
Leidenswege
Baumsterben  in Overath
Das Ausmaß ist groß und für keinen zu übersehen. Es berührt. 
Schüler einer Klasse 5 und der Oberstufe haben sich Gedanken gemacht, 
was sie beim Anblick der abgeholzten Wälder, auch direkt vor ihrer Schule, 
empfinden und denken.  Es ist vor allem:  
Traurigkeit, weil wir sehen, wie unsere Umwelt immer mehr leidet und  weil 
Lebewesen ihren Lebensraum verlieren. Wut. Angst und Verunsicherung. 
Verlust und Leere. Schmerz. Schuld, aber auch Reue. Sorge und Mitgefühl. 
Unruhe. Anregung zum Nachdenken.
 „Wenn ich das Baumsterben und die abgeholzten Wälder sehe, empfinde ich 
wie die Luft und die Welt schwächer werden. Und ich denke wie die Bäume 
leiden und ich denke an das Klima und auch die Borkenkäfer und wie wir die 
Natur zerstören.“ Schüler, Klasse 5
„Die Bäume sind nicht wichtig, um dieses Leben auf der Erde aufrecht zu 
erhalten. Nein, die Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu retten.“ 
Joseph Beuys bei einer Baumpflanzaktion
Bäume spiegeln das Leben der Menschen wider. Sie wachsen wie wir. Wie auch 
der Mensch ist der Baum anfangs ganz klein und wächst nur wenn er bekommt, 
was er braucht. Dann wächst er und wird immer größer. Wenn er stirbt und 
gefällt wird, denkt der Mensch sich möglicherweise an seinem eigenen Tod. 
Bäume können uralt werden. Sie symbolisieren Schutz und Sicherheit, weil sie 
immer schon da waren in unserem Leben. Fehlen sie, wird uns diese Sicherheit 
genommen. Wälder sind Zufluchtsorte für den Menschen. Die Bäume und 
Waldgeräusche strahlen Ruhe, Harmonie, Gelassenheit und Entspannung aus. 
Dadurch stärken sie uns. Eine Welt ohne Bäume wäre nicht auszuhalten. Grüne 
Bäume geben Freude und Hoffnung. Sie sind ein Geschenk Gottes und ein 
Symbol für das Leben. Bäume wieder zu pflanzen ist wichtig für unser Leben 
und für unsere Seele. „Und wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Martin Luther zugeschrieben
Vom Preisgeld werden wir einen Baum pflanzen.
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