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„Äpfel duften am schönsten 

nachts“  

 

Impuls zur Wochenmitte, 3. Juni 2020 

 

Den ganzen Nachmittag schon geht ein kräftiger 

Wind. Als ich am frühen Abend mit meiner 

Familie auf dem Balkon sitze, blicke ich auf die 

Reihe großgewachsener Pappeln am Haslacher Dorfbach – wie sie rauschen, glänzen, sprechen 

im Frühlingswind. Ein Bild, eine Bewegung verbindet sich mit Worten der Bibel – einem 

Loblied der Schöpfung: 

 

„Du tränkst die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 

und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 

dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des 

Menschen Herz stärke. 

Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, 

die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“ 

 

Worte aus Psalm 104, die uns einladen, zu lesen: Im Buch der Bibel und zugleich in einem 

Buch, das uns täglich umgibt – nämlich der Schöpfung. Schon im vierten Jahrhundert, beim 

Kirchenvater Augustin, ist die Rede vom liber naturae, dem Buch der Natur: Gott schafft die 

Welt, in dem er spricht (Und Gott sprach, es werde Licht…). Und: Gott spricht, indem er 

schafft. Die Welt ist voller Sprache. Schöpfung als Anrede – an uns, an mich. 

Was lese, höre, entdecke ich in diesem Schöpfungsbuch? 

Ein Gedicht von Ralf Rothmann, geb 1953 spürt dem nach: 
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Zuspruch 

 

Baum für Baum 

entziffere die Schrift. 

Äpfel duften 

am schönsten nachts. 

Komm zur Ruhe, 

sei Gebet, 

reinige den Tempel mit einem Lächeln. 

 

Ralf Rothmann spricht von „Entziffern“. Das klingt nicht gleich nach Bemühung, aber doch 

nach Aufmerksamkeit, die es braucht. Widme Dich dem, lass Dich darauf ein - sonst 

überblätterst Du die kostbarsten Seiten dieses Buches in oberflächlicher Geschäftigkeit. Schaust 

nicht um Dich, sondern nur auf Dich. 

Das braucht es von Dir – die Aufmerksamkeit. Alles andere bekommst Du geschenkt, ist 

Zuspruch. Welches Bild könnte das dichter zeigen als jenes der Nacht: Wo wir nichts tun, 

planen, erfüllen – „Äpfel duften am schönsten nachts…“ 

Und dann, so der Dichter weiter, „Komm zur Ruhe, sei Gebet“. Nicht mein Mund betet, sondern 

mein ganzes Dasein: Mit allem, was ich um mich bestaune, genieße, empfange. 

In mir betet es, in mir spricht und schweigt und singt es: all die Farben, all die Formen, all das 

Licht. Mein Leben wird zum Tempel. Und mitten darin – ein Lächeln. Mein Lächeln. Sein 

Lächeln? 

           

Jeremias Gollnau 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht aus: Ralf Rothmann: Gebet in Ruinen, Frankfurt am Main 2001. 

Bild: © pixabaxy 

Der Verfasser dankt Pfarrer Niklaus Peter, Zürich, für die Anregung zu diesem Gedicht. 


