
Ihr Lieben,  

 

Neulich fiel mir mal wieder mein „Sonnenglas“ in die Hände, das ich von einer 

guten Freundin geschenkt bekommen habe. Es stand auf der Fensterbank 

hinter einer Gardine versteckt. Lange hat es keine Beachtung gefunden. Mein 

Sonnenglas sieht aus wie ein ganz normales Einweckglas, bis auf den kleinen 

Unterschied, dass in seinem Deckel eine kleine Solarplatte eingebaut ist. Mit 

dieser kann das Glas also Energie speichern und schließt man dann mithilfe 

eines keinen Hebels den Stromkreislauf, wird mit eben dieser Energie das 

Glas beleuchtet. Durch die Deko in dem Glas selbst, ist das Licht warm und 

freundlich, eben genauso wie die Sonne an einem güldenen Oktobertag. 

In diesen Tagen habe ich mein Sonnenglas wieder sichtbar auf die 

Fensterbank gerückt. Die Sonne steht tiefer als noch vor ein paar Wochen, 

die Tage werden spürbar kürzer und unsere Schatten länger. Ich merke, der 

Herbst ist da! Und mir wird deutlich, wie sehr nicht nur Blumen und Pflanzen 

Licht zum Leben brauchen, auch ich sehne mich nach einem goldenen 

Oktober mit möglichst vielen Sonnenstunden. 

 

Und so habe ich mir angewöhnt, abends, wenn die Sonne verschwunden ist und es langsam dunkel 

wird, den Hebel an meinem Glas umzulegen. Auch wenn es ein bisschen geschummelt ist, indirekt lasse 

ich die Sonne ein bisschen länger scheinen. Allerdings ist auch das Licht in meinem Sonnenglas endlich. 

Ist die Energie, die durch die Solarplatte gespeichert wurde, aufgebraucht, geht natürlich auch das Licht 

in meinem Sonnenglas aus.  
Wenn es dann wieder dunkel in meinem Wohnzimmer ist, denke ich manchmal, wie schön es doch 

wäre, könnte man das Sonnenlicht für immer speichern.  

Ich glaube, auch Gott weiß, wie sehr wir Licht brauchen. So sagt Jesus im Johannesevangelium: Ich 

bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben. 

Das finde ich dann immer ganz beruhigend. Auch wenn nun die dunkle Jahreszeit beginnt, scheint 

Gottes Licht auch weiterhin für uns. Ich glaube, sein Licht ist ebenso freundlich und kraftspendend, 

wie das der Sonne. Es kann uns durch die trüben Tage tragen. 

Uns allen wünsche ich, dass sein Licht uns besonders jetzt zum Beginn des Herbstes wärmend 

scheinen mögen.  

Bleiben Sie behütet, 

Ihr und Euer Pastor Henning Mahnken 


