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Elisabeth Müller
Prüft alles, und behaltet das Gute! (1 Thess 5,21)
Abendgottesdienst am Herbstanfang

Der Sommer geht zu Ende, die Ferien sind vorbei ... Vor uns lie-
gen Herbst und Winter. Was nehmen wir mit aus diesem 
Sommer?
Was bleibt uns und begleitet uns durch die dunkle Zeit des Jahres?

Musik

Begrüßung 

Lied: Ausgang und Eingang, EG 175

Einstimmung
Der Sommer geht zu Ende – auch wenn es heute gar nicht danach 
aussieht. 
Aber heute ist Herbstanfang. Wir befinden uns im Übergang, auf 
der Schwelle in eine neue Jahreszeit. Heute, am 21. September, 
halten sich Tag und Nacht die Waage. 
Tag und Nacht sind gleich lang. Das gibt es nur zweimal im Jahr: 
am 21. März und am 21. September. Bald wird sich das Gleich-
gewicht verschieben, die Tage werden langsam, aber unaufhalt-
sam, kürzer. Die dunkle und kalte Zeit des Jahres beginnt. Nach 
und nach zieht sich dann das Leben ins Innere zurück.
Aber noch ist es nicht so weit. Noch haben wir die Schwelle nicht 
überschritten. Noch befinden wir uns im Übergang.
Zeiten, in denen wir eine Schwelle überschreiten, sind traditionell 
Zeiten, in denen wir uns des göttlichen Beistands versichern. Es 
ist wichtig, den Übergang gut zu meistern. 
Die großen Schwellensituationen im Leben werden deshalb noch 
immer von kirchlichen Ritualen begleitet: Vor allem Geburt und 
Tod werden durch Taufe und Beerdigung gefeiert.
Aber auch Konfirmation und Eheschließung sind solche Schwel-
lensituationen, wo wir uns vergewissern, dass Gottes Segen uns 
begleitet.

Aus: Sabine Bäuerle (Hrsgin), Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale. 
Materialbuch 105 des Zentrums Verkündigung 
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Die kleinen, alljährlichen Schwellen, die der Ablauf des Naturjah-
res uns stellt, die nehmen wir kaum noch wahr. Weihnachten, 
klar, wenn die Sonne sich wendet und die Tage wieder länger 
werden. Ostern vielleicht, wenn das Leben neu erwacht. Ansons-
ten: weitgehend Fehlanzeige.
Die Schwelle, die wir jetzt, mit dem Herbstbeginn, überschreiten, 
war in alter Zeit eine besonders wichtige. Der Übergang in die 
dunkle Jahreszeit braucht Aufmerksamkeit, so glaubte man. Es ist 
wichtig, gestärkt in den Winter zu gehen. Es ist wichtig, einen 
Vorrat zu haben – nicht nur materiell. Auch seelisch und geistlich 
müssen wir vorsorgen – spirituell sagen wir heutzutage.
Darum soll es heute Abend gehen: 
Was nehmen wir mit in den Winter?
Was ist unsere Wegzehrung durch die dunkle Zeit?
Wie ist der Sommer gewesen – für jeden und jede einzelne von 
uns?

Überlegen Sie einen Moment:
Was hat dieser Sommer Ihnen geschenkt?

Stille

Eingangsgebet 

Lied: Wo Menschen sich vergessen, MKL 2, Nr. 132

Hülle und Fülle
Prüft alles, und behaltet das Gute!
So steht es im 1. Brief an die Gemeinde von Thessaloniki. 
Prüft alles, und behaltet das Gute!
Ein kluger Spruch. Prüft alles – das bedeutet: erst einmal wird 
nichts von vornherein ausgeschlossen. Aus diesem kurzen Satz 
spricht eine grundsätzliche Offenheit gegenüber den Erfahrungen, 
die das Leben bietet. Eine grundsätzliche Offenheit gegenüber 
dem, was wir erleben. Denn was uns unwichtig erscheint, kann 
höchst bedeutsam werden. Und worüber wir uns zunächst ärgern, 
daran können wir vielleicht wachsen. Was wir ablehnen, kann sich 
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als wertvoll erweisen. Es ist gut, grundsätzlich offen zu sein, denn 
Bewertungen können sich schnell ändern.
Prüft alles – für uns heute Abend bedeutet das: prüft alles, was 
dieser Sommer euch gegeben hat. Prüft es, und behaltet das Gute! 
Das andere lasst hinter euch. Schält für euch das heraus, was euch 
gut getan hat, was euer Leben bereichert, was euch hat wachsen 
lassen, was eure Seele gefreut hat. Lenkt den Blick auf das, was 
euch kostbar ist und behaltet es.
Behaltet es – nicht im Sinne von Festhalten, sondern im Sinne von 
Bewahren. Bewahrt in eurem Herzen und in eurer Seele, was Gott 
in diesem Sommer euch geschenkt hat. Nehmt es zunächst einfach 
wahr und dankt dafür. Und nehmt es mit als Stärkung für die 
kommende Zeit.

