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26. September bis 1. Oktober 2022: "Sonne speichern und Kräuter trocknen" 
 
Von Claudia Aue, Pastorin in Hamburg 
 
 
In der Woche von Erntedank denkt Claudia Aue darüber nach, woher wir die Kraft für 
den Winter bekommen. Sie entdeckt vieles, für das sie dankbar sein kann: eine Nacht 
bei Vollmond, duftende Kräuter, ein Fußballspiel und eine Party nach einer Konfirma-
tion sind darunter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Claudia Aue 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Redaktion 

Radiopastor Marco Voigt 

 

Evangelische Kirche im NDR 

Redaktion Kiel 

Gartenstraße 20, 24103 Kiel 

Tel. (0431) 55 77 96 10 

www.ndr.de/kirche 
 
Dieses Manuskript ist urheberrechtlich 
geschützt und darf nur für private Zwe-
cke des Empfängers benutzt werden. 
Jede andere Verwendung (z.B. Mittei-
lung, Vortrag oder Aufführung in der Öf-
fentlichkeit, Vervielfältigung, Bearbei-
tung, Übersetzung) ist nur mit Zustim-
mung der Ev. Kirche im NDR zulässig. 
Die Verwendung für Rundfunkzwecke 
bedarf der Genehmigung des NDR. 

 

https://s.uicdn.com/ooe/viewer/2.0.90/viewer/web/viewer.html?file=from-parent-iframe&locale=de-DE&parent=https://ooviewer.gmx.net#page=1
https://s.uicdn.com/ooe/viewer/2.0.90/viewer/web/viewer.html?file=from-parent-iframe&locale=de-DE&parent=https://ooviewer.gmx.net#page=1
https://s.uicdn.com/ooe/viewer/2.0.90/viewer/web/viewer.html?file=from-parent-iframe&locale=de-DE&parent=https://ooviewer.gmx.net#page=2
https://s.uicdn.com/ooe/viewer/2.0.90/viewer/web/viewer.html?file=from-parent-iframe&locale=de-DE&parent=https://ooviewer.gmx.net#page=2


 

Die Morgenandacht 

2 

 
www.ndr.de/kirche 

Montag, 26. September 2022 

"Als ich um die Ecke gebogen bin auf diesem schmalen Wanderweg, ragten auf einmal 
die "Drei Zinnen" vor mir auf, großartige Berge, und ich war komplett überwältigt", sagt 
ein Kollege. - "Ich habe jeden Tag auf der Terrasse gesessen, gestrickt und gestrickt 
- wo ich doch sonst nur rumstresse", erzählt eine Kollegin. Neulich haben wir einen 
Workshop über neue Strukturen mit unseren schönsten Sommermomenten begonnen. 
Eine andere erzählte von ausgiebigen Wasser-Touren mit ihrem Stand-up-Board an 
der Ostsee. In diesem Workshop konnte ich es plötzlich sehen und riechen: die gewal-
tigen Berge mit ihren kargen Gräsern, die salzige Ostsee-Luft und die Möwen über der 
Steilküste an der Kieler Förde. Sommermomente mitten in dem nüchternen Seminar-
raum zwischen dem Flipchart und den aktuellen Nachrichten im Kopf. Später, im Zug, 
erinnere ich mich noch mal daran. Und ich frage mich: Wie kann ich diese Sommer-
momente einfrieren und in entscheidenden Moment wieder hervorholen? Wie kommen 
wir durch diesen Winter? Den Herbst, die langen, hier im Norden so zähen Monate im 
neuen Jahr? Wie können wir sammeln, was wir hoffentlich Gutes im Sommer erlebt 
haben? Oder anders Kraft schöpfen? Nicht nur im Kopf ... Am kommenden Wochen-
ende feiern viele Kirchengemeinden Erntedank - auch wenn in diesem Jahr Sorgen-
falten dazu gehören. Aus einer Hamburger Gemeinde kenne ich die Tradition, neben 
die Äpfel und Brote andere Dinge auf den Altar zu legen - wofür man eben auch dank-
bar ist: ein Kopfkissen vielleicht oder ein Adressbuch. Etwas Handfestes. Etwas in der 
Hand, um mich zu erinnern. Dass ich verschnaufen darf, dass es Freundinnen gibt, die 
ich anrufen kann. Dass es mehr gibt, als ich glauben kann. Mich erinnern auch manche 
biblischen Geschichten daran, dass es mehr geben kann, als ich mit bloßem Auge 
sehe. Geschichten, die davon erzählen, dass manchmal unverhofft etwas aufleuchtet. 
Dass manchmal der Morgen frischer ist, als der Abend es erahnen ließ. So erzählt das 
Buch Exodus von den Israeliten in der Wüste: "Als der Tau weg war, lag in der Wüste 
etwas Feines. Und Mose sagte zu Ihnen: Das ist das Brot, das der Herr Euch zu essen 
gibt. Der Herr hat geboten: Sammelt so viel, wie jeder zu essen braucht. Das taten die 
Israeliten. Der eine sammelte viel, der andere wenig. Jeder so viel, wie er zu essen 
brauchte. (Exodus 16,14-18. Basisbibel) Eine Erntedankgeschichte: "Als der Tau weg 
war, lag in der Wüste etwas Feines". Manchmal, unverhofft, geht es gut weiter. Durch 
den Winter - und auch sonst.  
 
