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»Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,  
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.«  

soll Martin Luther einst gesagt haben.  
Ob das stimmt, sei dahin gestellt. Historisch lässt sich dieser Satz nicht belegen. 
Aber er hat Wellen geschlagen. 
 
2017, im Jahr des Reformationsjubiläums, haben wir als Kirchengemeinde auch ein 
Apfelbäumchen gepflanzt – nicht weil wir Weltuntergangsbefürchtungen gehabt 
hätten, sondern als starkes Symbol. Unser Apfelbäumchen blickt nämlich direkt auf 
eine riesige ober- und unterirdische Betonfabrikhalle. Wirkt klein und unscheinbar 
und verletzlich gegenüber diesem Koloss. Und wird doch sehr wahrscheinlich länger 
leben und da stehen als die Fabrikhalle. Denn Betonbauten haben eben keine so 
lange Haltbarkeit wie Bäume. 
Unser Apfelbäumchen wächst und gedeiht und blüht – das ist ein Wunder der Natur, 
das kann kein Mensch produzieren, wir können das Bäumchen nur pflegen. Und 
dann geschmackvolle Äpfel ernten und essen. Was für ein Wunder Gottes ! 
 
In vielen Orten stehen auch sogenannte Luthereichen oder Lutherlinden, auch bei 
uns.  
Eine der bekanntesten ist die Luthereiche in Wittenberg. Die Stelle, an der in 
Wittenberg die Luthereiche steht, beschreibt den Platz, an dem Martin Luther im 
Dezember 1520 das Kirchengesetzbuch, die päpstliche Bannandrohungsbulle und 
Bücher seiner Gegner verbrannt hat.  
Eine Legende erzählt dazu folgendes:  Ein Wittenberger Student - ein eifriger 
Anhänger Luthers - liebte ein Mädchen, dessen Großmutter jedoch der alten Kirche 
anhing. Am Tag der Bücherverbrennung soll die Frau mit ihrer Enkelin aus Neugier 
zu besagter Stelle gegangen sein. Dort trafen sie auch auf den Studenten, der von 
Luthers Taten begeistert berichtete. Die Großmutter wurde deswegen sehr zornig, 
rammte ihren Spazierstock in die Erde und versprach dem Studenten, dass er nicht 
eher ihre Enkelin haben könne bis dieser Stock zu grünen begonnen habe.  
Der Student pflanzte dann heimlich an genau dieser Stelle eine junge Eiche. Im 
nächsten Frühjahr berichtete er der Großmutter von dem "Wunder". Und er bekam 
seine Angebetete. 
 
Eine Legende zum Schmunzeln, die mich fröhlich singen lässt: 

»Dass Erde und Himmel dir blühen, 
dass Freude sei größer als Mühen, 
dass Zeit auch für Wunder, für Wunder dir bleib 
und Frieden für Seele und Leib !«  [EG 569] 

 
Bleiben Sie behütet !   
      
Pfarrer Volkmar Rupp  
 

 


