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Liebe Interessierte an „Summerfeeling – Picknick mit 

Gott“,  

der Sommer ist da und sicher ist der eine oder andere Urlaub schon geplant, zumindest als 

kleine Auszeit. Entspannung und lockere Atmosphäre tun gut. Auch im Glauben. Für alle, die 

noch nach einer Idee für die Sommermonate suchen, kommt hier die Ankündigung und 

Einladung zum Bestellen der Materialien zu „Summer Feeling – Picknick mit Gott“. Vielleicht 

können über dieses Angebot die Menschen in unseren Kirchorten mal wieder in 

ungezwungener Runde beisammen sein – und Gott ist mitten unter ihnen . Wir planen, dass 

das Material ab 1. Juli abgerufen werden kann unter arhode@bistum-erfurt.de 

Ihnen allen wünschen wir einen frohen und entspannten Sommer und die eine oder andere 

Gottesbegegnung – vielleicht auch beim Picknick mit Gott. 

Markus Schnauß, Annegret Rhode und Annegret Beck 

 

Erklärung der Idee 

Die Grundidee dieses Angebots besteht in einem abendlichen Gemeindepicknick mit 

Selbstversorgung der Teilnehmenden. Während des Picknicks wird in 2-3 Blöcken jeweils ein 

biblischer Impuls gelesen und Musik gespielt, so dass auf diese Weise Gott als Teilnehmer am 

Picknick einbezogen wird. Das bestellbare Material umfasst neben einem Werbeplakat (DIN 

A4) die inhaltliche Erarbeitung zu drei Themen. Es könnten also sowohl drei Abende gestaltet 

als auch eines der Themen für ein einmaliges Picknick ausgewählt oder aus allen Themen für 

einen Abend das Beste genommen werden. Für jedes Thema sind jeweils drei Bibeltexte mit 

Impulsen ausgearbeitet, wobei für jeden dieser biblischen Impulse max. 5 Minuten 

vorgesehen sind. Insgesamt ergibt sich damit eine Textlänge von ca. 15 Minuten. Nach jedem 

einzelnen Impuls soll Musik erklingen, so dass sich folgender Ablauf ergibt: 

Beginn des Picknicks – Impuls 1 + Musik – (kurze Pause) – Impuls 2 + Musik – (kurze Pause) – 

Impuls 3 + Musik – gemütliches Beisammensein open end (ggf. mit weiterer Musik) 

Für den „offiziellen Teil“ wären etwa 45-60 Minuten einzuplanen. 

Der organisatorische Aufwand besteht vor allem in der Planung der Örtlichkeit (Tische und 

Bänke oder Picknickdecken?, Musiker suchen, Technik aufbauen) und in geeigneter 

Werbung. Für die Auswahl der Musiker gilt: Menschen vor Ort finden, die Freude am 

Musizieren haben und vielleicht gerade nach der langen Durststrecke der Pandemie gern mal 

wieder etwas zu Gehör bringen wollen. Denkbar sind z.B. Cello, Gitarre, Querflöte, Saxophon, 
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Klarinette, Klavier (E-Piano), Trommeln…, welche Talente und Begabungen auch immer 

vorhanden sind. Vielleicht gibt es auch Tanzbegeisterte, die passend zum Thema des Abends 

eine Solodarbietung einbringen könnten (Ausdruckstanz – z.B. beim Thema Leichtigkeit des 

Seins). Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt . Auch weitere Gestaltungsformen sind 

denkbar. Für das Thema „Ruheplatz am Wasser“ könnten z.B. auch ein (kleiner) Pool oder 

Badewannen / Schüsseln bereitstehen, die dazu einladen, die Füße zu kühlen… 

Denkbar ist auch, den Abend bei einsetzender Dunkelheit mit einem open air Film 

fortzusetzen… 

Am Abschluss des offiziellen Teils oder des Abends könnte ein Gebet stehen, das das 

Erfahrene zusammenfasst und vor Gott bringt, z.B. dieses: 

Es ist diese Zeit, 

die den Tagen einen anderen Rhythmus gibt, 

in der ein leichter Windhauch unsere Lebensmelodie spielt. 

 

Es ist diese Zeit, 

in der die Sorgen des Alltags ruhen, 

die Seele frei wird und tanzt, 

das Herz aufgeht und beginnt, neu zu staunen. 

 

Es ist diese Zeit, 

in der die Tage hell und die Nächte warm sind, 

in der der Regen sanft fällt und Gewitter heftig toben, 

in der Heiterkeit und Lachen die Schwere hinwegtragen. 

 

Es ist diese Zeit, 

in der Du uns nah bist im Schatten und Wasser, im Wind und in Wellen, im Lied und im Tanz, 

im Wein und im Regen, in den Gesichtern von Freunden und Fremden, mit Blitz und mit 

Donner und im Leuchten des Regenbogens. 

 

Segne diese Zeit. 

Segne uns, die wir in dieser Zeit unterwegs sind zueinander. 

Segne uns, die wir in dieser Zeit die Schönheit der Schöpfung erfahren dürfen. 

Segne uns, die wir in dieser Zeit Ausschau halten nach Dir. Amen 
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SUMMERFEELING – DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS 

Sommer verbindet sich für viele von uns mit dem Wunsch nach Unbeschwertheit, 

Leichtigkeit. Und damit ist nicht unbedingt die Bikini-Figur gemeint. Helligkeit und 

leuchtende Blumenpracht, Sommerfrüchte und der jubelnde Gesang der Vögel passen zu 

Sommerferien und Urlaubszeit. Die Last des Jahres möge sich heben, Aufatmen ist angesagt. 

