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Regen  

Markus Wüthrich / Erntedankfest (Feiertag) / FEG Horw-Kriens 28. Oktober 2018 

Psalter 95,10–11; Jakobus 5,17–18; Psalter 84,6–8; Hosea 10,12 

Endlich regnet es! Wie der Regen himmlischer Lieferant vom Lebenselement Wasser ist, so 

schenkt uns Gott auch "Regen" für unser eigenes Leben und unsere Gemeinde. Lass dich 

inspirieren, dich nach dem Regen Gottes in deinem Leben auszustrecken.  

  

Endlich Regen 

Endlich regnet es. Nicht alle haben sehnsüchtig darauf gewartet. Aber die einen warteten 

darauf, weil sie nun endlich bei einer Tasse Tee in der warmen Stube bleiben können. Die 

anderen, weil das Land Regen braucht, die Pflanzen, die Erde, das Grundwasser, die zum Teil 

ausgetrockneten Bäche, die Seen…  

Siehe Clip: https://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=d5afe12f-1768-4938-bd45-

b4348eda5238&startTime=00.00 

Alle 10 bis 20 Jahre gibt es solche trockene Zeiten in der Schweiz. Wirklich einschneidend für 

uns alle war das noch lange nicht. Und auch nicht die ganze Landwirtschaft ist betroffen. 

Obsternten fallen in diesem Jahr sagenhaft gut aus. Und doch haben einige Landwirte bereits 

das Winterfutter für ihr Vieh anbrauchen müssen, weil das Gras im Sommer zu wenig 

gewachsen ist.  

Endlich regnet es. Wir anerkennen einmal mehr: wir sind abhängig vom Regen. Regen ist der 

himmlische Zulieferer vom Lebenselement Wasser. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen: 

wir sind abhängig vom Regen. Und darum auch abhängig von der Gnade, dass Gott Regen 

gibt:  

10 Du sorgst für die Erde und bewässerst sie, machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss 

führt Wasser im Überfluss. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du es 

angeordnet. 11 Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und weichst den Erdboden auf. Du 

schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. 12 Du krönst 

das Jahr mit reicher Ernte, die steinigen Wege fließen über vor Fülle. 13 Die Wüste wird zur 

blühenden Wiese, und von den Bergen hört man Jubel. 14 Die Täler sind voller Schafherden, 

und die Felder sind üppig mit Korn bedeckt. Deshalb freuen sich alle und singen vor Glück! 

(Psalm 65) 

Regen von Gott 

Kommt Regen wirklich von Gott? Wir kennen ja den Kreislauf vom Wasser:  übers Verdunsten 

aus den Meeren, der Wolkenbildung, dem Regen und dem Abfliessen durch Grundwasser 

und Bäche zurück ins Meer. Wir könnten meinen: nicht Gott macht den Regen, sondern das 

Klima macht den Regen. Und wir machen das Klima mit unserem CO2-Ausstoss. Also machen 

wir Menschen indirekt den Regen - oder eben, dass es nicht mehr so richtig regnet. Das 

stimmt.  

https://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=d5afe12f-1768-4938-bd45-b4348eda5238&startTime=00.00
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Aber es stimmt doch nicht: wir machen den Regen nicht. Das Klima macht den Regen auch 

nicht. “Machen” - das ist das falsche Wort. “Beeinflussen” - ja, das ist klar. Aber hinter all der 

Schöpfung steht der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, “gemacht”, 

“geschaffen”. Und er hat sich nicht zurückgezogen. Da ist Gott, der diesen Kreislauf des 

Wassers bewahrt und auch lenken kann.  

Da war der mächtigste Mann in Ägypten, der Pharao. Er träumt von sieben gut genährten 

Kühen, die dann von sieben mageren, ausgehungerten Kühen gefressen werden. Der Pharao 

ist irritiert: was soll dieser Traum? Man ruft Josef, der von Gott die Gabe hat, Träume zu 

deuten. Und dieser Josef erklärt: “Das ist eine Warnung von Gott, Pharao! Es gibt jetzt sieben 

fruchtbare Jahre mit viel Regen und reichen Ernten. Danach fällt sieben Jahre kein Regen 

mehr, es wird Ernteausfälle geben und die Erträge der guten Jahre werden schnell 

aufgebraucht sein.”  - Was tun? - Speichern! Josef bekommt den Auftrag, nicht Wasser, 

sondern die Überschüsse der Ernten zu speichern. Auf diese Weise werden Hundertausende 

von Menschen in der langen Trockenzeit vor dem Verhungern bewahrt. Was wollte Gott mit 

dieser Geschichte? Es gibt keinen Hinweis, dass die Trockenzeit eine Strafe von Gott gewesen 

wäre. Es ging aber darum, dass Gott, der Regen gibt, auch die Weisheit gibt, in guten Zeiten 

für die schlechten Zeiten zu sparen. Und schliesslich hatte er mit dieser Hungersnot noch 

andere Pläne, dass er die Familie von Josef wieder zusammenbringen wollte. Notzeiten 

können uns wieder näher zueinander bringen!  

