
Ansprache am 29.9.2019 in der Petruskirche in Vöhringen –  
Andacht auf der Rückfahrt vom Gemeindeausflug nach Straßburg 
 
Meinem Impuls heute bei der Andacht möchte ich einen Satz aus 
Psalm 31 voranstellen, es ist ein Gebet: 
 
Meine Zeit, Gott, steht in deinen Händen. 
 
Ich wollte einmal in die Runde fragen, wie geht es Ihnen und euch 
heute Abend so gegen Ende unseres Ausflugstags?  
Seid ihr, sind Sie dankbar und erfüllt von dem, was heute war?  
Oder schauen Sie, schaut ihr auch ein wenig traurig, melancholisch 
vielleicht, auf das, was morgen kommt und an den weiteren Tagen. 
 
Wir hatten nochmal einen schönen Altweibersommertag, das war 
toll, aber klar ist auch: Der Sommer geht zu Ende, es kommen kältere 
und dunklere und – für viele auch  stressigere – Tage. 
 
Welches Gedicht fängt eure und Ihre Stimmung besser auf: 
Das Lied „Bunt sind schon die Wälder“, ich zitiere weiter:  
„Gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, 
graue Nebel wallen, kälter weht der Wind. Wie die volle Traube aus 
dem Rosenlaube purpurfarbig strahlt! Am Geländer reifen Pfirsiche 
mit Streifen rot und weiß bemalt.“ 
 
Also: Ja, der Herbst kommt, und damit kommt auch Schönes:  
Wir ernten die Früchte des Sommers,  
wir freuen uns an der bunten Natur, bunt durch die letzten 
blühenden Stauden und die gefärbten Blätter.  
Schöner Indian Summer. 

Oder passt eher das andere Gedicht,  
das Herbstgedicht von Hölderlin: 
Er schreibt:  
 
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See … 
Weh mir wo nehm ich, wenn 
Es Winter ist die Blumen und wo 
Den Sonnenschein 
Und Schatten der Erde?. 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt. Im Winde 
Klirren die Fahnen. 
 
Weh mir, ich habe keine Farben in mir,  
wenn die äußeren Farben verblasst sind.  
Deswegen ist es wichtig, die Farben des Sommers in seinem Herzen 
zu sammeln, so wie es die Maus Frederic tat.  
Frederic konnte dann an den langen Winterabenden schwärmend 
erzählen von den Farben des Sommers,  
so dass alle die Vorfreude auf den nächsten Sommer genießen 
konnten, der irgendwann wieder kommen wird. 
 
Einige von euch kennen bestimmt auch den Song  
„Wake me up, when September ends“ von Green Day.  
Der beweint auch ganz melancholisch den vergangenen Sommer. 
Denn an den kälter und dunkler werdenden Herbstabenden denkt 
der Sänger an seinen verstorbenen Vater, der ihm so sehr fehlt.  
Wenn es still um ihn wird, wird er traurig… 



Der Herbst ist für viele aber auch eine schöne Jahreszeit.  
Für Silke Scholl und Ilse Heesen ganz bestimmt, die Ende September 
ja immer Geburtstag haben. Und die Oktobergeburtstagskinder 
freuen sich jetzt auch schon auf ihren Festtag.  
Es wird ja auch in den kommenden Wochen immer wieder  
sonnige, bunte, goldene Herbsttage geben.  
Außerdem war der Sommer ja auch manchmal anstrengend,  
als die Hitze übergroß war. 
 
Rainer Maria Rilke dichtet: 
„Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die 
Winde los./ Befiehl den letzten Früchten voll zu sein:  
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin 
und jage die letzte Süße in den schweren Wein.“ 
 
Immer wieder gern lese ich Rilkes Gedicht über den Herbst.  
Und erinnere mich an den vergangenen Sommer,  
an den Urlaub am Meer und an die langen Sommerabende.  
Vor uns liegen nun die langen Herbst- und Winterabende.  
Da ist das Lebensgefühl ein anderes 
Für manche sind das schwierige Zeiten.  
 
Was kann uns helfen, auch dahinein mit Zuversicht zu gehen  
und Vorfreude zu haben auch auf schöne Wintermomente? 
 
Die Dänen haben ja für die schönen Wintermomente ein Wort, das 
inzwischen in ganz Europa bekannt ist: Hygge. Ein hyggeliger Abend 
ist es, wenn man es sich mit Freunden gemütlich macht  
bei Kerzenschein, gutem Essen und guten Gesprächen.  

