
Aufnahmefeier für neue Ministranten/innen 

 

 

Predigtgedanken/Vorschlag für Predigt: 

Liebe Ministranten/innen, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder! 

 

(Schale mit Salz hochhalten) 

Salz – was wäre unser Leben ohne Salz. Es gäbe keines. Denken wir auch an viele 

Lebensmittel, die ohne Salz geschmacklos wären. Salz macht das Leben lebenswert. 

Übrigens: Mit Salz vermag ich dicke Eisplatten geduldig, aber beständig aufzulösen. 

Salz schmelzt Eis – löst kalte Erstarrung auf. 

 

(brennende Kerze) 

Stellen Sie sich vor: Sie werden aus Versehen in eine dunkle, kalte Halle über Nacht 

eingesperrt. Kein elektrisches Licht. Es ist stockdunkel. Niemand hört sie, auch wenn 

sie laut rufen. Nur eines wissen sie, dass irgendwo in der Mitte des Raumes eine Kerze 

steht. So werden sie sich aufmachen und sie suchen. Und wenn sie sie gefunden 

haben, entzünden sie den Docht. Auch wenn das Licht ganz klein ist, so hat es doch 

eine starke Wirkung. Mit ihrer winzigen Kraft stemmt sich die Flamme gegen das 

Dunkel und gegen die Kälte. Und sie vermag Unsicherheit, Beklemmung und 

Niedergeschlagenheit in mir ein klein wenig zu lichten. Das Licht der Kerze hilft 

leben. 

 

Jesus sagt uns im heutigen Evangelium zu: 

„Ihr – du und ich – ihr seid das Salz der Erde. Ihr habt die Kraft, das Leben lebenswert 

zu machen und das Erstarrte im Leben aufzulösen. 

Ihr – du und ich – ihr seid das Licht der Welt. Ihr habt die Kraft, Licht in die Welt zu 

bringen, Menschen aufzurichten, zu beflügeln, zu ermutigen, sie aus dem Dunkel 

herauszuholen.“ 

 

Liebe Ministranten/innen, 

Jesus traut es euch nicht nur zu – sondern er sagt „Ihr seid das Salz der Erde und das 

Licht der Welt.“ 

 

Jesus ist das Salz der Erde und das Licht der Welt überhaupt und er sagt uns alle zu; 

„Wenn du zu mir gehörst, mich in deinem Herzen trägst und aus meinem Geiste 

handelst, dann bist du zusammen mit mir Salz der Erde und Licht der Welt.“ 

 

 



Liebe Schwestern und Brüder, 

das ist die umwerfende Botschaft Jesu: Wir sind füreinander Salz der Erde und Licht 

der Welt – die Ministrantinnen und Ministranten, die Eltern und die Pfarrei. 

Füreinander sind wir da. Miteinander sind wir eine unzerbrechliche Gemeinschaft: 

eben Salz der Erde und Licht der Welt. 

 

Und in der Welt sind wir es ebenso: Es ist großartig, wie ihr Ministrantinnen und 

Ministranten in der Schule und dort, wo ihr euch aufhaltet, dazu bekennt, 

Christinnen und Christen zu sein und im Dienst der Kirche zu stehen. Salz der Erde 

und Licht der Welt seid ihr. 

 

Jesus beflügelt uns immer wieder mit seinem Evangelium. Wir dürfen stolz sein, 

Schwestern und Brüder Jesu zu sein. 

 

Amen. 