Eine Leichtigkeit des Seins möchte erspürt werden.  

Mit der Leichtigkeit tut die Bibel sich nicht so leicht. Häufig hat sie einen negativen Unterton. 

Ein Beispiel aus dem Buch der Sprichwörter gefällig? Schau nicht nach dem Wein, wie er 

rötlich schimmert, wie er funkelt im Becher: Er trinkt sich so leicht! Zuletzt beißt er wie eine 

Schlange, verspritzt Gift gleich einer Viper. (Spr 23,31-32) Und Jesus sagt: Denn mein Joch ist 

sanft und meine Last ist leicht. (Mt11,30) Von dieser Last möchten wir doch lieber ein 

andermal hören.  

Und doch lädt die Bibel auch zur Leichtigkeit ein. Ich habe Ihnen drei Textstellen mitgebracht, 

die uns einen Zugang ermöglichen. Herzliche Einladung, ihnen zu folgen.  

 

Impuls 1 - Windhauch? Ja, Windhauch! 

Buch Kohelet 3, 1.4 

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: Es 

gibt eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den 

Tanz.  

Wenn wir die Lesungen aus dem Buch Kohelet hören, dann bleiben wir manchmal schon beim 

wiederholten „Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch“ hängen, das in unserer 

Textstelle gar nicht vorkommt. Wird damit nicht die Vergeblichkeit des Seins beschrieben? 

Du kannst machen, was du willst, es wird doch nichts. Es nutzt nichts. Resignation macht sich 

breit.  

Aber ist Windhauch nicht auch angenehm? Vom Heiligen Geist sagt die Pfingstsequenz 

„hauchst in Hitze Kühlung zu“ und wir verstehen das Bild sofort. Gerade an einem heißen 

Sommertag tut ein belebendes Lüftchen sooo gut. Das Säuseln eines Windhauchs in den 

Blättern einer Birke oder in den Ähren eines Kornfeldes kann Glücksgefühle auslösen – die 

Leichtigkeit des Seins.  

Und dann ist da die lange Aufzählung von gegensätzlichen Zeiten im Buch Kohelet. Für uns 

habe ich nur diese ausgesucht: Es gibt eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine 
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Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Die Frage 

können wir uns beim Hören stellen. Wo bleibt das Ohr hängen? Ja, es gibt Zeiten zum Weinen 

und zur Klage und sicher fallen Ihnen sofort einige Situationen ein. Aber eben nicht nur. Es 

gibt auch Zeiten, vielleicht sogar genauso oft zum Lachen und zum Tanz! Beiden 

Gefühlszeiten fehlt das Künstliche. Gequältes Lachen ist genauso kein Lachen wie gequältes 

Weinen kein Weinen ist. Lachen und Tanz kommen aus dem Körper, aus dem Geist und 

reißen mit. Freilich brauchen sie passende Situationen, aber dann sind sie da. Die Komik, der 

Witz, das Erheiternde locken zum Lachen, wirklich Lachen kann ich nur mit Menschen, die 

mir wohlgesonnen sind. Können Sie sich noch an solchen Situationen erinnern? Erzählen Sie 

es sich gern gleich. Und eine gute Musik lockt dazu, den Körper zu bewegen, zu wippen und 

zu swingen, in Tanzschwingungen zu bringen. Gern bei der folgenden Musik.  

Ist das Windhauch? Ja, weil man solche Situationen so wenig festhalten kann wie das Korn, 

das der Wind durcheinanderwirbelt. Nein aber, weil die Heiterkeit des Augenblicks nicht nur 

unser Herz leicht macht, sondern auch die Herzen derer, die uns begegnen. Es gibt eine Zeit 

dafür. Hoffentlich sehr oft und gerade heute.  

Summerfeeling, das ist Gottes Zeitgeschenk für uns. Mit Lachen und Tanz.  

 

Impuls 2 - Sorglosigkeit ist angesagt 

Lk 12,22-28 

Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um 

euren Leib, was ihr anziehen sollt! Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr 

als die Kleidung. Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine 

Vorratskammer und keine Scheune; und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die 

Vögel! Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich 

sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber 

Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen 

wird, wie viel mehr dann euch! 

Gehört zur Leichtigkeit des Sommers nicht auch die Sorglosigkeit dazu? Wer sich Tag und 

Nacht mit Sorgen herumschlägt, kann sich kaum erholen. Sie verfolgen uns in unsere Träume 

und sind beim Erwachen schon wieder präsent. Sie liegen schwer auf unseren Schultern und 

lassen gebeugt gehen. An Heiterkeit und Ausgelassenheit mag man nicht denken. Oder sie 

werden als Flucht vor den Sorgen gewählt, helfen aber auch nur kurzfristig, bevor die Sorgen 

wie ein Bumerang zurückschlagen. Ist Sorglosigkeit überhaupt möglich? Und ist sie gut? 

Vorsorgeuntersuchungen sind ein Beispiel dafür, dass eine falsche Sorglosigkeit Schaden 
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bringen kann. Und bei allem In-den-Tag-hineinleben beugt eine gewisse Planung Konflikten 

vor.  