Ein Hygge-Gefühl, so ein Gefühl der Behaglichkeit, kann man aber 
auch haben, wenn man warm eingepackt dem stürmischen 
Winterwetter trotzt und danach bei warmem Tee und einem guten 
Buch auf dem Sofa sitzt. Vielleicht läuft im Hintergrund gute Musik, 
oder man genießt einfach die Stille.  
Hygge ist, wenn man es sich selbst gemütlich macht. 
 
Das heißt: Alles was du für Hygge brauchst, bist im Grunde du selbst. 
Es geht darum, den Moment zu genießen und immer wieder 
Negatives hinter sich lassen zu können;  
das Leben so angenehm und schön wie möglich zu gestalten  
und dabei sich und anderen etwas Gutes zu tun. Es geht darum,  
die kleinen Glücksmomente des Alltags entdecken und empfinden zu 
können. 
 
Jede Jahreszeit hat ihre schönen Seiten. 
Und ich hoffe, es gelingt euch und Ihnen immer wieder,  
die sich verändernden Zeiten aus Gottes Händen zu nehmen.  
Denn unsere Zeit ist ja in seinen Händen. 
 
Wie kann es uns gelingen, die kleinen Glücksmomente zu sehen, 
wenn das große Ganze eines Tages eher grau und dunkel 
daherkommt? 
Ich glaube, das gelingt uns nur, wenn wir das Dunkle und Graue  
in unserem Alltag genauso wahrnehmen können  
und wollen wie das andere.  
Und wenn wir mit dem, was wir da an Schwierigem wahrnehmen, 
nicht allein bleiben und sich dieses Dunkle dann  
wie ein Strudel um uns selbst dreht.  
Davor haben wir ja Angst,  



und deswegen verdrängen wir das Unangenehme oft. 
Aber dadurch ist es ja nicht fort, nur irgendwo weiter unten  
auf dem Grund unserer Seele, und es wird sich wieder melden,  
ganz bestimmt. 
Nein, ich bin der festen Meinung, dass es gut ist, Ängste, Sorgen, 
unangenehme Gefühle zuzulassen. Sie bewusst anzuschauen und 
damit umzugehen. Zum Beispiel so: 
 
Oh Mann, ich komme morgens so schwer aus dem Bett, wenn noch 
alles dunkel ist. Und abends komme ich so schwer hinein,  
weil ich denke, ich brauche doch noch ein wenig Zeit zur Zerstreuung 
nach dem Arbeitstag. Aber wenn ich so nachdenke, merke ich: 
Es wäre gut, abends früher Schluss zu machen.  
Mich auf das einzustellen, was morgen kommt.  
Alles schon vorzubereiten, was ich mitnehmen muss.  
Und dann zu überlegen, was für schöne Momente es geben könnte 
an diesem ganz normalen Montag, der morgen anbricht.  
Lieber Vater, mir ist unwohl bei dem vielem, was morgen kommt. 
Und bei dem einen Termin, wo ich mir fremd vorkomme.  
Geh du da mit mir mit. Danke, dass ich nicht allein bin.  
Auch da nicht, du bist immer mit dabei.  
Das zu wissen, gibt mir ein gutes Gefühl.  
Wenn ich einen Moment still werde,  
merke ich richtig, wie ich ruhiger atme.  
Wie das Unwohlsein weniger wird.  
Und lass mich zwischendurch auf die kleinen Dinge schauen,  
die mir ein Lächeln entlocken können. Gib mir kleinen Pausen.  
Lass mich bewusst nach mir selber schauen.  
Ich will nicht immer nur hart gegen mich selbst sein.  
Ich will so zu mir sein, wie du zu mir bist. Amen.  

Es war so, dass ich zwischendurch in ein Gebet hineingekommen bin. 
So ist es bei mir immer wieder.  
Und das wünsche ich euch und Ihnen auch. Wenn man über sich 
nachdenkt und über das, was einen beschäftigt,  
kann daraus immer wieder ein Gebet werden. Und das führt dazu, 
dass ich mich immer und immer wieder nicht allein fühle.  
Auch Dinge, die ich kaum oder selten mit Freunden oder der Familie 
bespreche, bespreche ich mit Gott.  
Er hört zu und gibt mir gute Gedanken.  
Das gibt mir ein Gefühl der Behaglichkeit. Das ist hygge auf christlich. 
 
