
Schönes Wochenende! 

Wohl denen, die das Gebot halten und tun immerdar recht! Psalm 106,3 

Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der 
bleibt in Ewigkeit.  1.Johannes 2,17 

4:42 Uhr heute Morgen. Ein unsanftes, unbekanntes Geräusch weckt 
mich aus meinem Traum; denn es passt dort nicht hinein. Das Geräusch 
wird immer lauter – und jetzt kann ich es durch mein offenes 
Schlafzimmerfenster identifizieren. Vor vielen Jahren habe ich es schon 
einmal gehört: 

Ein Ast unseres Apfelbaumes ist gebrochen. 

 

Unser Apfelbaum ist in diesem Jahr 70 Jahre alt. Meine Schwiegereltern 
haben ihn gepflanzt, gerade, als sie ihr Zechenhaus in der Waldsiedlung 
gebaut haben. Da gehört ein Apfelbaum natürlich dazu. 

"Ein Mann soll in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und 
einen Sohn zeugen."  

Dieses Zitat wird Martin Luther zugesprochen. Es ist ein alter 
Hochzeitsspruch. Mein Schwiegereltern, gläubige Lutheraner, haben ihn 
befolgt. 



Vor 25 Jahren haben wir unser eigenes Haus an das alte Haus der 
Schwiegereltern angebaut. Viele Bäume mussten dafür weichen; doch 
der alte Apfelbaum durfte bleiben. Nun beschattet und behütet er unsere 
Terrasse. 

„Don’t sit under the appletree with anyone else but me“, haben wir im 
vergangenen Jahr noch scherzweise gesungen, als wir uns aus geselliger 
Sommerabendrunde verabschiedeten. Dieses Lied stammt aus dem Jahr 
1942 und ist von Glenn Miller und den Andrew Sisters. Ein schönes, 
authentisches Video aus der Zeit gibt es unter 
https://www.youtube.com/watch?v=YcyiC79l910 

Unser Apfelbaum hat in diesem Jahr unter seiner schweren Last zu 
tragen. 

Unsere Bienen waren im Frühjahr wieder ganz fleißig und haben jede 
Blüte bestäubt, und nun hängen die inzwischen golfballgroßen Früchte 
daran, wie die Trauben. Das kann so ein alter Herr nicht mehr so gut 
tragen. 

Ich erinnere mich daran, dass mein Schwiegervater – Gott hab ihn selig – 
in jedem zweiten Jahr (wegen Alternanz) die Äste mit alten, abgesägten 
Ästen unterstützte, die am oberen Ende eine Gabelung hatten, damit der 
gesunde Ast mit seiner schweren Last eine sanfte Stütze hatte. Ich fand 
das damals nicht so schön anzusehen, und es war auch unpraktisch, weil 
man immer geduckt drumherum laufen musste. – Jetzt weiß ich es zu 
schätzen, was er getan hat; denn dadurch hat er uns diesen 
wunderschönen Baum erhalten. 

Wir haben seine Äste nicht unterstützt. Das hat er uns heute früh zu 
verstehen gegeben. 

In einen knackigen Bioapfel einer alten Sorte, direkt vom Baum 
gepflückt, zu beißen ist eine Lust. Kindheitserinnerungen werden wach, 
auf die Bäume klettern, Verstecken spielen, von den frischen Früchten 
naschen, einfach nur da zu sitzen und die Welt von oben zu betrachten – 
das ist Lebensfreude pur! „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“, ermahnte uns 
Jesus (Matthäus 18, 3). 

Lebensfreude, Lebenslust, das Kind im Erwachsensein ausleben dürfen – 
wie schön das ist! All diese Gedanken und Gefühle haben in mir Raum, 

https://www.youtube.com/watch?v=YcyiC79l910


während ich noch das Knacken und Knarren des abbrechenden Astes in 
den Ohren habe. 

„Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der 
bleibt in Ewigkeit.“ „Wohl denen, die das Gebot halten und tun 
immerdar Recht.“ Lehrtext und Losung für den heutigen Tag geben uns 
mit ihrer Mahnung die Richtung vor: Sie sind nicht gegen die Lebenslust 
– im Gegenteil, sie wird für unser Leben hier auf dieser Erde sogar 
vorausgesetzt! – sondern sie erinnern uns daran, beides zu vereinen: 
Lebenslust und die Gebote Gottes halten, also seinen Willen tun. Und 
das passt hervorragend zusammen: In Lust und voller Lebensfreude das 
Richtige tun und einen Mehrwert für diese Gesellschaft und diese Welt 
schaffen! 

„Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, 
ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. 
Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ; 

das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.“ 

So hat es Paul Gerhardt 1653 gedichtet. Das war kurz nach dem 30-
jährigen Krieg. Paul Gerhardt kannte das Leid und den Schmerz; trotz 
allem bewahrte er sich seine Lebensfreude und dichtete seine 
wunderbaren Lieder, die den Menschen seiner Zeit, und bis heute, 
Freude schenken. 

Lebensfreude, Lachen, Singen, die Sonne genießen – und gleichzeitig zu 
wissen, dass die einzige und wahre Lebenssonne unser Gott in Christus 
Jesus ist, so wie es uns Losung und Lehrtext heute sagen – das ist das 
Geheimrezept für ein erfülltes Leben. 

Große Apfelbäume auf starken Unterlagen können 80-120 Jahre alt 
werden. Das ist mir eine große Freude; denn mit Fürsorge, Pflege und 
Gottvertrauen werde ich unseren schönen, alten Apfelbaum noch einige 
Jahrzehnte genießen können! 

In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 

 


