
Sommer ist, Was in deinem Kopf passiert 

„Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist was in deinem Kopf 
passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht, Sommer ist wenn man trotzdem lacht“ 

Das singen die Wise Guys. Eine ehemalige Schulband, die es zu großem Ruhm unter den 
a cappella-Gruppen Deutschlands gebracht und sich leider 2017 aufgelöst hat. 

Ich finde, dieser Satz passt sehr gut in diese Zeit. Aber kann ich einfach abschalten in 

diesen Tagen? „Endlich Ferien, endlich Urlaub“ Geht das überhaupt? Das klingt doch 
nicht ganz unbeschwert, denn auch in diesem Jahr ist das für viele Menschen anders. 

Kann ich unbeschwert in den Auslandsurlaub, oder muss ich danach in Quarantäne; die 
Delta-Variante ist ja auf dem Vormarsch. Und wie wird es im Herbst werden? Das wirkt 
wie eine Spaßbremse auch im Urlaub. Ungewissheit trübt die Unbeschwertheit. 

Wie kann ich trotzdem Spaß und Unbeschwertheit haben? Ich denke, zwei Sachen 
könnten mir guttun.  

Das erste: Dieses befreiende „Endlich Ferien, endlich Urlaub“, das sag ich mir dieses 
Jahr auch. Jetzt erst recht. „Endlich Ferien, endlich Urlaub“, das hängt nicht daran, wo 
es hingeht. Durchschnaufen, nach diesen langen Monaten. Das brauche ich jetzt Anfang 

Juli besonders. 

Und das zweite: Ich mach dasselbe hier, was ich sonst im Urlaub in der Ferne gemacht 
habe. Denn: „Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.“ Eigentlich nimmt dieser Satz 

Gedanken auf, die rund 350 Jahre vorher der Liederdichter Paul Gerhardt seinem Herzen 
empfohlen hat: Auszugehen und Sommerfreuden zu suchen. Ja, Suchen und Entdecken, 

dass die Welt etwas von einem Garten hat. Das ist es ja, was ich jedenfalls vom Urlaub 
erhoffe. Erleben, wieviel Schönes die Welt hat. „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in 
dieser schönen Sommerzeit. Schau an der schönen Gärten Zier.“ Heißt es sehr schön im 

Lied.  

Und ich finde das sowas von urlaubsklug. Schick Dein Herz ins Freie und guck, wo die 

Welt nach Paradies aussieht und schmeckt. 

Rausgehen in die Natur, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da spürt man die Welt ist 
mehr als Alltag. So kriegt das Leben seinen Sommerspaß. Es gibt ja eine Menge 

paradiesische Flecken, auch direkt ums Eck, vor der Haustür. 

Ja: Geh aus mein Herz und suche Freud! Den Sommer genießen, zur Ruhe kommen und 
neue Kraft schöpfen. Und dabei daran denken „Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.“ 

Ich wünsche Ihnen eine schöne und gesegnete Sommerzeit  

Ihr Mathias Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sommer 2021 an der Steinalpmündung bei Rathsweiler im Glantal) 