Was also meint Jesus mit seiner Aufforderung: Sorget euch nicht? Zunächst geht es ihm 

sicher um ein: Sorgt euch nicht zu viel um euch selbst! Die Sorge um andere ist eine andere 

Sache und manchmal Zeichen der Nächstenliebe. Aber in unserem Text aus dem 

Lukasevangelium geht es um die Selbstsorge und um einen Blickwechsel. Der sich um sich 

sorgende Mensch scheint auf sich selbst zu schauen und das geht gar nicht so leicht. Die frühe 

christliche Theologie spricht deshalb auch vom in sich gekrümmten Menschen, denn 

Nabelschau ist uns nur durch die Krümmung der Wirbelsäule möglich. Wie holt uns Jesus aus 

dieser Krümmung heraus? Er lädt ein, die Perspektive zu ändern: Seht auf die Raben! Seht 

auf die Lilien! Hebt den Kopf! Schaut auf die Bilder in der Natur! Wer kümmert sich eigentlich 

um diese Vögel, die noch nicht einmal sehr ansehnlich sind und auch nicht so schön singen 

können wie all die stimmgewaltigen Vögel, die jeden Morgen unseren Tag eröffnen? Sie 

finden ihre Nahrung! Und wer sorgt sich um die Pracht der Lilien? Sie selbst können es nicht. 

Schön sind sie trotzdem. Mit diesen Beispielen öffnet Jesus seine Zuhörer und auch uns für 

die Perspektive Gottes: Ich sorge schon für dich! Du bist mir so lieb!  

Der Sommer ist eine Zeit, diese Haltung neu einzuüben: Gott, du sorgst dich um mich! Ich 

darf dir vertrauen. Ich kann meine Sorgen um mich selbst hin und wieder loslassen, um die 

Leichtigkeit zu erspüren, die du mir in deiner Sorge schenkst. Großartig! 

Summerfeeling, das ist ein Gefühl des Eingehülltseins in die bergende Liebe Gottes, der sich 

für mich sorgt.  

 

Impuls 3 – Das ist die Freiheit, die ich meine 

Exodus 15,20-21 

Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen 

mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor: Singt dem HERRN ein Lied, 

denn er ist hoch und erhaben! Ross und Reiter warf er ins Meer. 

Wie wunderbar hier von der Prophetin Mirjam berichtet wird! Gerade ist das Volk Israel seinen 

Bedrängern entflohen und das Schilfmeer wurde nicht zur Todesfalle, sondern zur Rettung. 

Man kann sich die Bedrohung und die anschließende Erleichterung gar nicht groß genug 

vorstellen! Nicht umsonst wurde diese Geschichte zur großen Befreiungserzählung, die die 

drei großen Weltreligionen miteinander verbindet. Wir haben einen befreienden Gott, der 

die Freiheit liebt und schafft. Kein Wunder, dass es die Frauen nicht hält: sie singen und 

musizieren und tanzen und Mirjam vornweg. Ein Wunder ist es allerdings, dass das Singen 
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und Tanzen der Frauen eigens erwähnt und Mirjam dabei als Anführerin und Prophetin 

bezeichnet wird. Der Gesang von Mose, der diesem kurzen Abschnitt vorausgeht, ist lang und 

hymnenartig. Er erzählt in aller Ausführlichkeit von den Rettungstaten Gottes. Mit Mose singt 

das Volk. Doch im Anschluss werden die Frauen extra erwähnt. Das ist im Alten Testament 

mehr als ungewöhnlich. Als ob die Frauen noch einmal einen eigenen Zugang zur Befreiung 

haben und eine eigene Form des Lobpreises und Dankes an Gott. Da spüren wir 

Überschwänglichkeit und Rhythmus, ein eigenständiges Ensemble, das aus sich herausgeht 

und Körper und Herz miteinander verbindet und versprühen lässt. Man möchte sich mit ihnen 

mitwiegen.  

Wie ist das aber mit unseren Freiheitserfahrungen? Urlaubs- und Sommerzeit bieten ja auch 

die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten und im Aufatmen zurückzuschauen. Freiheit? 

Wo habe ich sie zuletzt erspürt? Wo wurde sie mir unerwartet und unverhofft geschenkt? 

Vielleicht zumindest in allen Unfreiheitserfahrungen der Coronapandemie als „Jedes 

Schlechte hat sein Gutes“? Dieser Abend lädt ein, der Leichtigkeit von Freiheit nachzuspüren. 

Was verschafft mir dieses befreiende Gefühl? Es muss ja nicht unbedingt eine solche 

großartige Rettung sein wie die des Volkes Israel. Vielleicht eine heitere Begegnung mit 

Freunden, ein Bad im Swimmingpool oder ein Glas Wein am Badewannenrand? Eine 

Atempause in der Natur, das Zuschauen beim unbeschwerten Spiel der Kinder, ein Mensch, 

der mir zuhört oder mit dem ich herumalbern kann? Befreiungserfahrungen sind ein 

Synonym Gottes, der unsere Freiheit liebt. Wie oft er uns da begegnet! Was ist meine 

Antwort? Pauken, Lied und Tanz?  