Dienstag, 27. September 2022 
Das Zimmer riecht nach Rosmarin. Komplett. Genauer gesagt, mein Arbeitszimmer. 
Auf meinem Schreibtisch liegen Rosmarin-Zweige, frisch im Garten geschnitten. 
Gleich geht ein Zoom-Gottesdienst los mit dem Titel "Geschichten von Kräutern". Eine 
digitale Feier mit einem ökumenischen Team - evangelischen und katholischen Kolle-
ginnen - aus Berlin und Zürich. Heute wird der katholische Kollege Meinrad Furrer aus 
Zürich durch den Gottesdienst leiten. Ich bin gespannt. Alle, die dabei sein werden, 
waren eingeladen, einen frischen Kräuterzweig mit vor den Bildschirm zu bringen. Ein 
Spätsommerabend - gleich 20 Uhr - wir alle dürfen in dieser Feier eintauchen in die 
Geschichten über Kräuter, vor allem über die Kräuterboschen - Kräutersträuße, die zu 
Mariä Himmelfahrt in der Kirche gesegnet werden. Die Legende erzählt, dass die Jün-
ger Jesu, als sie das Grab Mariens öffneten, darin nur Rosenblüten und Kräuter fan-
den. Und daraus entwickelte sich eben der Brauch, Kräuter an Mariä Himmelfahrt zu 
weihen. Aus genau diesen Kräutern bereitet man einen Tee, wenn sich jemand unwohl 
fühlte. Falls ein Vieh krank wird, werden geweihte Kräuter ins Futter gegeben, und bei 
Unwetter wirft man Kräuter ins offene Feuer, um sich zu schützen. In unserem gemein-
samen Gottesdienst vor dem Bildschirm hören wir davon, wie unerschütterlich Men-
schen an die heilsamen Kräfte der Natur glauben. Kräuterkräfte für den Winter.  
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Ein schöner Brauch, gerade in diesen wirren Wochen. Es wird herbstlich. Und ich frage 
mich immer wieder: Wie bekommen wir genug Wind unter die Flügel für den langen 
Winter? Nach dem Gottesdienst versuche ich, noch ein bisschen mehr über die ge-
segneten Kräutersträuße zu erfahren. "An Gottes Segen ist alles gelegen", sagt eine 
Frau aus dem Allgäu in einem kleinen YouTube-Film. Sie erklärt, dass verschiedene 
Kräuter in den Strauß gehören: zum Beispiel Wermut, Kamille, Königskerze, Johan-
neskraut, Spitzwegerich, Salbei und Arnika. Der Strauß wird dann im Haus an einer 
besonderen Stelle aufbewahrt. Durch das Jahr hindurch bis zum nächsten August. Die 
Kräuter stärken im Winter. Sie erinnern daran, dass Gott versprochen hat, uns zu be-
schützen. Solche Erinnerungen kann ich in diesem Winter sicher gut gebrauchen. Ei-
gentlich immer. Der Rosmarinzweig aus dem Gottesdienst hat noch eine Weile in mei-
nem Arbeitszimmer geduftet. Wenn wir an diesem Wochenende in unserer Kirche Ern-
tedank feiern, werde ich ein paar Rosmarin- und Thymianzweige mitnehmen.  
 
