
  

Ein Wort zum Leben 

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten 
 
Jeden Sonntag 10.00 Uhr  
in der Aula des Bethesda-Spitals 
 
Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Gottesdiensten  
persönlich teilnehmen oder wenn Sie die Übertragung  
miterleben. 
 
Die Gottesdienste werden live übertragen: 
- Spital: Hauskanal 4 
- Alterszentrum Gellert Hof: siehe Livestream 
- Livestream unter www.bethesda-spital.ch/gottesdienst 
 
Sie dürfen jederzeit gerne seelsorgerliche Begleitung  
in Anspruch nehmen.  
 
Kontakt Seelsorge 
Spital: Pfr. Stefan Weller   Tel. 061 315 21 30 
 Claudia Meier  Tel. 061 315 21 45 
 Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 315 21 45 
Gellert Hof:  Pfrn. Eveline Feiss   Tel. 061 695 44 57 
 Marianne Fankhauser  Tel. 061 695 44 57 

Wesley Haus: Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 686 66 52 

 
Basler Tele-Bibel: 061 262 11 55 

Gedanken zu Texten aus der Bibel 
täglich frisch – Tag und Nacht 
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 Der Apfel fällt  

             nicht weit vom Stamm 

Redensarten um den Apfel 
Davon gibt es viele. Dass der Apfel 
nicht weit vom Stamm fällt, will 
sagen, dass Kinder ihren Eltern 
gleichen und sich ähnlich verhalten. 
Wer in einen sauren Apfel beissen 
muss, dem bleibt etwas Unange-
nehmes, aber Notwendiges nicht 
erspart. Wenn irgendwo der Wurm 
drin ist, kann es sein, dass er im 
glänzendsten Apfel steckt. Ein fau-
ler Apfel steckt hundert gesunde 
an. Äpfel soll man nicht mit Birnen 
vergleichen.  

Die verbotene Frucht 
In der biblischen Geschichte vom 
Paradies (1. Mose 2+3) wird der 
Baum geschildert, der mitten im 
Garten Eden stand: der Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen. 
Der Mensch darf davon nicht essen.   
Er soll sich also nicht anmassen, 
selbst zu entscheiden, was gut und 
was böse ist, was richtig ist und was 
falsch. Aber das erste Menschen-
paar lässt sich vom Bösen in der 
Gestalt einer Schlange verführen, 
setzt sich über das göttliche Verbot 
hinweg und wird als Folge aus dem 
Paradies vertrieben.  

Obwohl die verbotene Frucht in der 
biblischen Erzählung keinen Namen 
hat, ist sie in der Kunst als Apfel 
dargestellt worden. In der Bibel 
kommt der Apfel nur an wenigen 
poetischen Stellen als Symbol der 
Liebe vor. Von Früchten ist jedoch 
immer wieder die Rede, im buch-
stäblichen und im übertragenen 
Sinn. Schon im Psalm 1 wird der 
Mensch, der sich konsequent und 
gerne an Gottes Weisungen hält, als 
fruchtbarer Baum beschrieben:  
Er ist wie ein Baum, an Wasser-
bächen gepflanzt: Er bringt seine 
Frucht zu seiner Zeit, und seine 
Blätter welken nicht. Alles, was er 
tut, gerät ihm wohl. 

Gute Früchte wachsen lassen 
Jesus hat in seinen Gleichnissen 
immer wieder auf Beispiele aus der 
Natur hingewiesen. Er hat vom 
Feigenbaum gesprochen, der die 
erwarteten Früchte trägt oder 
seinen Besitzer durch Fruchtlosig-
keit enttäuscht. Er hat sich selbst 
mit einem Weinstock und uns mit 
den Rebschossen verglichen, die 
nur Frucht bringen können, wenn 
sie mit ihm verbunden bleiben. 

Auch zu uns sagt Jesus: Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Das 
ist nicht eine Beschreibung dessen, 
was wir schon immer sind und auch  
ohne Christus sein könnten. Es ist 
eine Ernennung, eine Berufung, un-
sere Lebensaufgabe. Sie ist mit der 
Verheissung verbunden: Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht, denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun. (Johannes 15,5). 
Der Apostel Paulus hat in seinen 
Briefen von der Frucht des Geistes 
geschrieben: Die Frucht des Geistes 
ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Güte, Rechtschaffenheit, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. 
(Galater 5,22f). Gott möchte, dass 
solche Früchte auch in unserem 

Leben wachsen.  

Kostbar wie ein Augapfel 
Damit sind wir nochmals bei einer 
Redensart rings um den Apfel: beim 
Augapfel, der etwas vom Kostbar-
sten ist, womit der Schöpfer uns 
Menschen ausgestattet hat. Im 
Psalm 17 spricht ein Mensch vor 
Gott die erstaunliche Bitte aus: 
Behüte mich wie einen Augapfel im 

Auge! (Psalm 17,8).  

Ist das nicht zu anspruchsvoll, ja 
anmassend? Was glaubt denn der 
Beter, wie wichtig gerade er für 
Gott sei? Darf auch ich mich für 
Gott als so einzigartig und kostbar 
betrachten, wie ein Augapfel im 
Auge? Vermutlich klingen in diesem 
Psalm Worte aus dem Lied an, in 
dem Moses vor seinem Tod auf den 
Weg zurückblickt, den er mit dem 
Volk Israel hat gehen dürfen. Moses 
staunt, dass Gott dieses menschlich 
gesehen so unbedeutende Volk zu 
seinem besonderen Eigentum er-
wählt und wunderbar behütet hat: 
Er schützte es und hütete es wie 
seinen Augapfel (5. Mose 32,10). 
Gläubige Menschen haben das 
dann auch auf sich persönlich be-
zogen. Als Angehörige des Volkes 
Israel sind sie überzeugt gewesen, 
dass auch sie persönlich Gott so lieb 
und teuer seien und also mit der 
Bewahrung durch Gott rechnen 
dürfen wie ein Augapfel im Auge.  

Auch Sie sind ihm kostbar. Bleiben 
Sie durch den Glauben mit Jesus 
verbunden. Dann wächst auch in 
Ihrem Leben reiche Frucht. 

          Josua Buchmüller, Pfarrer i. R. 


