Äpfel und Christbaumkugeln als Lebenssymbol
Der Apfel ist ein supergesundes Obst mit vielen
Vitaminen, ganz unterschiedlichem süßen oder
säuerlichen Geschmack. Es gibt sogar den Satz:
Ein Apfel am Tag und du brauchst keinen Doktor.
Ein schönes Symbol für das Leben.

Kennst Du eine Bibelgeschichte, in der ein Apfel vorkommt? …. Adam und Eva im Paradies.
Und weil die beiden den verbotenen Apfel gegessen und aus dem Paradies weg mussten,
dekorieren wir unsere Wohnungen mit Äpfeln? Ist ja seltsam. Kann das stimmen? …
Um das besser zu verstehen, erzählten sich die Menschen schon ganz lange eine Geschichte.
Da heißt es:

Nach den Hirten kam noch eine alte Frau zur Krippe in den Stall und betete das Jesuskind an.
Sie holte einen Apfel aus ihrer Tasche und legte ihn in die Krippe.
Es war Eva aus dem Paradies.
Sie erklärte den erstaunten Maria und Josef: Damals war der Apfel der Grund, dass wir von
Gott aus dem Paradies vertrieben wurden. Jetzt lege ich ihn in die Krippe.
Er soll Zeichen dafür sein, dass euer Sohn Jesus wieder für alle Menschen die Tür zu Gott
aufmacht. Er bringt Leben und Liebe von Gott in die Welt und öffnet so die Himmelstür.
Dann verneigte sie sich und ging weg.
Quelle unbekannt
Echt schwierig und doch schön: wenn Jesus als kleines Baby auf die Welt kommt, zeigt uns
Gott so:
Ich möchte, dass es euch gut geht, dass ihr Hoffnung und Freude habt.
Ich schenke Euch Leben, sogar ewiges Leben.
Ihr dürft Euch für immer bei mir geborgen fühlen.
Also könnten wir sagen: durch den Apfel damals im Paradies ist eigentlich die Tür zum Leben
zugeschlagen. Mit Jesus macht Gott sie wieder auf.
Deshalb hängten die Leute früher und oft heute noch Äpfel an den Christbaum.
Damit der Apfel noch wertvoller aussieht und glänzt, gibt es den Brauch, die Äpfel zu polieren.

Wenn Ihr Äpfel zuhause habt, fragt Eure Eltern, ob Euch jemand hilft,
eine Lebenskrone, besser gesagt zwei, daraus auszuschneiden.

Gott liebt uns, dass macht uns zu Königen und Königinnen.

Der Apfel als ganz wertvolles Lebenszeichen.
.
Äpfel sind ja – je nach Größe - ziemlich schwer, um am
Christbaum zu hängen.
Darum hat man sich etwas einfallen, das von der Form
ähnlich aussieht, aber ganz leicht ist und noch viel mehr
glitzert. ….
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