Mittwoch, 28. September 2022 
"Ich küsse die Sonne und umarme den Mond": Worte plätschern zuweilen vorbei, 
manchmal treffen sie mitten ins Herz. Diese hier erwischten mich im richtigen Moment. 
Sie stammen aus einem alten Gebet: "Ich küsse die Sonne und umarme den Mond 
und halte ihn fest. Mir genügt, was sie für mich ersprießen lassen. Was sollte ich noch 
mehr wünschen, dessen ich gar nicht bedarf? Alles erweist mir Barmherzigkeit. Im 
Haus meines Königs darf ich wohnen, sitzen beim königlichen Mahl, weil ich eine Kö-
nigstochter bin." Dieses Gebet höre ich an einem Urlaubsmorgen. Zufällig. Die Worte 
von Hildegard von Bingen stehen in der Losung, dem täglichen Bibelwort, das wir beim 
Frühstück lesen. Sicher hätte mich dieses Gebet an vielen Tagen auf dem falschen 
Fuß erwischt. Aber jetzt, wo ich sie erst höre und dann nachspreche, bin ich das erste 
Mal wieder am Atlantik. Das grün-türkis-blaue Wasser vor mir, den Sand unter den 
Füßen und darüber die Sonne in unterschiedlichen Farben und Stimmungen. Es riecht 
hier immer anders als zuhause. Salzig, nach Bougainvillen und nach Thymian. Und 
seit Tagen beobachte ich abends mehr Fischerboote und einen zunehmenden Mond. 
Ob es dann mehr Seebarsche gibt? Und dann dieser eine Abend. Vollmond. Es ist fast 
taghell und wir können vom Balkon aus das gesamte Meer vor der Algarve erahnen - 
mit all den kleinen Fischerbooten mit ihren kleinen Lichtern. Und wir staunen. Und sind 
ausnahmsweise einmal still. Als ob wir den Mond umarmten und ihn festhielten. Und 
für einen kurzen Moment lang gelingt es mir, dankbar zu sein. Richtig tief dankbar. 
Genügt mir alles. Solche Augenblicke fassen in Worte, was ich nicht formulieren kann: 
Dafür, dass ich so etwas erleben darf in all den Wirren. Dafür, dass wir keinen Krieg in 
unserem Land haben, dass so viele unterstützen und helfen. Dafür, dass Corona bis-
her glimpflich an den mir Lieben vorbei gegangen ist, dass ich das erste Mal wieder 
hier sein darf. In diesem Vollmond-Moment leuchtet für mich noch eine andere Farbe. 
Eine, die vieles Dunkle aufhellt. Ich werde daran erinnert, dass so ein Glitzeraugenblick 
jede Sekunde passieren kann. Unverhofft, einfach so. Einen kurzen Moment lang ge-
nügen Sonne und Mond und was sie für mich ersprießen lassen, wie es Hildegard von 
Bingen formuliert: "Was sollte ich noch mehr wünschen, dessen ich gar nicht bedarf? 
Alles erweist mir Barmherzigkeit. Im Haus meines Königs darf ich wohnen, sitzen beim 
königlichen Mahl, weil ich eine Königstochter bin."  
 

