
Sommerregen 

Letzte Woche war ich unfreiwillig im Regen spazieren. Es war ein leichter Nieselregen, 

ganz warm und etwas Frisches lag in der Luft. Bestimmt kennen Sie diese feuchte, 

warme Luft, in der die ganzen Düfte der blühenden Bäume zusammenkommen. Som-

merregen. Da kam mir das gleichnamige Lied der Fantastischen Vier in den Kopf.  

Es ist klar 
der Regen wäscht auf jeden Fall 
weg was war 
und es erscheint mir überall 
schenkt er auch neues Leben 
'ne neue Chance für jeden 
wenn Sonnenlicht durch Wolken bricht 
wie nach 'nem Sommerregen 

So einen Sommerregen finde ich im Grunde schön, auch wenn ich mich zuerst ärgere, 

dass ich nass werde. Letzte Woche war Regen auch bitter nötig. Ein Wolkenbruch wäre 

für die Natur gerade wohl auch nicht schlecht – ich möchte dann allerdings nicht drau-

ßen sein. Aber das Lied hat recht; so ein Regen schenkt neues Leben, er ist gut, kann 

ein Segen sein. Wird der Regen in meinem Leben jedoch stärker, wenn ich nicht mehr 

weit sehen kann, ändert sich meine Perspektive auf den Regen.   

Nach Wegen gesucht und nicht gleich gefunden 
den Regen verflucht und doch nie überwunden 
statt durch Nebel zu gehen auf das, 
was auf uns zukommt 
haben viele nur einfach Angst vor der Zukunft 
 

die Träume, sie enden und scheinen gescheitert 
in Räumen, an Wänden, hier geht es nicht weiter 
denn wie alles da draußen, erblüht unser Leben 
auch nur durch den Wechsel 
von Sonne und Regen 

Hier geht es nicht weiter! Diesen Gedanken kenne ich, dann, wenn meine Ideen vom 

Nebel getrübt werden. Auch gerade scheint das in manchen Situationen so zu sein. Ich 

glaube, um einen dichten Regenschleier zu durchbrechen, braucht es einen mutigen 

Schritt nach vorne. Dann ist der Regen noch nicht weg, aber erst wenn ich es schaffe, 

meine Perspektive zu ändern und den Regen zu akzeptieren, kann ich mein Handeln 

anpassen. Und manchmal können Momente des Regens zu Chancen werden und zu 

neuen Aufbrüchen führen. Ja, ich glaube wir brauchen den Wechsel von Sonne und 

Regen. Ich weiß, die Sonne wird wiederkommen. Diese Hoffnung brauche ich, um ei-

nen Starkregen zu überstehen. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu! (Offb 21,5). 

Darauf hoffe und traue ich. Mit dieser Zusage kann ich mutig Schritte wagen, auch 

wenn ich dabei nass werde. 
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