
„Selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen zu Grunde geht, 

würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“.  

Martin Luther 

 

Der Apfelbaum steht am Anfang der Menschheitsgeschichte – bei 

Adam und Eva – und bei der Vertreibung aus dem Paradies. 

In der Jetztzeit erleben wir auch so etwas Ähnliches wie die 

Vertreibung aus dem Paradies (Arten sterben, Verdichtung in der 

Arbeitswelt, etc.) 

Dies führt uns zu lebenswichtigen Fragen: 

• Wie gehe ich mit meinem Leben um? 

• Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? 

• Wie gehe ich mit meinen Lebensgrundlagen um? 

 

„Selbst wenn morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute 

noch ein Apfelbäumchen setzen.“ 

Da habe ich den Zukunftsglauben. 

Krankheit, Schicksalsschläge, Umweltkatastrophen, usw. Da geht 

eine „Welt zugrunde“. Das ist auch das Leben. Aber statt in Selbstmitleid zu verfallen, stelle ich dem den 

Zukunftsglauben gegenüber. 

Der Anblick des blühenden Apfelbaumes ist ein Zeichen dafür, dass es weitergeht. Nach jedem Winter 

kommt ein Frühling, der die Natur zu neuem Leben erweckt. 

 

„Selbst wenn morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen setzen.“  

Das ist das Prinzip Vertrauen. Das ist der Stamm des Apfelbaumes, der die Last (Krone, Früchte) trägt. 

Was ist mein „Stamm“, der mich vertrauen lässt? 

 

„Selbst wenn morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen setzen.“  

Der Apfelbaum kann  nicht wachsen und sich nicht entwickeln/entfalten, wenn er nicht verwurzelt – mit der 

Mutter Erde verbunden - ist. 

Damit wir Menschen uns entwickeln können, brauchen wir Wurzeln – die Verbundenheit – mit der 

Gemeinschaft (Familie, Freunde, Nachbarschaft, Vereine, Lerngemeinschaft, Wertegemeinschaft). 

Und wir brauchen die Verbundenheit mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen – mit dem Boden (Mutter 

Erde, die uns trägt und nährt), mit der Pflanzen- und Tierwelt. 

 

Glaube, Vertrauen und Verbundenheit, alles fängt klein an und wächst – gemeinsam und gleichzeitig. 

 

Am Anfang unserer Zusammenarbeit stand der Fair Trade Gedanke. 

Nach dem Besuch im Gemeinschaftsgarten wurde die Idee mit der Insektennisthilfe geboren. 

Und die Anregung von Dir. Franz Vockner, Apfelbäume zu pflanzen, war der krönende Abschluss. 

 

Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mit diesen wunderbaren jungen Menschen ein Stück ihres 

Lebensweges mitgehen durfte. Es ist eine wahre Freude, zu sehen, wie ernsthaft und 

verantwortungsbewusst diese Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung ihrer Zukunft arbeiten. 

 

Franz Muhr 