Summerfeeling – das ist die neue Leichtigkeit des Seins, in der wir die Luft der Freiheit 

erspüren. Und es ist die Antwort darauf, vielleicht auch swingend. Kommt Gott dabei ins 

Spiel? Er ist sicher ein großartiger Tanzpartner!  
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SUMMERFEELING 

WILLKOMMEN IN DER CHILL OUT AREA  

Für viele gehört es zum Sommer dazu, einfach mal fünfe grade sein zu lassen. Ein schattiges 

Plätzchen im Grünen, ein Tag am Badesee oder einfach mal zu Hause entspannen – es gibt 

viele Orte, an denen wir zur Ruhe kommen können. Was in der Bibel als „Ruheplatz“ 

bezeichnet wird, nennen wir neudeutsch „chill out area“ oder „chill out lounge“. Wenn man 

Jugendliche fragt, was sie so am Wochenende planen, dann heißt es oft: „Wir chillen“. Das 

meint gemütlich mit Freunden treffen, vielleicht zusammen was essen und trinken – ja ganz 

einfach entspannt die Zeit genießen. Es braucht diese Zeiten und Orte, in und an denen wir 

die Seele baumeln lassen können und wo wir – wenn sicher auch nur für eine begrenzte Zeit 

– gedanken- und sorgenfrei das Leben genießen. Auch die Bibel spricht immer wieder von 

solchen „Tankstellen“ für Leib und Seele. Drei von Ihnen wollen wir heute auf die Spur 

kommen. Summerfeeling – Picknick mit Gott – das hat Entspannungspotential. 

 

Impuls 1 – Lieblingsplatz 

Ps 23 

Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen 

Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt 

mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, 

ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst 

mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein 

Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins 

Haus des HERRN für lange Zeiten. 

Natürlich Ps 23. Der Klassiker. Ein Text, der wohl vielen von uns in den Sinn kommt, wenn es 

um Ruheplätze in der Bibel geht. Der Psalm beschreibt so etwas wie eine Relaxzone Gottes, 

eine Art himmlische Wellnessoase mit Wasserlandschaft, feinstem Buffet und Getränken. All 

inclusive sozusagen – selbst an die Kosmetik und Beautyabteilung ist gedacht. 

Rundumversorgung für Leib und Seele. Da lässt es sich leben und entspannen. Da können wir 

mal so richtig abschalten und die mühsamen Wegstrecken ausblenden. Dieser Ruheplatz hat 

nur einen Zweck: den Akku füllen. 

Der Beter des Psalms stellt sich so den Ort vor, an den Gott ihn führen wird. Er ist sich sicher, 

dass Gott genau weiß, dass er und wir alle solch einen Ort brauchen, der uns einfach nur gut 

tut. Einen Ort, der uns schon in dem Moment entspannt, in dem wir ihn betreten oder uns 
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sogar nur vor unser geistiges Auge rufen. Die Erinnerung an diesen Ort reicht schon aus, um 

die schweren oder stressigen Situationen des Alltags erträglicher zu machen. Die Vorfreude, 

mal wieder dort sein zu können, weckt automatisch neue Lebensgeister. Sicher kommen 

Ihnen da jetzt spontan Bilder von Orten in den Sinn, mit denen Sie genau das verbinden. 

Die Bibel möchte uns näher bringen, dass wir an solchen Orten auch mit Gott rechnen 

können. An Orten, an denen wir innerlich frei und unbeschwert sind, fallen die Schutzschilde, 

die wir im Alltag manchmal um unser Herz und unsere Seele anlegen (müssen) wie von selbst. 

Und dann kann auch Gottes Wort und sein Ruf leichter wahrgenommen werden. Die Bibel 

stellt uns in Ps 23 auch vor Augen, was uns letztlich erwartet, wenn wir den Herrn als unseren 

Hirten anerkennen – schon jetzt auf unserem irdischen Weg aber auch dann, wenn wir 

heimkehren in das Haus des Herrn: Wir kommen in die chill out area Gottes. Wir kommen an 

den Ruheplatz, von dem aus Gott am 7. Schöpfungstag alles angesehen und für sehr gut 

empfunden hat. Wenn wir sehen, wie schön Gott schon diese Welt geschaffen hat, dann 

dürfen wir sehr gespannt darauf sein, wie wundervoll er erst seine eigene himmlische Oase 

gestaltet hat. Summerfeeling – das ist Entspannung pur. Und es ist Vorfreude auf das, was 

kommen wird. 

 

Impuls 2 – Lieblingsmensch 

Mt 11,28 

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 

Kennen Sie das Lied „Lieblingsmensch“ der Sängerin Namika? Wenn nicht, dann empfehle 

ich Ihnen da mal reinzuhören. Im Refrain heißt es: „Hallo, Lieblingsmensch! 

Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt 

und verrückt sein, danke, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen.“ Und auch der Text 

der Strophen ist lohnenswert! 

Oftmals sind es nicht nur Orte, an denen wir zur Ruhe kommen, sondern auch Menschen. Ihre 

bloße Anwesenheit gibt uns Kraft und Freude, lässt uns innerlich aufatmen, macht Schweres 

ungleich leichter. Es gibt diese Menschen, bei denen wir uns nicht verstellen müssen, denen 

wir blind vertrauen können, die einfach spüren, wie es uns geht. Es gibt diese Menschen, bei 

denen wir sein können, wie wir sind und nicht in irgendwelche Rollen schlüpfen müssen. Sie 

sind so etwas wie lebendige Oasen. Sie bauen uns auf und halten auch nicht damit zurück 

darauf hinzuweisen, wenn etwas schief läuft. Mit solchen Menschen ist ein Wiedersehen auch 

nach langer Zeit so, als hätte man sich erst gestern getroffen. Es gibt keine Barrieren, die 

überwunden werden müssen. Es braucht kein „Warmwerden“. 
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„Kommt alle zu mir“ so sagt es uns Jesus. „Jeder von euch ist mein Lieblingsmensch“ könnten 

wir fortsetzen. Das ist für uns vielleicht schwer vorstellbar, weil wir sicher nur ein paar wenige 

solcher Lieblingsmenschen haben, wie die, die im Lied beschrieben werden. Aber wir sind ja 

tt und sagt Jesus zu jedem von uns: 

Du bist für mich einmalig. Du liegst mir am Herzen. Ich will für dich, dass du zu dir selbst 

findest und würde mich freuen, wenn du auch zu mir findest.  

