
Sonne satt

Das hatte Sören Jacobs – dachte er. In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, wollte er es allen 

zeigen, dass er es durch Arbeit zu etwas bringen konnte. Und er hat gearbeitet, geschickt und viel, von 

frühmorgens bis spätabends und von Montag bis Sonntag. Und er hat es zu etwas gebracht. Das eigene 

Haus stand. Die Goldmünzen glänzten im Tresor. Frau und Kinder füllten das Haus mit Leben. Er hat 

sich neue Ziele gesteckt, die er erreichen wollte. Da kam seine Frau dazwischen mit der Forderung, 

wenigstens sonntags sollte er bei der Familie sein. Er hat eingewilligt. Und schon beim ersten 

gemeinsamen Sonntagsfrühstück hat er es kaum auf dem Stuhl ausgehalten. Schnell hatte er die Sonne 

satt, die einen ganzen Tage zum Sonntag machen sollte. Er hatte Hunger nach Arbeit, nach mehr Geld, 

nach neuen Zielen. Das hat zumindest dazu beigetragen, dass seine Ehe kaputtging; dass er mit seiner 

Kraft am Ende war; dass die Sonne in seinem Leben unterging und er seinem Leben ein Ende machen 

wollte.

Bis er von seiner Schwester, die er eigentlich gehasst hat, weil er sie von den Eltern bevorzugt sah, zu 

sich nach Hause eingeladen wurde. Er ist der Einladung gefolgt; auch der Einladung zu mehreren 

Gottesdiensten von Freitag bis Sonntag; und fühlte seinen Lebens-Akku wieder gefüllt, ohne richtig 

einordnen zu können, woher das kam. Ein Vierteljahr hielt das an. Dann fuhr er wieder zu diesen 

Gottesdiensten, und wieder war sein Akku für ein weiteres Vierteljahr gefüllt. So hat er weitergemacht. 

Bis es ihn nach ungefähr einem Jahr bei einer christlichen Veranstaltung getroffen hat, als der Prediger 

sagte: „Egal wer du bist oder was du getan hast in deinem alten Leben: Wenn du jetzt zu Jesus kommst, 

wird er dich nicht zurückweisen.“ Das hat Sören Jacobs getan. Und das hat sein Leben völlig verändert, 

als ginge die Sonne in seinem Leben auf. Zum ersten Mal hat er echten Frieden, echte Freude und eine 

Liebe verspürt, die er bis dahin nicht kannte. Seither sucht er Erfüllung nicht mehr in der Arbeit oder im 

Geld, sondern findet sie im Hören auf Gottes Wort und im Gebet und Lobpreis. Seither kann er kaum 

genug bekommen von den Sonntagen, die davon erfüllt sind, und wird dadurch wunderbar gestärkt.

So haben manche die Sonntage satt, weil sie ihren Lebenshunger mit Arbeit, Party, Shoppen oder anderen

Dingen stillen wollen, die sie da vielleicht nicht haben können. Aber können diese Dinge den 

Lebenshunger stillen, wenn man einen Tag ohne sie kaum aushält, nachdem man sich vorher sechs Tage 

lang doch mit ihnen gefüllt hat? Können sie dem Leben den Glanz und die Kraft der Sonne geben? Jesus 

sagt (Joh 8,12): „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Jesus ist das Licht, das den Lebenshunger stillt und sattmacht.

Wenn Jesus die Sonne ist, die unsere Sonntage füllt, dann müssen wir die nie satthaben, sondern werden 

an ihnen satt. Wenn wir mit Jesus leben, dann geht in unserem Leben die Sonne auf, die uns auch an 

Regentagen scheint und auch am Abend unseres Lebens nicht untergeht. Sonne satt in diesem Sinn 

wünscht Ihnen und Euch für Ihre und Eure Sonntage, für diesen Sommer und für das ganze Leben
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