
© Regina Bruinsma /  textgenius.de_2021_36                Alle Texte dürfen geteilt werden.
   

1 

 
Juhu! Der Herbst kommt! 

 
Nach zwei extrem heißen und trockenen Sommern sind wir in diesem Jahr mal wieder richtig 
ins Gegenteil geschubst worden. Viel Regen, oft verhangener Himmel, wechselhaft wie im 
April, schwül-warm, kaum Badewetter und noch weniger Hochsommertemperaturen. Das 
hier verhängte Badeverbot im See schlug demzufolge wie eine Blindgängerbombe eher gar 
nicht ein, weil sowieso niemand kam. Ich habe meine Pflanzen bisher ausschließlich aus den 
immer vollen Regentonnen gewässert und meine Sommerkleider wandern ungetragen 
wieder zurück ins Winterlager. Der eine oder andere verdreht natürlich die Augen, wenn mal 
wieder ein Schauer niedergeht und auch ich bin – meist, wenn ich mich auf eine dusselige 
WetterApp verlassen habe – einige Male richtig durchweicht nach Hause gekommen. Ist 
aber immer nur Wasser gewesen, sonst hätte ich das wohl nicht so lustig gefunden. Harmlos 
also, einfach nur ein ganz normaler Sommer, wie er immer mal wieder vorkommt. Man 
erinnere sich an Rudi Carrell und seinen Hit „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ aus 
dem Jahr 1975 ... das war damals genauso wie in 2021.  
 
Es soll ja Menschen geben, die sich jetzt um den Sommer „betrogen fühlen“, als gäbe es ein 
Anrecht auf 30°C und Schönwetterfronten, vor allem an Wochenenden und am Feierabend. 
Klar ist das blöd, wenn das abendliche Grillfest über Wochen ins Wasser fällt, aber es gibt 
Schlimmeres, finde ich. Fragen wir mal die Menschen in der Eifel und im Ahrtal, in Kanada 
und wo auch immer das Wetter völlig verrückt spielt und Orte, Flora, Fauna und viele 
Menschenleben vernichtet hat. Die haben ganz andere Sorgen als die, wie sie jetzt ihre 
Grillwürstchen heißmachen sollen.  
 
Jetzt haben wir also bereits rein rechnerisch den Sommer hinter uns und der Herbst steht 
vor der Tür. Ja, da steht er gut, der Herbst. Er ist ein gern gesehener Gast, zumindest bei mir. 
Sommerliche Temperaturen von 30-40°C oder noch mehr sind für mich der Horror geworden 
und Frühling und Herbst sind nun meine favorisierten Jahreszeiten. Da ist wenigstens was los  
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in der Natur! Im Frühling sprießt und wächst alles grün und bunt und voller Elan und neuer 
Kraft, Bäume treiben aus, es wird gebalzt und gebrunft und stolz der Nachwuchs gezeugt. Im 
Herbst ist alles satt, die Ernte wird eingefahren, die Farben sind gedeckt, aber immer noch 
bunt und leuchtend, das Licht und die Temperaturen sind warm und die Natur holt nochmal 
tief Luft, ehe sie sich für die Winterpause zurückzieht. Der Sommer wäre am schönsten, 
wenn er „so mittel“ ist: Sonnig, um die 25°C, trockene Hitze mit gelegentlich eingescho-
benen Regenpausen. Die brachialen Hitzewellen mit 35-40°C, verbrannter Erde, verdorren-
den Pflanzen und magerer Ernte plus Kreislaufproblemen und Überlebenstraining in 
verdunkelten Räumen mit eingeschaltetem Ventilator sind nicht so mein Ding. Mag das 
wirklich jemand?  
 
Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist 
 
Es ist aber müßig, sich über das Wetter aufzuregen, auch wenn das ein abendfüllendes 
Thema und immer ein Smalltalk-Garant ist. Wir können es sowieso nicht ändern, Gott sei 
Dank. Der eine hätte es gerne etwas heißer, der andere kühler und mehr Regen, der Dritte 
keinen Nebel und der Vierte ganz viel Schnee. Na, das gäbe ein Durcheinander! Da würden 
Kriege geführt über das Wetter, soviel ist sicher. Gut, dass es außerhalb unseres Kompetenz-
bereiches liegt und wir da nicht mitmischen können.  
 
Was wir aber machen können: Das Wetter akzeptieren oder sogar genießen, egal wie es ist. 
Gut, Überflutungsopfer sind da jetzt schon benachteiligt, aber in der Eifel sagte ein Helfer so 
schön rheinisch-pragmatisch „Ja, das ist jetzt so. Jetzt räumen wir halt auf, was sollen wir 
auch sonst machen...“ Ich hätte ihn küssen können! Darum geht es doch immer: Akzeptanz.  
Das Beste aus den Dingen machen, auch wenn wir mal ins Schlingern kommen. Ob es das 
Wetter ist oder irgendwas anderes, immer ist es nur eine Momentaufnahme. Heute ist es so, 
morgen ist es anders. Es geht immer auf und ab, immer ist es mal schön und mal nicht so 
schön. Wer die Kunst beherrscht, es sich schön zu machen, auch wenn es mal nicht so gut 
läuft, ist fein raus. Ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn wir nur glücklich und zufrieden 
sein können, wenn alles rosarot und nirgendwo ein Haken oder ein Haar in der Suppe ist? 
Dann ist es doch kein Kunststück! Der wahre Könner ist auch noch gut drauf, wenn die 
Regentonne überläuft.  
 
