
Mit dir kommt der Sommer - Songtext 

Bist ein wirklich guter Freund 
der viel zu oft auf Reisen geht 

den man nicht so schnell vergisst 
weil vergessen nicht so einfach ist 

und jetzt wird es höchste Zeit 
für einen kleinen Hauch von dir 

weil in deiner Gegenwart 
alles ein bisschen leichter wirkt 

 

Mit dir kommt der Sommer 
mit dir kehrt das Leben zurück 
du veränderst hier die Dinge 

unaufhaltbar jeden Tag 
Stück für Stück 

 

Schon viel zu weit gelaufen 
Durch Nebel, Eis und Schnee 

nur Funken deiner Wärme 
blieb in mir am Leben 

versuch mich zu erinnern 
an die Tage vor der Dunkelheit 
unhörbar trittst du neben mich 

sagst, du warst nie weit 
 

Mit dir kommt der Sommer 
mit dir kehrt das Leben zurück 
du veränderst hier die Dinge 

helle Farben, alter Tage, neues Glück 
mit dir kommt der Sommer 

wieder zurück 
du veränderst hier die Dinge 

helle Farben, alter Tage, neues Glück 
Stück für Stück 

 
sehen wohin die Füße tragen 

gehen soweit das Herz mich trägt 
fühlen was die Augen sagen 

hoffen, weil altes bald vergeht 
 

 

Mit dir kommt der Sommer 
mit dir kehrt das Leben zurück 
du veränderst hier die Dinge 

helle Farben, alter Tage, neues Glück 
mit dir kommt der Sommer 

wieder zurück 
du veränderst hier die Dinge 

unaufhaltbar jeden Tag, Stück für Stück 
mit dir kommt der Sommer wieder zurück 

 

Mit dir kommt der Sommer 
mit dir kommt das Leben zurück 

du veränderst hier die Dinge 
helle Farben, alter Tage, neues Glück 

neues Glück 
Stück für Stück 

 



Samuel Harfst singt tolle, oft nachdenkliche und sehr tiefgehende Lieder. 

Diese Lieder sind schön – richtig. Sie sind mitzusingen.- Und oft steckt 

beim genaueren Hinhören etwas ganz Großartiges in den Worten.        

Im ganzen Lied „Mit dir kommt der Sommer“ wird ein guter Freund 

beschrieben: 

- Der viel zu oft auf Reisen geht – der einem aber so wichtig ist, 

dass man ihn nicht vergisst. 

- Wir singen das Wiedersehen herbei,- ein kleiner Hauch von dir,      

- dass mit diesem Freund alles etwas leichter wirkt. 

Spätestens an dieser Stelle spürt und ahnt man, wer gemeint ist. 

Nicht irgendein Freund – kein Bekannter aus Australien, den man lange 

nicht gesehen hat, keine Tante Trude aus Buxtehude … 

Auch wenn der Freund nicht genannt wird … 

… mit ihm kehrt das Leben zurück. 

… er verändert hier die Dinge … unaufhaltsam jeden Tag … 

Wie groß ist die Sehnsucht nach diesem Freund, nach diesem Sommer? 

Das Bild mit dem Sommer passt so genial, weil auch der Sommer alles 

neu macht, er bringt Helligkeit, neues Leben, - Freude, - Leichtigkeit und 

- Spaß. 

Wir laufen so oft ohne ihn, ohne Wärme, Hoffnung und Licht … 

und dann ist da dieser Funken, unhörbar tritt er neben dich … 

hier musste ich an die Emmaus Jünger denken …(kurzer Exkurs) 

Und was bringt dieser Freund mit. Was verändert sich? 

Sehen, wohin die Füße tragen! 

Gehen soweit das Herz mich trägt! 

Fühlen was die Augen sagen! 

Hoffen, weil Altes bald vergeht! 

- Dieser Freund, dieser Sommer, bringt Orientierung – sehen wohin 

die Füße tragen, - Klarheit, - Gewissheit und - Mut loszugehen. 

Neu und jeden Tag loszugehen – Stück für Stück. 

Ein geniales Lied, beschreibt jedes Detail unserer Beziehung zu dem, 

der uns trägt, liebt und begleitet – der uns verändert, unaufhaltsam, 

Stück für Stück. Der uns mehr als ein guter Freund ist – Gott! 