Wie ein guter Freund oder eine gute Freundin lädt er uns ein: Kommt her, setzt euch zu mir. 

Ruht euch aus. Legt alles, was euch belastet ab. Ich will euch neu beleben,  euch stärken, euch 

erfrischen. Was für eine wunderbare Einladung, die wir hier von Jesus bekommen. Wir dürfen 

zu ihm kommen, genau dann, wenn es uns schlecht geht, wenn das Leben Mühe bereitet. Wir 

können mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm kommen – aber auch einfach so zum 

Quatschen und Reden. Die Ruhe, die wir bei Jesus finden, ist dann eine Kraftquelle, die uns 

wieder lebendig macht. 

An anderer Stelle sagt Jesus von sich selbst: „Ich bin das Brot des Lebens und das Licht der 

Welt. Ich bin die Tür und der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock und 

der gute Hirt. Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Wenn wir so wollen, dann ist Jesus 

alles, was es zum Leben braucht. Und er möchte es für uns sein. Er möchte uns mit allem, was 

er hat erfrischen und beleben. Jesus als Lieblingsmensch zu haben, wäre sicher nicht die 

schlechteste Option. 

Summerfeeling – das ist das gute Gespräch an einem lauen Sommerabend. Es ist das einfach 

nebeneinander da sein können. Es ist Vertrautheit. Es ist die Begegnung mit einem 

Lieblingsmensch – egal ob er Johannes, Barbara oder Jesus heißt. 

  



 
 
 
 

 
Seite 11   
 

Impuls 3 – Lieblingsgetränk 

Joh 4,11-14 

Die Samariterin sagte zu Jesus: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief: Woher 

hast du also das lebendige Wasser? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird 

wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, dass ich ihm geben werde, wird 

niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle 

werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. 

 

Was heute die Picknickdecke oder der Biergarten ist, waren früher die Brunnen: Orte der 

Begegnung, Gelegenheiten zum Ausruhen und Kraft tanken.  

Auch Jesus ist erschöpft und ruht sich hier am Brunnen aus. Er fragt nach Wasser. Jede und 

jeder von uns kennt Situationen, in der ein Glas Wasser auf einmal wieder so köstlich sein 

kann, wie ein kühles Bier oder der Lieblingswein. Nach einer Wanderung oder einem heißen 

Sommertag - jetzt ein Glas Wasser. Wohltuend, belebend, erfrischend, erleichternd. 

Doch Jesus will viel mehr als nur unseren Durst nach großer Hitze oder Anstrengung löschen. 

Er möchte uns Wasser zu trinken geben, dass uns niemals mehr durstig werden lässt. Wasser, 

was in uns selbst zu einer Quelle wird. 

Was soll das für Wasser sein? Was meint er damit? Auch die Frau am Jakobsbrunnen erscheint 

etwas ratlos. Sie spürt aber sofort, dass dieses Gespräch mit Jesus mindestens genauso tief 

ist, wie der Brunnen, an dem sie sich unterhalten. Das Wasser und der tiefe Brunnen führen 

uns in eine Dimension, weg von der Oberfläche, vom Sichtbaren….hin zu uns selbst. Wir sind 

es nämlich, die vom Wasser, was Jesus gibt, trinken dürfen.  

Ich stelle mir vor, dass wir an dieses Wasser nur herankommen, wenn wir in die Tiefe gehen. 

Wenn wir uns einlassen auf eine Beziehung mit Jesus. Wer es wagt, auf Jesus zu vertrauen 

und so tief hinabzusteigen, wie es uns das Bild  des tiefen Brunnens zeigt, kommt an einen 

Punkt, in dem man selbst zu einer Quelle werden kann. 

Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Wir brauchen es täglich. Genauso ist das Angebot Jesu 

an uns. Er lädt uns ein, ihn als Grund unseres Lebens zu begreifen. Er will uns wie das Wasser 

beleben und unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen und erblühen lassen.  

Summer feeling – das ist die Vorfreude auf ein köstliches Getränk nach einem anstrengenden 

Tag. Es ist auch die Verheißung darauf, dass das Wasser Jesu in uns selbst zu einer Kraftquelle 

werden kann. Schauen Sie doch mal im Kühlregal nach der Sorte „Lebendiges Wasser“. 

Vielleicht kann das ja zum Lieblingsgetränk werden.  
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SUMMERFEELING  

DAS IST ABER EIN WETTERCHEN HEUTE! 

