
WILLKOMMEN IM SOMMER 
 
An den Sommer 
„Oh Sommer, wann fängst du denn an?“ 
Hörst du uns fragen. 
Weil er dich nicht erwarten kann, 
beginnt der Mensch zu klagen. 
 
So gehst du also an dein Werk, 
bringst warme Sonnentage, 
doch kaum kommst du so recht in Fahrt, 
erreicht dich neue Klage. 
 
„Oh weh, so schwül und drückend heiss –  
jetzt treibst du’s aber auf die Spitze! 
Das hält der stärkste Mensch nicht aus –  
die reinste Affenhitze!“ 
 
„Nun denn!“ denkst du und schickst sogleich – 
wie immer edler Ritter – 
mit Blitz und Donner obendrein, 
ein herrliches Gewitter. 
 
Wir atmen auf und sind erlöst: 
„Hab Dank für diesen Segen!“ 
Und doch vernimmst du bald darauf: 
„Wann hört denn auf der Regen?“ 
 
So stehst du unter Dauerstress. 
Es jedem recht zu machen 
gelingt dir nie – doch bitt’ ich dich: 
„Lass oft die Sonne lachen!“ 
 
Anita Menger 
 
 



Sie steht wieder vor der Tür, ja wir durften sie schon einige 
Tage erleben - früher als erwartet: die Sommerzeit!  
Es sind Wochen im Jahr, die für viele von einer besonderen 
Stimmung begleitet werden: ein Gefühl von Freiheit, besonders 
bei Kindern und Jugendlichen, eine gewisse Leichtigkeit und 
Fröhlichkeit, Reisen, freie Tage und Wärme.  
 
Es ist doch schön, wenn wir viel von dieser Zeit erwarten und 
uns darauf freuen – im Wissen darum, dass wahrscheinlich 
nicht alles genau so eintrifft, wie erhofft.  
Vielleicht ist die Sommerzeit mit ihren Ferienwochen und 
langen Tagen auch Gelegenheit für uns, uns davon zu 
befreien, es allen recht machen zu wollen, uns einzugestehen, 
dass dies gar nicht möglich und immer nötig ist und uns so 
auch für die Zeit danach Freiraum zu schaffen für Phantasie, 
Gelassenheit und Humor?  
 
So wünsche ich Ihnen viele ruhige und fröhliche Tage zum 
Geniessen und Vertrauen fassen in das, was Gott uns im 
Leben anbietet und schenkt: seinen Segen.  
  
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

  
Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key West, Florida ©Franziska Eich Gradwohl 