Anders war es beim mächtigsten Mann von Israel, dem Könige Ahab. Ihm begegnete ein 

sonderbarer Mann mit einem Mantel aus Fell und einem Ledergürtel: “Ahab, es wird drei 

Jahre weder Tau noch Regen geben, ausser Gott, der HERR ordnet es wieder an.” Der Mann 

mit dem Mantel war Elija - und er zog sich dann drei Jahre zurück. Ahab und die Israeliten 

mussten, je länger es dauerte, verzweifelt Wasserstellen suchen, wo noch etwas wachsen 

konnte. Man bekam wirklich Hunger, weil da keine Vorräte waren. Keiner, der weise genug 

war. Was wollte Gott diesmal bezwecken?  Er wollte dem Ahab und den Israeliten vor Augen 

führen, dass sie nach wie vor von ihm abhängig sind - auch wenn sie sich andere Götter 

ausgesucht hatten. Im Jakobusbrief wird die Geschichte so zusammengefasst:  

Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein regen fallen sollte, regnete 

es dreieinhalb Jahr lang nicht auf der Erde! Dann betete er um Regen, und es regnete vom 

Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor.” (Jakobus 5,17-

18)  

Ich bin nicht jemand, der jede Trockenzeit gleich als eine Strafe Gottes bezeichnet. Aber ich 

glaube fest, dass Gott uns auch 2018 zeigen will, dass wir abhängig von seiner Gunst sind. Es 

braucht unseren Fleiss, es braucht Saatgut und bearbeitete Erde. Wasser oder 

Ernteüberschüsse können auch gespeichert werden, aber wenn der Regen über lange Zeit 

versiegt, fallen die Ernten aus. Das führt zu Hunger und Tod. Aber da ist ein Gott, der Leben 

schenkt. Der Wasser gibt.  

Gottes Regen über dir 

Für die Kultur im Vorderen Orient ist man viel direkter abhängig vom Regen als bei uns. Sie 

sprechen von Frühregen  und Spätregen. Das ist nicht der Frühlingsregen und der Herbstregen 

wie bei uns, sondern gerade umgekehrt. Der Frühregen ist der erste Regen, der nach der 

Trockenzeit im Sommer fällt. Also im Vorderen Orient etwa im September. Jeder Frühregen ist 

ein Ende der Trockenheit! Die Hauptregenzeit beginnt dann etwa im Oktober. Jetzt wird die 

Erde bebaut, gesät und gepflegt. Das Wintergetreide beginnt zu wachsen. Und im Frühling 

beginnt es zu reifen. Jetzt, etwa im März oder April, braucht es wieder Regen. Spätregen. 

Jeder Spätregen ist entscheidend für die Reifung der Körner vom Wintergetreide.  
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Einige von uns erleben eine Trockenzeit in ihrem Leben. Es gibt schwierige Umstände. Die 

Lebendigkeit fehlt. Die Gesundheit oder Ängste machen einem zu schaffen. Es kann sein, 

dass die Trockenzeit sich gerade in belasteten Beziehungen zeigt. Du sehnst dich nach 

Regen.  

Euch spreche ich Psalm 84,6-8 zu:  

Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. 

Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen 

und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft... 

Als Gemeinde haben wir eine Zeit erlebt, die ich auch als Trockenzeit sehe. Der Frühregen 

setzte vor einem Jahr ein, nachdem wir bereits vor zwei Jahren etwas Neues zu säen 

begannen mit dem Motto “zusammenwachsen und zusammen wachsen” - und seither als 

“Kirche zum Begegnen” unterwegs sind. Wir sagten damals - vor zwei Jahren - dass wir zu 

neuen Ufern aufbrechen. Dass uns Offenheit, Freiheit, Wertschätzung und Vertrautheit neu 

wichtig werden. Wir sehnten uns nach Regen von Gott, damit wir wachsen können.  

Einige von uns erleben keine Trockenzeit, sondern eine wohltuende Zeit der Kraft. Vieles 

gelingt, was sie anpacken. Sie pflegen ihr Leben. Aber auch ihr braucht Regen von Gott. 

Spätregen, damit die Ernte auch reif werden kann. Euch spreche ich heute Hosea 10,12 zu:  

Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es Zeit 

ist, den HERRN zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt! 

 

 


