
Wann sind Sie zum letzten Mal 
so richtig nass geregnet worden? 
Ich nehme an, da waren Sie nicht 
so entspannt wie der Mann auf 
unserem heutigen Bild. Wer 
weiß, wie lange er schon auf den 
Regen gewartet hat, der nun end-
lich fällt!

Regen, das ist uns nach dem 
letzten, viel zu trockenen Som-
mer allzu bewusst, ist lebensnot-
wendig für Mensch und Natur. 
Aber am liebsten hat man es 
doch, dass es nachts regnet und 
tagsüber wieder die Sonne 
scheint. Warum eigentlich? Es 
kann ein wunderbares Gefühl 
sein, einen warmen Sommerre-
gen zu genießen. Nicht nur von 
drinnen durch das Fenster, son-
dern ganz ursprünglich, mit al-
len Sinnen – wie dieser Mann. 
Vorausgesetzt natürlich, die äu-
ßeren Bedingungen stimmen, 

und man hat anschließend die 
Möglichkeit, die nasse Kleidung 
wieder gegen trockene auszutau-
schen, damit man sich am Ende 
nicht doch eine Erkältung holt. 

Wie herrlich es sein kann, 
nach einem Hitzetag die Abküh-
lung auf der Haut zu spüren! 
Nicht schnell ein Dach suchen 
zu müssen, weil man noch Erle-
digungen zu machen hat, son-
dern sich bewusst in das Nass 
stellen zu können und zu erle-
ben, wie gut Wasser tun kann. 
Und wie köstlich duftet die Na-
tur nach einem guten Sommerre-
gen! 

Als meine Kinder kleiner wa-
ren, hielt sie bei einem kräftigen 
Regenschauer nichts im Haus: 
„Mama, dürfen wir im Garten ei-
nen Regentanz machen?“ Wenn 
es nicht gerade gewitterte und 
wir ohnehin nichts vorhatten, 
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Ein tropfen liebe ist mehr als ein ozean verstand.
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sprach ja nichts dagegen. Und so 
rannten sie jubelnd in den Gar-
ten, warfen im Laufen ihre 
Kleider ab, sangen und lachten 
und sprangen übermütig umher, 
bis das Wasser in Rinnsalen über 
ihren Körper rann. Ein wunder-
bares Bild sprudelnder Lebens-
freude!

Ja, Wasser kann im Übermaß 
leider auch zerstörerisch wirken, 
aber zuerst einmal und zum 
Glück allermeis tens bedeutet 
Wasser Leben.

Kein Wunder, dass Gottes 
Wort und Fürsorge in der Bibel 
vielfach mit lebendigem Wasser 
gleichgesetzt werden, das uns 
tränkt und stärkt in den Dürren 
des Lebens – sogar mehr noch, 
wie Jesus in Joh 4,14 spricht: 
„Wer aber von dem Wasser 
trinkt, das 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.“   Maria Blank