Wir haben hier vorne auf dem Altar Sonnenblumen. Der Sommer 
hat sie reifen lassen. 
Nun kann die Hülle zurückbleiben, die Kerne werden heraus-
geschält.

Die Kerne der Sonnenblume stehen für das, was uns von diesem 
Sommer bleibt.
Deshalb sind Sie nun alle eingeladen, nach vorne zu kommen und 
sich ein paar Kerne herauszunehmen, vielleicht auch herauszu-
klopfen oder herauszuschütteln. 
Die Kerne können Sie dann mit nach Hause nehmen als Erinne-
rung an das, was Ihnen von diesem Sommer bleibt.

Musik

Ansprache 
Nun haben wir die Kerne der Sonnenblume in der Tasche. Sie 
werden uns begleiten. Wir können Unterschiedliches damit tun, 
Vieles ist möglich.

Wir können die Kerne aufbrauchen:
Wenn zum Beispiel im Lauf des Winters eine Situation eintreten 
sollte, die uns viel Kraft kostet. Dann können wir uns an diesen 
Abend erinnern und an das, was wir vom Sommer mitgenommen 
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haben. Vielleicht tut es dann gut, etwas von den Kernen zu 
knabbern.

Wir können die Kerne verschenken:
Auch andere Lebewesen haben im Winter Mühe, über die Runden 
zu kommen – die Vögel zum Beispiel. Und wenn wir spüren, wir 
haben genug, wir können gut etwas abgeben, dann können wir den 
Vögeln etwas von unserer Fülle schenken.

Wir können die Kerne wachsen lassen und sie damit vermehren:
Wenn wir sie im Frühjahr aussäen, wachsen neue Sonnenblumen 
daraus.

Vielleicht ist es am besten, alle drei Dinge zu tun: etwas für uns 
selbst zu nehmen, etwas zu verschenken, und etwas auszusäen. So 
sollten wir es eigentlich halten mit dem, was Gott uns schenkt.

Lied: Halte deine Träume fest, MKL 1, Nr. 74

Durch den Bogen gehen
Wir befinden uns auf der Schwelle. Tag und Nacht halten sich 
heute die Waage, aber bald wird die Waage sich senken und dann 
beginnt die dunkle Zeit.
Wir befinden uns auf der Schwelle, und es ist gut zu spüren, dass 
Gott uns durch das Jahr und durch unser Leben begleitet. Es tut 
gut, in der Gewissheit zu leben, dass Gott in allem ist, was uns 
begegnet und dass wir behütet sind.

Hier vorne steht ein Rosenbogen. Wir laden Sie nun ein, diesen 
Bogen zu durchschreiten.
Langsam und nacheinander, so dass alle Gelegenheit haben, auf 
der Schwelle zu verharren.
Wenn Sie einen Moment inne halten, können Sie spüren, wie der 
Bogen Sie umschließt.
Gott umgibt uns wie dieser Rosenbogen. Es ist gut, mit diesem 
Gefühl die Schwelle zu überschreiten und dem Kommenden 
gegenüberzutreten.
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Musik

Fürbitten
Gott,
du bist bei uns 
zu allen Zeiten unseres Lebens,
auch wenn wir das nicht immer spüren.
Du genießt mit uns Tage, prall und lebenssatt
wie der Sommer,
und du trägst mit uns Tage, karg und kalt
wie der Winter.
Du bist bei uns 
in allem, was wir erleben.

Gott, wir bitten dich für die Menschen,
die bisher unberührt blieben
von deiner Fülle.
Vielleicht hat niemand sie berührt oder umarmt,
vielleicht haben wir sie übersehen.
Vielleicht sind sie ängstlich und weichen aus,
obwohl sie sich nach Kontakt sehnen.
Vielleicht hat Kummer ihr Herz verschlossen,
so dass sie nicht sehen,
was du ihnen schenkst – trotz allem.
Wir bitten dich für sie alle
um deine heilende Berührung.

Wir bitten dich für uns,
dass wir unsere Augen auf die Fülle richten,
die du in unser Leben legst.
Lass uns immer einen Blick haben
für den keimenden Frühling,
für den sprießenden Sommer,
für den reifenden Herbst
und für den bewahrenden Winter.
Begleite uns auf den vielfältigen Wegen,
die wir gehen
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und lenke unsere Schritte 
hin zu dir. 

Und wie du es uns gelehrt hast, so rufen wir dich an:

Vater unser

Lied: Bewahre uns, Gott, EG 171

Segen

Einladung zum Essen

Musik


