
 

 

Lieber Gott, 

danke für den Regen 

… 

Regen 

 

Eine Regen-Geschichte: 

 

… „Möglich, dass in alter Zeit Krugmacher in 

dieser Straße gewohnt haben, aber heutzutage 

wohnen hier nur Krachmacher“ sagt Papa. „Ich  

denke, wir taufen die Straße um und nennen sie Krachmacherstraße“, sagt er.  … 

Einmal an einem Samstag regnete es so furchtbar, dass wir fast nicht auf den 

Markt gehen konnten. Aber wir nahmen Papas großen Regenschirm und gingen 

trotzdem und wir kauften uns rote Bonbons. Als wir nach Hause gingen, da gingen 

wir unterm Regenschirm und aßen Bonbons, und das machte Spaß. Aber Lotta 

konnte nicht einmal auf den Hof rausgehen, nur weil es so furchtbar regnete.  

„Wozu muss es regnen?“, fragte Lotta. 

„Damit Korn und Kartoffeln wachsen können und wir was zu essen bekommen“, 

sagte Mama. 

„Wozu muss es denn auf dem Markt regnen?“, fragte Jonas. „Ist es wegen der 

Bonbons, damit die wachsen können?“ 

Mama hat nur gelacht. … 

Könnt ihr raten, was Lotta einmal bei 

Großvater und Großmutter gemacht hat?  

Hinter der Scheune ist der große 

Dunghaufen, wo Onkel Johannson Dung 

holt und ihn aufs Feld streut, damit alles 

gut wachsen kann. 

„Wozu muss man Dung haben?“ fragte Lotta. Und da sagte Papa, alles wächst so 

gut, wenn Dung drauf kommt. „Und Regen muss auch kommen“, sagte Lotta, denn 

ihr fiel wohl ein, was Mama gesagt hatte, als es an dem Samstag neulich regnete. 

„Ganz recht“, sagte Papa. 

Nachmittags find es an zu regnen. „Hat einer von euch Lotta gesehen?“, fragte 

Papa. Aber wir hatten Lotta eine ganze Weile nicht gesehen und wir gingen los und 

suchten sie. … Papa wurde ganz unruhig – er hatte Mama versprochen auf sie 

aufzupassen. Schließlich gingen wir raus und suchten …und stellt euch vor, da 

stand Lotta mitten im Regen und mitten auf dem Dunghaufen, und sie war durch 

und durch nass.  

„Aber liebe kleine Lotta, warum stehst du denn da?“, fragte Papa. 

Da weinte Lotta und sagte: „Weil ich wachsen und groß werden will wie Jonas und 

Mia-Maria!“                 (aus Astrid Lindgren, Die Kinder aus der Krachmacherstraße)  

 
Lieber Gott,  
 

danke für den Regen 
… 

 

… danke, dass Korn 
und Kartoffeln 
wachsen … und auch 
unsere  Kinder. Amen. 

… danke, dass Korn und Kartoffeln 
wachsen … und unsere Kinder 

auch.  Amen. 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 


