
Sommer-Schluss? 
 
Am 30. August darf man wohl fragen, ob der Sommer fertig ist für dieses Jahr, oder?  
War das überhaupt ein richtiger Sommer oder war es nur ein etwas wärmerer Frühling mit 
längeren Tagen und kürzeren Nächten? In Island lag die Durchschnittstemperatur im August 
höher als in Deutschland. Laue Abende mit Grillpartys und ein klarer Sternenhimmel mit 
Sternschnuppen in warmen Nächten waren eher die Ausnahme.  
Inzwischen ist es deutlich kühler geworden. Der Herbst steht vor der Tür. Die Temperaturen 
sind gesunken, die Tage kürzer geworden.  
 
Ist Ihre innere Bewegung, das Gefühl, von der Sonne mit neuer Dynamik und Energie 
aufgeladen zu sein, auch schon wieder unter die Alltagsräder gekommen? 
Bei mir selbst merke ich, wie die etwas kurz gekommene Sommerfrische der Routine weicht. 
Aber einfach auf den nächsten Sommer zu warten und in den Monaten dazwischen Wolken, 
Nebel und Regen nur auszuhalten wie ungeliebte Nebenwirkungen eines ansonsten 
hilfreichen Medikamentes, das ist mir zu wenig.  
 
Da gibt es doch noch eine Alternative: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan hat.“ So beschreibt es Psalm 103 in der Bibel.  
Ich will mich jeden Tag auf die Suche machen und entdecken, womit Gott mich in meinem 
Leben heute beschenkt. Vielleicht ist es ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken dringt. 
Vielleicht kann aus der Sommer-Grillparty ein fröhlicher Abend mit Nachbarn am Kamin 
werden. Vielleicht bringt mich die Herbstwanderung mit Freunden trotz Regen wieder ähnlich 
in Bewegung wie sportliche Betätigung am Strand. Vielleicht wird die Beobachtung des 
Sternenhimmels ersetzt durch einen Spieleabend am Wohnzimmertisch. Vielleicht machen 
wir uns am Samstagabend oder Sonntagmorgen auf den Weg, Gottesdienst mit anderen 
Christen zu feiern. Vielleicht leben wir Gemeinde bei einer Veranstaltung im 
Gemeindezentrum.  
 
Jedenfalls will ich die schönen Geschenke Gottes entdecken und ihn dafür loben – auch 
mitten im Herbst. Übrigens: auf den nächsten Sommer freue ich mich auch schon!  
 
Ihr  
Pfarrer Martin Behrensmeyer  
 


