HERMANN HESSE: Regen
Lauer Regen, Sommerregen
rauscht von Büschen, rauscht von Bäumen.
O wie gut und voller Segen,
einmal wieder satt zu träumen!
War so lang im Hellen draussen,
ungewohnt ist mir dies Wogen:
In der eignen Seele hausen,
nirgends fremdwärts hingezogen.
Nichts begehr ich, nichts verlang ich,
summe leise Kindertöne,
und verwundert heim gelang ich
in der Träume warme Schöne.

P R E D I G T R E I H E (04)
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Zum Gedicht „Regen“
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Pfr. Joachim Korus, 8165 Oberweningen

Herz, wie bist du wund gerissen
und wie selig, blind zu wühlen,
nichts zu denken, nichts zu wissen,
nur zu atmen und zu fühlen!
Im Internet: www.youtube.com/watch?v=02KiE4dxMac

Liebe Tauffamilie, liebe Gottesdienstgemeinde

Eine meiner bleibenden Kindheitserinnerungen ist, wie ich,
ungefähr 5-jährig, mit Nachbarskindern barfuss und
verzückt im lauwarmen Sommerregen herumspringe. Es
war einer dieser ganz seltenen warmen Regenschauer, die
ich damals im kühlen Oberfranken erlebte, wo ich
aufwuchs. Meistens war der Regen dort kalt. Solchen
warmen Regenschauern bin ich inzwischen schon mehrfach
auf Reisen in tropischen Ländern wieder begegnet. In den
Tropen ist warmer Regen normal. Und man sieht deshalb
auch viele Kinder im Regen spielen und herumtollen. Hat
irgendwie etwas Paradiesisches.

Draussen scheint die Sonne und euer Pfarrer predigt über
den Regen... Hätte er das nicht auf einen Regensonntag
verschieben können? Natürlich - wenn ich immer schon
weit im Voraus wüsste, an welchem Sonntag regnet und an
welchem nicht. So ist aber mein prophetisches Amt in der
Gemeinde nicht zu verstehen: Der Pfarrer quasi als
Wetterfrosch... J
Meine heutige Predigt ist Teil einer über das ganze Jahr
angelegten Predigtreihe aus Anlass des 140. Geburtstages
des Dichters Hermann Hesse. Eines sehr eigenwilligen
Dichters, der für sein ausserordentliches geistiges Schaffen
1946 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet
wurde. „Narziss und Goldmund“ kennt man von ihm,
„Siddhartha“, „Der Steppenwolf“ oder „Das Glasperlenspiel“...

Ins Paradies träumt sich auch der Dichter Hermann Hesse,
den der rauschende Sommerregen in einen kindlichen
Gefühlsrausch versetzt:
Nichts begehr ich, nichts verlang ich,
summe leise Kindertöne,
und verwundert heim gelang ich
in der Träume warme Schöne.

Das Gedicht „Regen“ aber kennen wahrscheinlich nur
wenige. Es ist eines von 1400 Gedichten, die Hesse in sechs
Jahrzehnten seines 85-jährigen Lebens geschrieben hatte;
800 davon haben es in verschiedene Gedichtsammlungen
geschafft.

Das Wasser ist unser Urelement! Wir alle sind im warmen
Mutterbauch im Fruchtwasser herangereift, zu lebendigen
Wesen geworden, haben dort unser Menschsein begonnen. Die prägende Erfahrung einer wohligen Urgeborgenheit haben wir dort gemacht. Im Wasser des Lebens, wo
unser Dasein noch schwerelos und sorgenfrei war.

Lauer Regen, Sommerregen
rauscht von Büschen, rauscht von Bäumen.
O wie gut und voller Segen,
einmal wieder satt zu träumen!

Mit der Geburt wurde uns das genommen und wir alle
haben nach und nach die Härte und Schwere des Lebens
kennenlernen und bewältigen müssen. Das ist einfach so,
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darum kommt niemand herum. Auch der Dichter Hermann
Hesse verarbeitet in seinen Werken immer wieder diese
Härte und Schwere seines täglichen Daseins und Soseins.
Dichterisch arbeitet er sich gedanklich durch das Leben mit
seinen verschiedenen Phasen und Erinnerungen und
Ängsten und Träumen und Hoffnungen.

Glauben einem immer wieder die nötige Schwerelosigkeit
gibt, um mit dem Schwierigen im Leben fertig werden zu
können.
Nichts begehr ich, nichts verlang ich,
summe leise Kindertöne,
und verwundert heim gelang ich
in der Träume warme Schöne.

Herz, wie bist du wund gerissen
und wie selig, blind zu wühlen...

In diesem Sinn wollen wir nachher auch den kleinen Andrin
taufen, ihn dem wohltuenden Regen göttlichen Segens
aussetzen und seine Stirn mit dem Wasser des Lebens
benetzen.

Doch im Wasser ist dieses Leben ganz anders. Man muss ja
nur Kindern in der Badi zuschauen (heute ist so ein BadiTag): Wie sie sich johlend ins warme oder kühlende Nass
werfen und vergnügt hineinrutschen. Um im Wasser dann
wieder dieses wunderbare Gefühl der Schwerelosigkeit zu
erleben; zu spüren, wie das Wasser einen trägt und umgibt
und umfliesst, wie einstmals im Mutterbauch. Plötzlich ist
das Paradies, nachdem wir uns alle immer wieder sehnen,
fühlbar und spürbar geworden. Wir sind berührt vom
Wasser. Und mit ihm fliessen ab alle Sorgen und Nöte und
Ängste und Traurigkeiten und Schwierigkeiten. Das ist die
reinigende und heilende Kraft des Wassers:

AMEN.

...nichts zu denken, nichts zu wissen,
nur zu atmen und zu fühlen!
Ich denke, dass nun jedem auch klar geworden ist, warum
wir mit Wasser taufen. Da geschieht unbewusst eine
symbolische heilsame Vereinigung mit dem paradiesischen
Urzustand unseres Seins. Damit verbunden ist der
Gedanke, dass die Geborgenheit in einem heilsamen
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