
Salz sein 

Salz gehört zu unseren Speisen dazu. So essen wir es meistens sehr unbedacht. Vielleicht nehmen 

Sie es einmal ganz bewusst zu sich. 

Es muss ja nicht viel sein. Maximal eine Fingerspitze voll. Dabei können Sie sich überlegen, wann 

Sie es das letzte Mal richtig geschmeckt haben. Wann haben Sie Salz vermisst? Wie schmeckt das 

Salz? Finden Sie Worte außer salzig dafür? Was macht Salz? Was bedeutet es für uns, wenn wir 

aufgerufen sind, Salz der Erde zu sein? 

_20. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 

„Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge.  

Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt, der Berg Zion fern im Norden, 

die Stadt des großen Königs. Wie wir's gehört haben, so sehen wir's an der Stadt des Herrn 

Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält sie ewiglich. SELA. Gott, wir gedenken deiner 

Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. 

Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien 

fröhlich um deiner Rechte willen. Ziehet um den Zion herum und um schreitet ihn, zählt seine 

Türme; habt gut acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den 

Nachkommen davon erzählt: Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns 

führet.“      Psalm 48,2-3a, 9-15 

 

 
 

 

 Salz der Erde – Licht der Welt  
 

Was ich tue oder unterlasse, was ich sage und plane, ist nicht gleichgültig. Wer vom Glauben an Jesus 

angesteckt ist, der weiß: Ich bin verantwortlich. Mein Leben kann etwas verändern. 

 

Wie ein Stein, der ins Wasser fällt, oder wie ein Funke, der überspringt, setzt die frohe Botschaft von 

Jesus Christus Menschen in Bewegung. Als Licht der Welt und Salz der Erde werden Christen in der 

Welt nicht unbemerkt bleiben und oft genug auch darin anecken. Als Wohnstätten für Gottes Geist 

werden sie sorgsam und besonnen mit ihrem Körper umgehen. Als reich Beschenkte werden sie ihren 

Besitz teilen – und wenn es noch so wenig ist. Von Gottes Licht berührt werden sie selbst wie 

Kirchenfenster leuchten. 
Quelle: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#886, abgerufen am 06.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als der alte König des Regierens müde war, übergab er Krone und Zepter an seinen Sohn. Für diesen 

war damit die Zeit des Junggesellenstands vorbei, denn was ist schon ein König ohne eine würdige 

Königin an seiner Seite. Der junge König wollte sich also vermählen. Bei den Schönen des Landes war 

er begehrt, und es fehlte nicht an Bewerberinnen, die sich um ihn bemühten. Er aber wollte sicher 

sein, daß ihn die auserwählte Braut nicht nur wegen seiner Stellung als König zum Manne nahm, 

sondern ihn um seiner selbst willen liebte. 

        Bei Freunden lernte er zwei Schwestern kennen. Beide waren sie schön und klug, doch in ihrem 

Wesen waren sie grundverschieden. Die eine verbrachte viel Zeit vor ihrem Spiegel. Sie liebte 

Geschmeide und schöne Gewänder und schmückte ihr Haar mit allerlei Spangen und Diademen. Die 

andere war fleißig, half gern am Herd und wusste die Speisen zu würzen. Dem jungen König gefielen 

beide gleichermaßen, und diese erwiderten seine Zuneigung. Lange Zeit konnte er sich nicht für eine 

der beiden entscheiden. So wollte er denn wissen, ob eine der Schwestern ihn mehr liebte als die 

andere, und da er ein schüchterner Mensch war, bat er die Freunde, der Sache auf den Grund zu 

gehen. Diese nahmen bei passender Gelegenheit jede für sich beiseite und versuchten zu erfahren, 

wie sehr sie den jungen König liebten. „Nun“, sagte die eine, „ich liebe ihn mehr als all mein 

Geschmeide und meine schönen Kleider“. Als der König das erfuhr, fühlte er sich sehr geschmeichelt. 

Gold und Edelsteine wusste er zu schätzen, denn in der Schatzkammer seines Vaters gab es deren 

viele. Als die Freunde aber berichteten, was die andere auf die gleiche Frage geantwortet hatte, war 

er sehr enttäuscht. Um ihren Gefühlen Ausdruck zu geben, hatte sie gesagt: „Ich liebe ihn mehr als 

das Salz in meiner Suppe“. Für den jungen König war Salz ein wertloser weißer Kristall, der 

abscheulich schmeckte, wenn man an ihm leckte. Das konnte wohl nicht die wahre Liebe sein. Und so 

entschied er sich für diejenige, die ihn über Gold und Edelsteine gestellt hatte. 

