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Der ungeniessbare Apfel

«Wenn morgen schönes Wetter ist, ma-
chen wir mit der ganzen Schule einen 

Ausflug!», kündigte die Lehrerin an. «Ju-
hui!», jubelten die Kinder. Ganz aufgeregt 

eilten sie nach Hause und stürmten sofort 
zur Mutter in die Küche.

Was gab es da alles zu bedenken! Eifrig legten 
sie die guten Kleider bereit und packten den 

Rucksack. Sie mussten genug zu Essen mit-
nehmen, und natürlich etwas zu Trinken. Die 

Vorfreude wollte ihnen fast den Schlaf rauben.
Am Morgen war es endlich soweit. Aufgeregt 

stieg die ganze Kinderschar in den Zug. Nach etwa 
zwanzig Kilometern hiess es Umsteigen. Weiter 

ging es mit der kleinen Bergbahn mühelos den Berg 
hinauf. Das gefiel allen.

Nach einer interessanten Wanderung war es Zeit 
für das Mittagessen. Die Kinder setzten sich und 

packten genüsslich ihren Rucksack aus. Zusätzlich 
zum eigenen Essen bekam jedes Kind von der Lehrerin 

eine herrliche, leuchtend rote Frucht. Arthur und seine 
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Der ungeniessbare Apfel

Schwester Erna meinten, es sei ein Apfel. Dieses glänzende Prunk-
stück wollten sie zum Dessert geniessen. Das würde die Krönung 
ihrer Mahlzeit werden.
Voller Freude bissen sie in die schöne, saftige Frucht. Aber brrrr! 
Welche Enttäuschung! Die Frucht war überhaupt nicht süss! In ho-
hem Bogen warfen sie die roten Früchte in den nächsten Busch. 
Hatte die Lehrerin ihnen faule Äpfel angedreht? Oh, nein, sie 
hatte es gut gemeint. Nur – die Kinder der Familie von Bergen 
hatten noch nie Tomaten gegessen. Sie kannten nicht einmal 
den Unterschied zwischen einem Apfel und einer Tomate. Die 
anderen Kinder lachten sie aus und schwärmten, wie herrlich 
die Tomaten schmeckten. Dem konnten Arthur und Erna nicht 
zustimmen, und bei von Bergens dauerte es noch etliche Jah-
re, Tomaten auf den Tisch kamen.
Man kann nicht Tomaten vom Apfelbaum pflücken, noch 
einen Apfel vom Tomatenstrauch. Die Bibel sagt: Man er-
kennt jeden Baum an seinen Früchten (Lukas 6, Vers 44). 
Genauso ist es mit uns Menschen. Wenn Jesus in unserem 
Leben wohnt, dann sind wir dazu bestimmt, Gutes her-
vorzubringen. Wenn aber das Herz böse ist, dann wird 
Böses zum Vorschein kommen.

Dora Matzinger, 
nacherzählt aus 
«Zum Boten beru-
fen», Arthur von 
Bergen (S.42-43)
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Eines Tages stieg er auf eine Leiter und 
malte in grossen Buchstaben an die 
Hauswand: FÜR MICH ALLEIN! Nur ihm 
gehörte alles, was der lange Zaun um-
schloss. Das war ihm sehr wichtig.
An einem strahlenden Maitag beobach-
tete Herr Graps, dass eine Biene auf ei-
ner eben aufgegangenen Kirschenblü-
te umherkrabbelte, über den Zaun zum 
Bienenhaus des Nachbarn flog und im 
Flugloch verschwand.
«Dieb!», rief Herr Graps der Biene erbost 
nach. Schon war die nächste Biene da. 

Herr Graps fragte sich entrüstet: «Sind 
meine Blüten dafür da, dass sich der Herr 
Nachbar köstlichen Honig auf sein But-
terbrot streichen kann? Das sind meine 
Blüten.»
Wütend schlug er nach der Biene, die ihn 
dafür in die Nase stach.
Herr Graps bebte vor Zorn. Am liebsten 
hätte er um seinen Garten eine Mauer 
gebaut, die bis zu den Wolken reichte.
Stattdessen kaufte er feinen Netzstoff 
und band ihn um alle Zweige mit Blüten-
knospen. Er war erleichtert, da seine 
Obstbäume nun vor den räuberischen 
Bienen des Nachbarn geschützt waren.
Tagelang irrten Bienen durch den Garten 
und flogen ratlos gegen den Netzstoff, 
aus dem es verlockend duftete. Herr 
Graps lachte voller Schadenfreude.
Nach der Blütezeit entfernte er die 
Netze, wickelte sie zusammen und ver-
sorgte sie im Geräteschuppen für den 
nächsten Frühling.