Am Morgen ein Blick an den Himmel – perfekt, bestes Wetter. Strahlendes blau. Also schnell 

den Picknickkorb gepackt und ab ins Grüne. Irgendwo an einem schönen Ort die Decke 

aufschlagen und den Sommer genießen. Doch was ist das – eine Wolkenformation im 

Anmarsch. Und war da nicht ein Grummeln? Es wird doch nicht… 

Zur Sommerzeit gehören Gewitter und Regen. Mal heftig und ängstigend, ein anderes Mal 

als warmer freundlicher Landregen. Dabei können wir manchmal richtig spüren, wie das 

„Wetter“ näher kommt. Erst herrscht eine ungewöhnliche Stille und Ruhe, dann setzt ein 

immer stärker werdender Wind ein, der sich bis zu einem Sturm entwickeln kann. Aus der 

Ferne ist schon das Donnern zu hören. Und dann geht es richtig los: Blitz, Donner, 

Regenmassen. Und wenn das Gewitter durch ist – klare Luft und mit etwas Glück ein 

Regenbogen. Auch in der Bibel begegnen uns an ganz unterschiedlichen Stellen und mit ganz 

unterschiedlichen Aussagen solche Wetterphänomene. Sie werden mit Gott und Gottes 

Wirken in Verbindung gebracht. Heute sollen sie im Mittelpunkt stehen. Summerfeeling – 

Picknick mit Gott – das hat stürmisches Potential. 

 

Impuls 1 – Sturm 

Apg 2,1-6 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam 

plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; 

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 

begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber 

wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, 

strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 

reden. 

 

Sturm – manchmal geht er einem Gewitter voran. Erst ist es ganz ruhig und windstill. So als 

ob nichts Schlimmes zu erwarten ist. Und dann bricht der Sturm los. Immer heftiger rüttelt 

der Wind an Häusern und Bäumen. Er pfeift um die Ecken und man kann ihn hören, obwohl 

man ihn nicht sieht. Alles wird aufgewirbelt und fliegt umher, so dass ein richtiges Chaos 

entstehen kann. Dann nichts wie Fenster und Türen zu und abwarten, bis alles vorbei ist. So 
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machen wir es für gewöhnlich. Alles in Sicherheit bringen. Was aber, wenn der Sturm nicht 

draußen vor der Tür, sondern drinnen im Haus losbricht – so, wie wir es eben gehört haben? 

Ein Sturm im Haus – diese Vorstellung ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig! Aber so wird 

das Kommen des Heiligen Geistes beschrieben. Also den Sturm rein lassen? Hätte das nicht 

katastrophale Folgen? Würde das nicht alles übertreffen, was wir sonst gelegentlich vor uns 

finden, wenn die sprichwörtliche Bombe in unseren Zimmern eingeschlagen hat? Chaos pur. 

Durcheinander und Unordnung. Stellen wir uns für einen Moment vor, wie das wäre: Der 

Sturm wirbelt alles auf, was nicht richtig fest ist. Er bringt durcheinander, was lose, vielleicht 

in wohlgeordneten Stapeln auf dem Schreibtisch oder in Regalen liegt. Er wirbelt den Staub 

auf und entstaubt Ecken, die wir beim Putzen übersehen haben oder die wir nicht erreichen 

konnten. Vielleicht wirbelt er auch Dinge zum Fenster hinaus, das wir geöffnet haben, um 

den Sturm doch wieder aus dem Haus zu kriegen. Sie fliegen unwiederbringlich davon. Sicher 

geht hier und da etwas zu Bruch – manches zerfällt in tausend Teile, anderes lässt sich 

vielleicht noch retten, wenn der Sturm sich gelegt hat. Was bleibt ist ein Schlachtfeld. Was 

folgt ist das große Aufräumen. Und hier liegt bei allem Ärger die Chance – das Chaos 

ermöglicht Kreativität. Es ermöglicht Trennung von dem, was man vielleicht schon immer 

loswerden wollte, aber vorsichtshalber aufgehoben hat. Es erfordert aber auch Trennung von 

Dingen, die persönlichen Wert hatten, ans Herz gewachsen waren nun aber zerstört sind. Es 

ermöglicht Dinge völlig neu anzuordnen, neu zu kombinieren, in einen neuen 

Zusammenhang zu stellen oder in neues Licht zu rücken. Vielleicht kommen Dinge zum 

Vorschein, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass wir sie noch haben und die sich jetzt 

für die neue Situation als nützlich erweisen. Kreatives Chaos – das ist es, was ich mir unter 

dem Brausen des Heiligen Geistes vorstelle. Ein Geschenk, eine Gabe, die Jesus vom Himmel 

her sendet. Wer an der Schleife des Geschenkbandes zieht, lässt den Geist ein in das eigene 

Haus. Vielleicht – ja ganz sicher – sucht sich der Geist auch dort Wege, wo aus Furcht niemand 

wagt, an der Schleife zu ziehen. Denn er weht bekanntlich wo er will. Stellen wir uns für einen 

Moment vor, wie dieses Brausen in unserem Haus aussehen könnte. Oder in unserem Innern 

– sozusagen in unseren ganz persönlichen vier Wänden. Oder in der Kirche.  

