
Mitten im Sommer 

Sonne, Sonne, Sonne. Wir sind 

mitten im Sommer. Manchmal ist es 

so heiß, dass man fast meint, das 

Gehirn löst sich auf. Die Luft flimmert 

und manche Wiese zeigt nur noch 

gelbe Stoppeln, weil es schon lange 

nicht mehr regnete. Bei meiner 

Freundin sind an einer Seite ihres Hauses alle Balkonpflanzen 

verbrannt, die den kräftigen Strahlen der Sonne nicht 

standhalten konnten, trotz Wasser am Abend und in der Frühe.  

Die Bäder sind voll von Menschenmassen und wenn ich abends 

noch spät an einen größeren Teich fahre, um mich von der 

Tageshitze etwas zu befreien, haben noch viele Leute den 

gleichen Gedanken wie ich. 

 

Das hat mich erinnert, wie gut 

es mir doch geht, denn ich kann 

mich spontan in einem Teich 

erfrischen oder in einen 

klimatisierten Raum 

zurückziehen und einen 

Ventilator anstellen. Ich drehe 

meinen Wasserhahn im Bad auf 

und lasse das kühle Nass über 

meinen Puls laufen oder kühle 

mein Gesicht damit ab.  

 

Doch vielen Menschen geht es nicht so gut wie mir. Sie müssen 

viele Kilometer  laufen, um einen Krug Wasser zu füllen. Es gibt 

Länder, die förmlich nach Wasser lechzen und wo das Wasser 

mehr als Gold zählt.  

Beten wir gerade auch für diese Menschen, für diese Länder, 

dass GOTT, der VATER ihnen hilft zu Überleben, beten wir um 

Regen und Frühtau für sie. 



Beten wir auch für die Wasser-Ressourcen in Israel, dass sie 

nicht noch mehr versiegen, denn auch der See Genezareth und 

der Jordan leiden an großem Wassermangel. 

Beten wir für uns selbst, dass wir gerade auch dieses kostbare 

Wasser, was wir noch im Überfluss haben, nicht als 

Selbstverständlich betrachten. Alles kommt vom HERRN, der 

Himmel und Erde gemacht hat. ER freut sich und segnet uns, 

wenn wir bewusst und fürsorglich mit seinen Geschenken der 

Natur umgehen. 

 

In diesem Sinne grüßt mit Schalom 

Sieglinde Wuttke 

 


