
Der Monatsspruch für den September lautet: 

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch 

durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen 

Beutel. 

Haggai 1,6 (L) 

Dieser Text ist über 2500 Jahre alt und lässt mich sofort an einen Liedtext der „Toten Hosen“ denken, 
der über 20 Jahre alt ist: 

Warum werde ich nicht satt? 

Was für ’ne blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. 
Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. 

Sie passen beide in meine Garage, für mich ist das Grund genug. 

Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesen-Villa tun? 

Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus, 

und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. 

 

Jeden Sonntag zähle ich mein Geld, und es tut mir wirklich gut, 

zu wissen wieviel ich wert bin, und ich bin grad hoch im Kurs. 

Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt. 

Und wenn ich wirklich etwas wollte, hab‘ ich’s auch gekriegt! 
 

Warum werde ich nicht satt? 

 

Ich bin dankbar für mein Leben, hab vieles mitgenommen. 

Aus allen Abenteuern immer heil herausgekommen. 

Jede Menge Parties und Drogen sowieso. 

Und auch mit den Frauen war meistens etwas los. 

Ich habe wirklich tolle Freunde, man kümmert sich sehr nett. 

Und auf dem Friedhof ist der beste Platz reserviert für mich. 

 

Warum werde ich nicht satt? 

Warum werden wir nicht satt? 

Warum werden wir nicht satt? Obwohl wir mehr haben, als viele und in einem Land leben, dem es 

wirtschaftlich eher gut geht. Offenbar führt das Streben nach Materiellem nicht automatisch zu 

Wohlstand und Zufriedenheit. 

Der Prophet kritisiert, wie sehr die Menschen an den materiellen Dingen hängen. So baut das 

jüdische Volk nach seiner Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem die 

eigenen Häuser wieder auf – der Tempel als Ort der Anwesenheit Gottes allerdings bleibt in 

Trümmern. Haggai warnt: „Wenn ihr euch darauf beschränkt, dann wird euer Leben leer und kalt, ihr 
bleibt durstig und das Geld zerrinnt zwischen euren Fingen wie Sand. Also schafft euch wieder eine 

geistliche Heimat. Baut den Tempel wieder auf. Lasst Gott bei euch wohnen. Wenn ihr nur auf euren 

Besitz, auf Sachen und Dinge achtet, dann werdet ihr keinen Frieden und keine Zufriedenheit finden. 



Gebt Gott einen festen Platz in eurem Leben und seid füreinander da, denn das ist Gottes Wille und 

Auftrag für euch.“ 

Gottesdienst ist gefragt: Das heißt Respekt und Achtung für den Mitmenschen und Dienst am 

Nächsten – nicht wir selbst haben Vorrang – und Dienst an Gott im Alltag, nicht nur sonntags.  

So können wir wirklich satt werden.  

Das ist auch meine Sehnsucht: Die richtigen Prioritäten setzen in diesem Leben; von Gottes Güte her 

leben und seine Liebe verkünden und weitergeben. Und am Ende meines Lebens so aus diesem 

Leben gehen, wie es von Abraham berichtet wird: Er starb alt und lebenssatt (1. Mose 25,8). 

 

 