        Als der König seine Braut zum Altar geführt hatte und sich die beiden nach dem Fest in ihre 

Gemächer zurückzogen, offenbarte er, warum er ihr den Vorzug gegeben hatte. Den Vergleich Ihres 

Gatten mit dem Salz in der Suppe ihrer Schwester fand die junge Königin empörend, und sie 

bestimmte den König, gleich am nächsten Tag zu befehlen, dass alle Salzvorräte des Landes ins Meer 

geschüttet werden. Nun schmeckte zwar das Wasser im Meer salzig, aber es gab kein Salz mehr, um 

die Suppe zu würzen. Anfänglich mochte das noch hingehen, doch bald verlor der König jeglichen 

Appetit. Oft schob er den Teller zurück, ohne auch nur den Löffel anzurühren, die Freude am Essen 

war ihm verleidet. Weil er nichts aß, verließen ihn mit der Zeit die Kräfte und nachts weinte er 

mitunter vor Erschöpfung still in seine Kissen. Wenn er dann das Salz seiner Tränen auf den Lippen 

spürte, wurde ihm bewusst, dass Salz in der Suppe nicht mit Gold und Edelsteinen aufzuwiegen ist, 

und ihm kamen Zweifel, ob er die richtige Wahl getroffen hatte. 
Quelle: https://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?20701, abgerufen am 06.08.2020 

Das Salz in der Suppe 
Autor: Karl Wiener 



III.  

Kräuter- und Gewürzsalz selber machen 

 

Ein Kräutersalz lässt sich einfach und schnell selber herstellen. Rosmarin, Thymian, Salbei, Oregano 

passen hervorragend zusammen und ergeben ein köstliches Kräutersalz für Tomatenrezepte, Pizzas, 

aber auch als feine Würze aufs Brot, zu Frischkäse oder gekochten Kartoffeln. 

 

Zutaten für das Kräutersalz (für 5 kleine Gläser à 125ml): 
 

500 g gutes Salz, am besten ein feines Meersalz, Bergsalz,… 

20 Stiele Thymian 

10 Stiele Rosmarin 

6 Stiele Salbei 

10 Stiele Oregano 

75 g getrocknete Tomaten 

2-3 EL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 

 

Zubereitung des selbstgemachten Kräutersalz: 
 

1. Kräuter waschen, möglichst gut abtrocknen und die Blätter von den Stielen zupfen. 

Getrocknete Tomaten grob zerkleinern. Pfeffer frisch mahlen. 
 

2. Kräuterblätter, getrocknete Tomaten und Pfeffer mit 100 g Salz in der Küchenmaschine fein 

mixen, bis die Kräuter und die Tomate schön zerkleinert sind. 
 

3. Das Salz mit dem restlichen Salz gründlich durchmischen. Durch die Verwendung der frischen 

Kräuter kann das Salz leicht klumpig werden. Wer ein fein rieselndes Kräutersalz möchte, kann 

das fertig gemischte Salz auf einem Backblech verteilen und 

bei 40 Grad im Backofen, mit leicht geöffneter Tür, für 1 bis 

2 Stunden trocknen. (Bei Sonnenschein für etwa 2 Stunden 

auf ein Blech mit Backpapier in die Sonne legen und nach 1 

Stunde alles einmal wenden.) 

In kleine Gläser abfüllen. Gut verschließen und mit einem 

Etikett versehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp:  Wird das Salz mit frischen Kräutern hergestellt, bekommt es durch das Mixen gleich eine 

hübsche, grüne Farbe und ein herrliches Aroma. Bei der Verwendung von getrockneten 

Kräutern ist sowohl die Farbe, als auch das Aroma etwas weniger intensiv. 

 

Kräutersalz kann man natürlich auch mit jeder anderen Art von 

Kräutern herstellen! Zu Fisch passt am besten ein Salz das mit Dill und 

Zitronenschale versetzt wurde. Zur Verfeinerung von Braten uns 

Saucen eignen sich Salze mit den grünen Blättern vom Sellerie oder mit 

Petersilie und Liebstöckel. Grundsätzlich gilt: der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt und jeder kann sein Salz nach eigenem Geschmack und Vorlieben aromatisieren. 
Quelle: https://www.cooknsoul.de/rezepte/basics/selbstgemachtes-kraeutersalz/, abgerufen am 06.08.2020 

 

Für Kräutersalz aus getrockneten 

Kräutern gilt die Faustregel: 100 g 

Salz auf ca. 30 g getrocknete Kräuter. 

Am besten verwendet man ein mittelgrobes 

Meersalz, dessen Konsistenz nicht ganz 

trocken und fein strukturiert ist. Auf jeden Fall 

sollte unbehandeltes Salz verwendet werden, 

das keine Zusatzstoffe beinhaltet. 