Donnerstag, 29. September 2022 
Die Sonne verschwindet langsam in Lilatönen hinter den Segelbooten an der Warnow 
- und die Konfirmandin strahlt bis über beide Ohren. Im Hintergrund wummert die Mu-
sik.  
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Unser Patenkind hat uns eingeladen, mit ihr morgens den Konfirmationsgottesdienst 
zu feiern, im Garten mit den Verwandten zu grillen - und, eben abends, zum Tanzen 
und Feiern in einer Location am Rostocker Hafen. Party bis in die Nacht. Das ist un-
gewöhnlich für eine Konfirmation. Aber die Konfirmationen in diesem Jahr habe ich 
ohnehin als besonders erlebt: sie wurden mit einem zweiten Gottesdienst noch mal 
groß nachgefeiert oder eben doch im kleineren Kreis, immer noch unter dem Corona-
Vorzeichen. Auch diese hier in Rostock hat, denke ich, Corona im Hintergrund: Als die 
Konfirmandin in ihrem gold-schimmernden Kleid vor mir steht, ahne ich plötzlich, was 
ihr, was uns, in den vergangenen beiden Jahren gefehlt hat: Mit den uns Lieben zu-
sammen sein, tanzen, umarmen, Luft holen, neue Energie tanken, mit Wildfremden 
über den Himmel und die Welt reden - Leichtigkeit. Neulich habe ich in einem Newslet-
ter von Susanne Niemeyer gelesen: "Irgendwo dazwischen hält die Leichtigkeit stand. 
Sie weigert sich, Platz zu machen für Panzer und Aggressionen. Die Welt rettet sie 
nicht. Aber sie hilft, Luft zu holen." Leichtigkeit, Luft holen - schon die Worte bleiben 
mir im Moment oft im Hals stecken. Die anderen Nachrichten sind einfach schwerer 
als alle Leichtigkeit es zu sein vermag. Und jetzt wird es herbstlich, sehr herbstlich. 
Und wir müssen gucken, wie wir genug Wind unter die Flügel bekommen, um den 
Winter zu schaffen. Manchmal hilft ein Projekt, etwas zu tun - für das Klima, gegen den 
Krieg, für Flüchtlinge oder gegen die Automassen in der Stadt. Oder eine Feier bis in 
den Morgen - und dann wiederum ab und zu, ganz still werden und sich in alte Worte 
und Formen hüllen, ich habe vor Kurzem ein neues Morgengebet gelernt, aus der Iona-
Kommunität: Gott sei Dank, dass wir heute aufgestanden sind, hinein in den Aufstand 
dieses Lebens. Die Absicht Gottes sei zwischen uns und jeder Absicht, die Hand Got-
tes sei zwischen uns und jeder Hand. Der Schmerz Christi sei zwischen uns und jedem 
Schmerz, die Liebe Christi sei zwischen uns und jeder Liebe. Gott, du hast uns ans 
helle Licht dieses neuen Tages gebracht, dafür sei Dir gedankt. Amen.  
 
Freitag, 30. September 2022 
Das Preisschild baumelt noch an seiner neuen blau-weiß-roten Fanmütze, der Junge 
lächelt: "What do you want?", fragt ihn der Mann am Getränkewagen. Der Junge guckt 
seinen Vater neben sich fragend an, sie wechseln ein paar Worte auf Ukrainisch. 
"Coke", sagt schließlich erst der Kleine mit der Fanmütze, dann die anderen beiden 
neben ihm: Coke, Coke. Ihr Vater gibt die Getränkegutscheine ab, die drei Jungs krie-
gen ihre Coke und das Grüppchen geht langsam weiter in Richtung Stadion. Heute 
sind 120 geflüchtete ukrainische Kinder samt ihren Eltern beim Heimspiel von Holstein 
Kiel dabei. Eingeladen vom Verein. "Coke, Coke, Coke" hallt es in mir nach. Und da 
ist er wieder, dieser unfassbare Grat zwischen der Welt hier mit ihren kleinen und gro-
ßen Problemen: Kinder unter zehn sollten nicht so viel Cola trinken und hast du auch 
deine Regenjacke fürs Stadion dabei? - und der so anderen Welt des Krieges mit sei-
nen unerbittlichen Themen. Was ist schon ein Fußballspiel gegen die neuesten Nach-
richten? Aber um das Ergebnis geht es bei diesem Fußballspiel für die Kinder aus der 
Ukraine und ihre Eltern vermutlich kein bisschen. Das ist gut, um einmal Luft zu holen. 
Bevor sie wieder am Handy sitzen und bangen. Das ist gut, wie ein Schluck Wasser 
auf ihrem Weg durch die Wüste. Und, eben auch ein Schluck Cola in diesem einen, 
kleinen Moment hoffentlich ohne Angst und unbeschwert. Am nächsten Morgen 
schalte ich den Radiogottesdienst ein: "Höre Worte, die für dich in deiner Wüste ge-
schrieben sind", heißt es da und die Pastorin zitiert Worte des Propheten Jesaja: "Ju-
beln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen 
wie die Lilien" (Jesaja 35, 1). Wieder dieser Grat, denke ich, zwischen Wüste und Li-
lien, zwischen Krieg und Fußball. Aber Jesaja spricht nicht von den blühenden Lilien, 
ohne die Wüste zu kennen.  
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Er leidet mit denen, die schlecht und ungerecht behandelt werden und prangert Miss-
stände an. Er selbst kommt auch nicht ungeschoren davon. Wird immer wieder ange-
feindet und verfolgt. Das macht seine blühenden Lilien glaubwürdig. Ich kann das Hof-
fen nur denen glauben, die auch das Verzweifeln kennen. "Jubeln werden die Wüste 
und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie". Mich lässt 
das hoffen - es kann noch nicht alles sein in dieser Welt, so wie sie ist. Es gibt einen 
neuen Himmel und eine neue Erde. Irgendwann. Auch schon jetzt. Manchmal. We-
nigstens für einen Moment. 
 
