verleumden 

und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute 

sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren 

belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch 

anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von 
ihnen fordert. 
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