Summerfeeling – das bedeutet mitunter stürmische Zeiten. Zum Sommergewitter gehört 

der Sturm dazu – vielleicht erinnert er uns beim nächsten Mal bewusst an den Heiligen Geist, 

der auch uns ab und zu durchpusten will. 
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Impuls 2 – Donner und Blitz 

Hiob 37, 1-13 

Darum erbebt mein Herz sehr heftig, will mir von seiner Stelle springen. Hört, hört das Toben 

seiner Stimme, welch ein Grollen seinem Mund entfährt! Unter dem ganzen Himmel lässt er es 

los und sein Licht über die Säume der Erde. Hinter ihm brüllt der Donner drein, er dröhnt mit 

erhabener Stimme. Nicht hält er sie zurück, wenn sein Donner gehört wird. Gott dröhnt mit 

seiner Stimme, wunderbar, tut große Dinge, wir verstehen sie nicht: Dem Schnee befiehlt er: Fall 

zur Erde!, dem Regenschwall, seinen mächtigen Güssen. Er versiegelt die Hand aller Menschen, 

sodass alle Welt sein Tun erkennt. Die Tiere verkriechen sich in ihr Versteck, sie lagern in ihren 

Höhlen. Aus seiner Kammer kommt der Sturm, von den Winden des Nordens die Kälte. Durch 

Gottes Hauch macht er das Eis, liegt starr des Wassers Fläche. Auch belädt er das Gewölk mit 

Nass, streut umher die leuchtenden Wolken. Sie ziehen hin und her, wie er sie lenkt, um alles, 

was er ihnen gebietet, zu wirken auf dem Kreis der Erde. Sei es als Zuchtrute für seine Erde, sei 

es als Erweis seiner Huld, so lässt er sie treffen. 

Erinnern Sie sich noch an ein Gewitter, das Sie besonders beeindruckt oder geängstigt hat? 

Vielleicht aus der Kindheit? Oder im Gebirge bei einer Wanderung. Gewaltige Donnerschläge 

und spektakuläre Blitze, die die Nacht erleuchten. Und dann mittendrin oder wohlbehütet zu 

Hause! Ob groß oder klein – bei jedem löst es andere Gefühle aus, wenn es zu blitzen und 

donnern beginnt. Und dennoch sind Gewitter - bei aller gebotenen Vorsicht - doch irgendwie 

faszinierende Naturschauspiele, die wir gerade im Sommer gut beobachten können. 

Auch die Bibel spricht immer wieder vom Donner und bringt ihn in Verbindung mit Gott. 

Dabei wird der Donner häufig mit der Stimme oder dem Sprechen Gottes verbunden, wie wir 

es eben im Text aus dem Buch Hiob gehört haben. Donner als Ankündigung Gottes – das zeigt 

seine Macht und Herrlichkeit. Es ist wie bei den Fanfaren für einen König. Im Donner kündigt 

sich der Auftritt des Schöpfers an, der seinen Geschöpfen gegenüber tritt. So verwundert es 

nicht, dass der Donner auch mit dem Gebrüll eines Löwen verglichen wird. Die Bibel 

verdeutlicht damit die Majestät und Erhabenheit Gottes. Bei Hiob haben wir zudem gehört, 

dass Gott die Geschicke der Menschen und die Abläufe in der Natur mit dem Hauch seines 

Mundes lenkt. Er ist der Herr über die Elemente – und der Donner ist die Ankündigung dafür, 

dass Gott zu uns sprechen will, ja dass er uns etwas sagen möchte. Eigentlich ein schönes 

Bild, auch wenn wir im 21. Jahrhundert natürlich wissen, dass Donner entsteht, wenn sich ein 

Blitz entlädt und sich durch die extrem hohen Temperaturen die Luft explosionsartig 

ausdehnt. Aber könnte es uns nicht vielleicht manchmal helfen, ein Gewitter nicht nur 

physikalisch zu erklären, sondern aus biblischer Sicht zu betrachten? Wie oft sagen wir: „Ach 

wenn Gott doch nicht immer still bliebe, wenn er uns mal ein Zeichen geben würde oder 

direkt sagen würde, was Sache ist.“ Die Menschen zur Zeit der Bibel hatten es da in gewisser 
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Weise einfacher und unmittelbarer. Aber sagen wir nicht auch immer wieder, dass wir Gott in 

der Schöpfung begegnen können, warum dann nicht auch im Donner? Sozusagen als Gruß 

von oben? Ein machtvolles Wort aus den Wolken – ein Aufruf, Gott nicht zu vergessen. Und 

zwar im positiven Sinn wie auch im sprichwörtlichen Donnerwetter. Denn dass Gott seine 

Stimme nicht nur erhebt, um freundlich zu grüßen, sondern auch, um an das Gericht zu 

erinnern oder seinen Zorn zum Ausdruck zu bringen, gehört ebenfalls zur biblischen Rede von 

Blitz und Donner. Blitz und Donner gelten als Mahnung und Drohung. Sie gelten in der Bibel 

als Hinweis darauf, dass wir einmal für unser Tun Verantwortung übernehmen müssen. Und 

das Geradestehen für das eigene Tun und Lassen hat dann eben auch eine reinigende 

Funktion. Spannungen lösen sich auf, entladen sich – im wörtlichen wie im übertragenen 

Sinn. Reine und klare Luft einzuatmen geht nach dem Gewitter besser als in der Schwüle 

davor. 

Summerfeeling - das meint auch, die Begegnung mit Gott in Blitz und Donner. Blitz und 

Donner als Hinweise auf Gottes Gegenwart, Hoheit und Macht. Blitz und Donner als Hinweise 

darauf, wem die Ehre gebührt. Blitz und Donner aber auch als Erinnerung daran, dass wir für 

unsere Taten Verantwortung tragen und zur Verantwortung gezogen werden.  

