
Ein Apfel 
 

Auf einem Biohof in unserer Nähe las ich 

dieses Schild. Da ich mit dem Fahrrad 

unterwegs war, habe ich mir einen Apfel 

genommen, an der Hose abgeputzt und 

gleich reingebissen - lecker. Der Apfel 

schmeckte ausgezeichnet:  Zum einen 

erinnerte er mich an Kindheit – nicht 

gewaschen, in kleine Stücke geschnitten 

und aus einer Tupperdose – sondern 

einfach so aus der Hand auf dem Rad.  

Zum anderen war es so lecker, weil er  

mir geschenkt wurde. 
 

Stärkung gratis – 

was für eine nette Geste. 
 

Nun hat nicht jede/r Äpfel im Garten, die 

er/sie verschenken könnte. Aber vielleicht 

etwas anderes: 
 

 20 Min. für ein Telefongespräch, 

 eine Stunde für einen einfachen, selbst 

gebackenen Kuchen, 

 drei Sonnenblumen von der Terrasse 

oder einem Feld zum Selbstpflücken.  
 

Stärkung gratis: Das kann vieles sein – wichtig scheint mir nur der Verschenk-

Charakter. Ich meine keine großen Dinge, sondern die kleinen, unerwarteten 

Liebenswürdigkeiten im Alltag. Und ganz nebenbei stärken wir uns auch selbst.  

 
Der Kreis der Freude 

 

Ein Landwirt kommt zum Kloster. In der Hand hat er eine große Weintraube mit herrlichen 

blauen Beeren. „Bruder Pförtner, ich habe die schönste Weintraube aus meinem Weinberg 

mitgebracht. Raten Sie mal, wem ich damit eine Freude machen will?" „Wahrscheinlich 

dem Abt oder sonst einem Pater. Ich weiß es nicht." „Nein, Ihnen!" „Mir? Sie haben an 

mich gedacht?" Er findet kaum Worte. Die Freude, die der Landwirt im Gesicht des 

anderen sieht, macht ihn selbst froh. Der Bruder Pförtner legt die Weintraube vor sich hin. 

Ach, die ist viel zu schön, um etwas davon abzupflücken. Den ganzen Vormittag freut er 

sich an ihrem Anblick. Dann hat er eine Idee: Wenn ich die jetzt unserem Vater Abt 

schenke, was für eine Freude wird der haben! Und er gibt die Traube weiter. Der Abt freut 

sich wirklich. Als er abends einen kranken Pater in seinem Zimmer besuchen will, kommt 

ihm der Gedanken: Den kannst du sicher mit dieser Traube froh machen. Die Traube 

wandert weiter. Schließlich bringt sie ein Mönch wieder zum Bruder Pförtner, um ihm 

einmal eine Freude zu machen. So hat sich der Kreis geschlossen, ein Kreis der Freude. 
(Verfasser unbekannt) 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


