
Predigtgedanken zum 18. Juli, Gottesdienst im Kreis Rohr 
 
Sommer – die Erlaubnis, sich leicht zu fühlen. 
Am Morgen schon einstimmen ins Lied der Amsel. 
Den Tau unter den Füssen spüren, 
als könne man auf seinem Glitzern gehen, 
Rosenduft durch Nase und Seele wehen lassen. 
Staunen über das Rot des Klatschmohns. 
Die Sorgen an den Himmel werfen und die Wolken weiterziehen lassen. 
Im Sommer fliesst Gottes Liebe über. 
Er verschwendet sich an uns. 
Den Blumen gibt er Farbe und Duft. 
Dem Sonnenlicht schenkt er Wärme und Kraft. 
Im Rauschen des Bachs klingt ein leises Lied 
Und die Wipfel der Bäume wiegen sich sanft im Wind. 
Der Sommer erzählt uns von Gottes Liebe: Grosszügig, verschwenderisch, leise und 
sanft: 
So verschenkt er sich an uns. 
Tina Willms, Sommer  
 
Es gibt Leute die behaupten: 
Der Sommer käme nicht von dir –  
und begründen mit allerlei und vielerlei Tamtam  
und Wissenschaft und Hokuspokus,  
dass keine Jahreszeit von dir geschaffen.  
Und dass ein Kindskopf jeder, 
der es glaubt… 
Und dass doch keiner dich bewiesen hätte  
und dass du nur ein Hirngespinst seist. 
 
Ich aber hör nicht darauf  
und hülle mich in deine Wärme  
und saug mich voll mit Sonne  
und lass die klugen Rechner um die Wette laufen. 
Ich trink den Sommer wie den Wein. 
Die Tage kommen gross daher –  
und abends kann man unter deinem Himmel sitzen  
und sich freuen, 
dass wir sind und unter deinen Augen leben. 
Hans-Dieter Hüsch, Juni-Psalm 
 
Liebe Predigtlesende 
Die Ferienwochen im Juli/August, sind etwas Besonderes. 
Es ist spürbar ruhiger auf den Strassen und in der Stadt. 
Und bei entsprechendem Wetter und Temperaturen verbreitet sich südländisches 
Flair.  
Egal ob zuhause oder unterwegs: 
Das Leben hat einen andren Rhythmus. Und den spüren wohl alle. 
Sommerzeit – Ferienzeit. 
 
Es locken Unbeschwertheit und Leichtigkeit und die Verheissung von Sorglosigkeit.  



Und das sollen sie auch, wo wir doch sonst von Alltag und Verpflichtungen getrieben 
werden und gerade in den letzten Monaten vor allem ein Thema unsere Nachrichten 
prägte. 
- Einen Moment durchatmen. -  
Bevor es dann wieder weitergeht. 
 
Nicht, dass die Welt plötzlich stehen bliebe. 
Nicht, dass die Nachrichten plötzlich nichts mehr zu berichten hätten. 
Klimakatastrophe, Hunger, Flüchtlingsproblematik, das Sterben auf dem offenen 
Meer, ja selbst Covid hören nicht einfach auf zu existieren, weil Ferien sind. Das war 
noch nie so. Aber in diesen Wochen, treten sie ein wenig in den Hintergrund, wohl 
auch bei jenen, die ihnen sonst nicht ausweichen und machen einem anderen 
Lebensgefühl Platz. 
Und ich glaube das muss so sein, weil es die Momente des Luftholens braucht.  
Das allein hat noch nichts mit Ignoranz zu tun. 
Die Seele hat Ausgang, damit sie auftanken kann. 
  
Es ist Zeit zum Sein. 
Zum zu sich kommen. 
Sich treiben lassen. 
Mit ruhigem Blick über das Meer, 
die Aussicht auf den sich mächtig erhebenden Bergen geniessen, 
Weite spüren. 
Den Blick in den Himmel heben. 
Sein. 
 