Der Vergleich ist der Anfang der Unzufriedenheit    
 
Natürlich kann man sich alles einfach schönreden. Ich habe 2021 viel Zeit gespart, denn ich 
brauchte den Garten nicht gießen und unsere Wasserrechnung wird in diesem Jahr daher 
deutlich niedriger sein. Fensterputzen und Autowaschen fielen zweimal von dreimal aus, ich 
hatte weniger Wäsche und konnte nachts besser schlafen. Alles in allem also ein Gewinn, 
irgendwie. Auch wenn das nur die halbe Wahrheit ist. Die ganze Wahrheit lautet: Es ist doch 
EGAL! Es ist egal, wie das Wetter ist, welche Jahreszeit, ob die Hosen passen oder wir im 
August heizen müssen. Woanders ist es auch nicht besser, nur anders. Jeder hat irgendwo 
auf der Welt eine Situation, die in Teilbereichen suboptimal ist. Irgendwas ist immer. Daher 
ist es am besten, wir arrangieren uns mit den Gegebenheiten und erfreuen uns dankbar an 
dem, was ist und wie es ist. Wir können nur Dinge beeinflussen, die in unserer Macht 
stehen, und unsere Laune gehört definitiv dazu. Statt also zu nölen, weil irgendetwas nicht 
so läuft wie geplant, können wir uns freuen, dass wir leben. Das geht immer.  
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Wir können es sowieso nicht ändern! 
   
Eine Situation wird nicht besser, wenn ich schlecht gelaunt darauf reagiere. Warum auch? 
Mein Leben wird aber besser, wenn ich das nicht tue. Wenn ich lächle, zur Tagesordnung 
übergehe und das Leben passieren lasse werde ich feststellen, dass alles gar nicht so 
schlimm ist. Dann entdecke ich das Glück im Kleinen, freue mich über zehn Minuten 
Sonnenschein bei der Kaffeepause, über meine sattgrüne Wiese oder andere Kleinigkeiten, 
die sonst vielleicht völlig untergegangen wären. Alles ist gut so, wie es ist. Alles ist, wie es 
sein soll. Alles passiert, weil es exakt so passieren soll. Das Leben ist so, und je eher wir das 
akzeptieren, desto besser geht es uns.  
 
Wenn du aufhörst, gegen das Leben zu kämpfen, hilft dir das Leben und 
nimmt dich auf seine Schultern (Miten) 
 
Akzeptanz bedeutet nicht, alles stumpf hinzunehmen. Es bedeutet nur, die Tatsachen zu 
akzeptieren, so wie sie sind. Danach können und sollten wir natürlich die Dinge ändern, die 
wir ändern und verbessern können. Sich nicht an Unabänderlichem abzuarbeiten ist dabei 
schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dazu gehören neben dem Wetter auch das 
Verhalten und die Einstellung anderer Menschen sowie Situationen, auf die wir keinen 
Einfluss haben. Das sind bei genauerer Betrachtung aber die Großbaustellen der Unzu-
friedenheit, wenn wir unseren Einfluss auf das Ergebnis falsch einschätzen. Es gibt Dinge, die 
wir nicht ändern können, egal, was und wieviel wir dafür tun. Wir können einseitig keine 
Beziehung retten, keine Freundschaften pflegen oder das Verhalten einer Person ändern. 
Wir können nur selbst unseren Teil beisteuern, ungeachtet dessen, was am Ende dabei 
rauskommen wird. Wir können unseren Teil einer Beziehung verbessern, wir können gute 
Freunde sein und Verständnis und Empathie für das rätselhafte Verhalten anderer 
Menschen zeigen. Aber wir fahren deutlich besser damit, wenn wir unseren Einfluss auf das 
Ergebnis etwas niedriger einschätzen und uns bei Bedarf aus einer Situation, einer Beziehung 
oder dem Einflussbereich eines negativen Menschen zurückziehen. Immer dann also, wenn 
es uns schadet.  
   
Gotte gebe mir Kraft, Dinge zu ändern, die zu ändern sind,  
Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.  
 
Das bedeutet in der Essenz, dass wir bei uns bleiben, uns nicht für Dinge verantwortlich 
zeigen, die nicht in unser Ressort fallen. Nur für unser eigenes Er-leben sind wir zu 100% 
zuständig. Wie wir uns fühlen, wie wir leben, was wir erleben und wie wir damit umgehen. 
Das Leben der anderen ist deren Baustelle, nicht unsere. Mit unserem eigenen Leben sind 
wir absolut ausgelastet. Und weil vor allen Dingen dazu gehört, das Leben zu genießen, 
sollten wir uns jetzt auch entscheiden, ab sofort immer nur das Positive in einer Situation zu 
suchen und uns darüber zu freuen. Und wenn es nichts zu freuen gibt, dann ändern wir das. 
 
Ob du denkst, dein Leben sei gut oder es sei schlecht, ist egal. Du wirst in 
jedem Falle recht behalten.  
 