Susanne Zbinden
(nacherzählt nach einer Lesebuch-
Geschichte von Josef Guggenmos)

Herr Graps hatte sich ein Haus mit einem grossen Obstgarten gekauft und freute 
sich herzlich daran. Im Juli konnte er süsse Kirschen essen. Im August pflückte er 
die leckeren Pflaumen. Im Herbst erntete er herrliche Äpfel und Birnen und führte 
sie in seinen Keller.
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Aber schon im Herbst holte er das di-
cke, sorgfältig verschnürte Bündel her-
vor und warf es ins Feuer.
In diesem Jahr hatte er nämlich keine 
anstrengende Ernte gehabt. Ganze zwei 
Kirschen – das war alles. Sie befanden 
sich dort, wo sich im Frühling die Bie-
nen des Nachbarn getummelt hatten. 
Die Bienen hatten Blütenstaub aus frem-
den Obstgärten mitgebracht und damit 
die Blüten im Garten von Herrn Graps 
bestäubt, wodurch sich Früchte hatten 
entwickeln können.
Nun wünschte Herr Graps nicht mehr, 
eine Mauer bis zum Himmel um seinen 
Garten zu bauen. Im Gegenteil – er war 
froh, dass die Bienen des Nachbarn so 
nahe waren und über seinen Zaun hin 

und her flogen.
Deshalb holte er wieder Farbtopf und 
Pinsel, stieg auf die Leiter und setzte zu 
der Schrift an seiner Hauswand ein paar 
Buchstaben hinzu. Es stand nun dort:



Der Ke
rn der

 Sache

Was ist eigentlich eine Frucht? Klar weisst du, was das 
ist, du kennst Früchte schliesslich schon von klein auf 
und weisst, dass sie gesund sind und sie viele Vitamine 
enthalten.
Aber aufgepasst, damit ist die Sache noch nicht erle-
digt. Ein Lexikon gibt folgende Erklärung:

«Eine Frucht ist der Teil einer Pflanze, der die Samen oder 
Kerne bis zur Reife umschliesst und anschliessend zu ihrer 
Ausbreitung dient.»

Stimmt, das passt zu Früchten, die du kennst: zu Äpfeln, 
Orangen, Melonen, Kiwis, Bananen und so weiter. Alle 
diese leckeren Früchte umschliessen ihre Kerne. Aber 
das trifft ebenso für Tomaten, Gurken, Zucchetti zu – ja, 
denn auch dies sind Früchte: Auch diese umschliessen 
die Samen bis sie reif sind und geben sie anschliessend 
zur Ausbreitung der Pflanze frei.
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Diese Eigenschaften, die der Heilige Geist in 
einem gläubigen Christen bewirken will, werden als 
«Frucht» bezeichnet. Du erinnerst dich: eine Frucht 
umschliesst die Samen bis zur Reife… Da wächst in 
unserem Leben, wenn wir zu Jesus gehören, ganz 
viel Wertvolles heran. Dieses Wertvolle umschliesst 
einen Kern, nämlich Gottes Wort. Wir dürfen diese 
«Frucht», also zum Beispiel Liebe, Freude, Freund-
lichkeit, … auf ganz natürliche Weise weitergeben 
– und damit geben wir etwas Echtes, etwas Gesun-
des und «Vitaminreiches» weiter, das im Kern Gottes 
Botschaft enthält. Sobald die Frucht reif ist, gibt sie 
den Kern frei. Und so kann sich auch auf diese Weise 
Gottes Botschaft ausbreiten.

«Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes 
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frie-
den, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 
Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz 
etwas einzuwenden.» Galater 5,22-23

Mirjam und Philippe Maibach
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Auf Seite 6 und 7 hast du von den Früchten des Geistes erfahren. Hier sind einige 
davon nochmals, aber sie sind ganz schön durcheinandergekommen! Kannst du die 
Wörter wieder zusammensetzen?
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