Deswegen mag ich auch die Stille.  
Ich weiß nicht, ob ihr die Stille mögt.  
Für mich ist sie gefüllt mit der Gegenwart Gottes.  
Und deswegen ist es dann auch nicht einfach still.  
Sondern – manchmal rede ich, wenn es still ist, also in Gedanken,  
eben weil mich dies und das beschäftigt. Und manchmal redet Gott. 
Und das sind in der Regel mutmachende Gedanken. 
 
Ich mag Gedichte. Deswegen, weil sie mein Inneres sammeln.  
Da hat einer seine Gedanken und Gefühle gesammelt  
und Wort für Wort bewusst formuliert.  
Und in vielem kann man sich wiederfinden, wenn wir uns eine stille 
Stunde nehme, um ein oder mehrere Gedichte zu lesen.  
Langsam gebe ich mich in die Bilder hinein, und sie sprechen zu mir.  
 
Es gibt noch ein anderes berühmtes Herbstgedicht von Rilke.  
Rainer Maria Rilke war einer der größten deutschsprachigen Dichter. 
Wer sich auf seine Gedichte einlässt,  



der findet in einen langsameren Takt seiner Gedanken und Gefühle 
hinein. Was ich witzig fand, ist, dass es ein Büchlein gibt, das heißt 
„Rilke für Gestresste“. Das ist auch so etwas wie ein Andachtsbuch.  
 
Also, hier kommt Rilkes zweites Herbstgedicht:  
„Die Blätter fallen, sie fallen wie von weit, als welkten in den 
Himmeln ferne Gärten, sie fallen mit verneinender Gebärde.  
Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die 
Einsamkeit.“  
Rilke gelingt es in seinen Gedichten,  
ein äußeres Geschehnis in eine innere Perspektive zu rücken.  
Er sieht im Blätterfallen ein Bild dafür, dass alles vergeht,  
auch viele Träume, die wir einmal geträumt haben.  
Vieles, was wir in der Zukunft vor uns gesehen haben,  
hat sich im Rückblick nicht ereignet. 
Und was war, war immer wieder nicht so intensiv,  
wie wir es uns gewünscht haben.  
Und ganz schnell ist die Zeit vergangen, „verfallen“. 
Gegenüber diesem Fallen ist in uns ein Widerstand. 
Wir wehren uns gegen den Fall, den Verfall.  
Und doch ist das der Lebens Lauf,  
die Klagepsalmen erinnern uns daran:  
„Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,  
damit wir klugwerden.“ 
Das Gedicht geht weiter:  
„Wir alle fallen, diese Hand da fällt und sieh dir andre an,  
es ist in allen.“ Ja, wir sind alle vergänglich wie das fallende Laub. 
 
Der Schlussvers aber hebt an mit einem  
„Und doch“, mit dem Einspruch,  

mit dem Trost, der Hoffnung, die aus dem Glauben kommt.  
„Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.“ 
 
Zärtlicher kann nicht getröstet werden.  
Zärtlicher kann die Hoffnung wachgehalten werden. 
Was auch kommt, ob wir steigen oder fallen, ob wir leben oder 
sterben, Gott ist da, der uns hält.  
Immer wieder passiert es mir,  
dass ich mich innerlich fallen lasse in traurige Gedanken.  
Nicht alles, was sich wandelt, ist gut,  
und viel darin macht mich traurig.  
Aber mit all diesen verlorenen Gedanken lasse ich mich dann 
bewusst in Gott hineinfallen, der mich hört, und ich erfahre:  
Ich bin nicht verloren. Und das gibt mir Zuversicht,  
wieder aufzustehen, und ich kann weitergehen.  
Ich weiß, ich werde auch die schweren Wegstrecken gehen können, 
und immer wieder werde ich am Wegrand Schönes entdecken, ich 
muss nur darauf achten. 
 
Auch der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Und der Winter auch. Wir 
gehen durch die Zeiten, weil es Gott so bestimmt hat,  
darin liegt ein Sinn. Und Gott sorgt dafür,  
dass es in allem Schönes und Spannendes zu entdecken gibt.  
Vor allem aber sagt er zu, dass er immer mit dabei ist. Und dass  
nach jedem Winter der Sommer wiederkommt  
und mit ihm das Licht. Amen. 