 

Impuls 3 – Regen und Regenbogen 

Nach Gen 6-9 

Der HERR sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm. Da sprach Gott zu Noach: 

Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen; denn durch sie ist die Erde voller 

Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Mit dir aber richte ich meinen Bund 

auf. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne!  Von allen 

Tierarten sollen je zwei mit dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Noach tat alles genauso, 

wie ihm Gott geboten hatte. Der Regen ergoss sich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die 

Erde. Das Wasser stieg und hob die Arche immer höher über die Erde. Da gedachte Gott des 

Noach sowie aller Tiere und allen Viehs, die bei ihm in der Arche waren. Gott ließ einen Wind über 

die Erde wehen und das Wasser sank. Noach ließ eine Taube aus der Arche. Gegen Abend kam 

die Taube zu ihm zurück und siehe: In ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Ölzweig. Da wusste 

Noach, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte. Da sprach Gott zu Noach: Komm 

heraus aus der Arche und bring mit dir alles Lebendige heraus! Auf der Erde soll es von Lebewesen 

wimmeln; sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Dann sprach Gott: Siehe, ich richte 

meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen. Nie wieder 

sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut 

kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte 

zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: 



 
 
 
 

 
Seite 16   
 

Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und 

der Erde. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes 

gedenken. 

 

Regen im Sommer kann ganz unterschiedlich sein: Nach einem heißen Tag ein sanfter 

Schauer, der erfrischt und die Natur aufatmen lässt. Kinder lieben es, durch diesen Regen zu 

tanzen. Auch das Kind in uns Erwachsenen möchte sich manchmal einfach hinstellen, die 

Arme ausbreiten und den Regen im Gesicht spüren. Eins sein mit der Schöpfung. Wasser – 

die Grundlage allen Lebens. Lebendigkeit! Frische! Singen und Tanzen unter einer warmen 

Dusche des Himmels – egal, was die anderen denken. Das ist Summerfeeling, das ist die 

Chance zur Begegnung mit dem Spender allen Lebens. 

Aber Regen im Sommer kann auch seine zerstörerische Kraft entfalten. Heftige Gewitter mit 

sintflutartigen Wolkenbrüchen sind auch bei uns keine Seltenheit mehr. Regenmassen 

verwandeln Landschaften in Seen. Ganze Orte werden von Sturzbächen überflutet. 

Schlammlawinen bedecken Gärten, spülen Autos fort, verwüsten Häuser. Bilder und Szenen, 

die wir meist nur aus anderen Ländern kannten, spielen sich immer häufiger auch vor unseren 

Haustüren ab. Dann macht sich Weltuntergangsstimmung breit. Wir bekommen eine 

Ahnung von dem, was sich in der biblischen Erzählung von Noah und der Sintflut abspielt: 

Nicht enden wollender Regen. Überflutung, soweit das Auge reicht. Ein Entrinnen ist nicht 

möglich. Und das alles von Gott initiiert. Nicht einfach so, sondern wegen der Bosheit der 

Menschen. Der von Gott gut geschaffene Mensch verstrickt sich mehr und mehr in Streit und 

Unfrieden, so heißt es im Text. Das Paradies ist in weite Ferne gerückt. Fast scheint es, als 

bereue Gott sein eigenes Werk. Irgendwie hatte Gott sich das wohl anders vorgestellt: 

friedliches Miteinander und Wohlwollen statt Ungerechtigkeit und Missgunst. Dann lieber ein 

radikaler Schnitt. Nur der eine, Noah der Gerechte bekommt einen Wink. Er darf ein Boot 

bauen. Mit ihm wagt Gott einen Neuanfang, nachdem das Land wieder aus den 

Wassermassen hervortritt. Beinahe ist es so wie im Paradies – neues Land, Tiere aller Art und 

die Familie des Noah. Die Uhren wurden auf null gestellt. Die Sintflut hat eine zerstörerische 

und zugleich reinigende Kraft. Gott bringt die Erde 2.0 hervor. Alles auf Anfang. Und dann? 

Wiederholt sich die Geschichte? Bis es erneut einen Kollaps gibt? Nein. Dieses Mal wird es 

anders sein. Dieses Mal wird Gott auch angesichts von menschlicher Bosheit und Gewalt kein 

Ende setzen. Er übergibt dem Menschen erneut die Verantwortung – unwiderruflich, 

dauerhaft. Sintflutartige Regenfälle werden künftig nicht alles vernichten, aber sie werden 

den Menschen an seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung und den Mitmenschen, an 

die Möglichkeit zum Neuanfang auch nach Fehlverhalten, an die Möglichkeit zur Umkehr und 

zum Kurswechsel erinnern. Besiegelt durch ein Zeichen am Himmel – den Regenbogen. 

Farben, die gegen das Dunkel der Gewitterwolken ankämpfen. Ein Leuchten, das Zeichen der 
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Bundestreue und Hoffnung wird. Sintflutartige Regenfälle finden in ihm ihr Ende. Gott 

erinnert sich selbst und die Menschen an die getroffene Vereinbarung. 

Sommerfeeling – das ist auch Regen in unterschiedlichster Form. Mal sanft, mal sintflutartig. 

Zeichen für das Leben und Zeichen der Umkehr, des Innehaltens und der Neuausrichtung. 

Und über allem der Regenbogen. Sein Zeichen. Sein: Ich bin da. Sein: Ich habe euch nicht 

vergessen.  

 