Dahinein brechen Bilder, wie die Wassermassen, die darauf zu sehen sind: 
Schlamm, Dreck, Not und Zerstörung, die sich nicht so leicht verdrängen lassen, wie 
die Bilder vom «fernen» Mittelmeer oder der Länder, in denen Covid auch im Moment 
Sterben bedeutet. 
 
Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die allein schon die Feststellung, dass sich das 
eine besser zurückdrängen lässt, als das andere mit einem schlechten Gewissen 
zurücklässt. 
Was uns näher ist, das kommt uns auch näher. 
 
In mir kämpfen, das Loblied der Schöpfung, wenn ich unterwegs bin und den 
Sonnenaufgang geniesse, im Wald tief einatme und dankbar Holz und feuchte Erde 
rieche, leichte Gereiztheit, weil es mir einen Teil der Ferien verregnet und die Hunde 
Berge von Sand in die Wohnung tragen, das Mitleid mit den Schülern (und ihren 
Eltern), die sich auf Baditage gefreut haben und Hilf- und Fassungslosigkeit, weil das 
alles nichts ist, vor dem, was vom Hochwasser Betroffene, jetzt durchmachen. 
 
Es reibt mich fast auf in dem Spannungsfeld. 
Da tönt in mir Gottes: "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein." (Jes. 43,1) 
 
Es ist kein billiges «Alles wird gut», weil eben nicht mehr alles gut wird. Weil jenen, 
die einen Menschen verloren haben, ob nun in den Hochwasserfluten oder auf dem 
offenen Meer, immer ein Mensch fehlen wird, weil Geschichten abbrechen und 
unwiederbringlich Existenzen vernichtet sind. 



 
Aber sehr wohl ein «Hab keine Angst, ich bin mit dir, was immer geschieht» und das 
im wortwörtlichen Sinne. 
«Ich bin bei dir, der es gut geht und die du dich hin und her geworfen fühlst, 
zwischen all den Bildern, Nachrichten, Sorgen und Gefühlen.  
Ich bin bei jenen, die jetzt eine unbeschwerte Zeit geniessen und bei jenen, die, weil 
sie plötzlich Zeit haben, sich selbst und ihren auch existenziellen Fragen begegnen. 
Ich bin bei jenen, deren Leben durch Krankheit bedroht ist und bei jenen, denen 
Wassermassen, alles weggerissen haben. 
Ich bin auch jenen nah, die dir ob nun gefühlt und geografisch fern sind. 
Ich bin da, weil ich bin, der ich bin.» 
 
Nein, das löst nicht alle Probleme in Luft auf. 
Weder meine, noch die der anderen. 
Aber Gottes "Fürchte dich nicht, ... ich habe dich bei deinem Namen gerufen ...": 
erinnert mich daran, dass ich ein Gegenüber habe, in all dem was ich erlebe und 
auch in all dem, was ich vielleicht nie begreifen werde: 
Gott, der mich kennt.  
Gott, der um mich weiss.  
Der mich wahrnimmt.  
Gott, der mich ansieht. 
Wie jeden einzelnen seiner Menschen.  
 
"Fürchte dich nicht, ... du bist mein.":  
Für mich hat es in all meinen Zweifeln und Fragen es einen Fixpunkt. 
Etwas was bleibt und an dem ich mich festhalten kann. 
Auf dieser Welt und darüber hinaus. 
Jetzt und immer.  
 
Das hilft mir, mit den Wiedersprüchen des Lebens zu leben. 
Daraus kann ich mich engagieren, wo ich gebraucht werde. 
Im Vertrauen darauf, kann ich in Gottes Hände legen, was mein Verstehen und 
meine Kräfte übersteigt. 
Und auch geniessen, was ich an Schönem erlebe – auch die ruhigeren Tage im Juli. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, auch all jenen, die ganz anderes beschäftigt, 
dass Gottes «Fürchte dich nicht!» sich seinen Weg sucht und die Seele füllt. 
Immer wieder neu. 
Amen. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Rohr, 18. Juli 2021, Erika Voigtländer 