Samstag, 1. Oktober 2022 
Das Licht wird langsam blasser, und wir haben nicht mehr so viele helle Stunden am 
Tag. In einem Erntedank-Gebet heißt es: "Ob Du Deine Wurzeln kräftig im Leben er-
fährst oder doch unsicher dem peitschenden Gewitterregen ausgesetzt. Ob du die 
Spuren des Herbstlichtes in den Abendstunden begrüßt als neue Facette in deiner 
Farbpalette des Lebens oder ob du schon wehmütig die Abschiedlichkeit erahnst, der 
du dich wirst stellen müssen: Gott sagt: ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, immer!" 
Ist das so? Nach diesem langen Dürre-Sommer? Viele Gemeinden feiern an diesem 
Wochenende Erntedank mit großen Sorgenfalten. 2,6 Millionen Tonnen Getreide wur-
den in Schleswig-Holstein geerntet. Aber Kummer bereiten die Kriege, Klimakatastro-
phen und Hungersnöte auch hier im Norden. Und der Herbst kommt ja ohnehin immer 
etwas wehmütig daher: Das letzte Mal barfuß gehen, die letzten Pflaumen ernten, die 
Gartenmöbel reinholen, die Beete umgraben, nach den Winterjacken gucken und - in 
diesem Jahr besonders - sich fragen, wie kalt es wohl wird. Es ist herbstlich, richtig 
herbstlich und wir müssen genug Wind unter die Flügel bekommen, um durch diesen 
langen Winter zu kommen. Vielleicht hilft es, erst einmal kleine Brötchen zu backen. 
Eine Freundin postete gerade "Dreidingezumlob". Das macht sie jeden Tag. Gestern 
war das "Der Duft von Lavendel", "Wie der Fünfjährige die Zweijährige an der Hand 
hält" und "Mit der Hand und der Tinte auf Papier schreiben". Sie hat mir erzählt, dass 
sie diese kurzen Momente jeden Abend mit ihren Kindern versucht einzurichten: Nicht 
müde zu werden, die guten Dinge zu sehen und dafür zu danken. Mit ihren Kindern 
denkt sie abends darüber nach, was top war und was ein Flop. Und beides geben sie 
dann Gott zurück und nehmen den nächsten Tag aus Gottes Hand. Eine schöne Idee. 
Kleine Schritte, auf Sicht fahren. Tag für Tag. Auch wenn viel Trübes mir die Sicht zu 
versperren droht. Dann kann ich auch dieses kleine Erntedankgebet sprechen, vor-
sichtig - zumindest an manchen Tagen: "Ob Du Deine Wurzeln kräftig im Leben er-
fährst oder doch unsicher dem peitschenden Gewitterregen ausgesetzt. Ob du die 
Spuren des Herbstlichtes in den Abendstunden begrüßt als neue Facette in deiner 
Farbpalette des Lebens oder ob du schon wehmütig die Abschiedlichkeit erahnst, der 
du dich wirst stellen müssen: Gott sagt: ich gebe dir die Kraft, die du brauchst, immer!" 
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