
Überraschende Freude 

Es ist in diesen Tagen besonders schön, wenn per Post 
oder Mail ein unerwarteter Gruß hereinflattert. Ich 
bekam eine Posterrolle aus Wittenberg mit einem 
„Wimmelbild“ dieser besonderen  Stadt. Ich habe mich 
richtig darüber gefreut.  Auf dem Wimmelbild gibt es 
viel zu entdecken … unter anderem den Luthergarten. 
Zum Reformationsjubiläum 2017 wurden 500 Bäume 
gepflanzt und zu einem großen Garten verbunden. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer 
Gemeinde des Jahrgangs 2014 haben dort einen Baum 
gepflanzt. Es ist die Nummer 251 – eine Mirabelle.  Der 

Bibelvers, den die Jugendlichen dem Baum mitgegeben  haben, steht 1. Korinther  3,11: 
"Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus." 

Der Luthergarten ist ein Symbol für 500 Jahre lebendigen Protestantismus und zum 
anderen ein wunderbares Zeichen für die weltweite Ökumene. Die  Baumpaten kommen 
aus 91 Ländern und aus der weltweiten Ökumene der christlichen Kirchen. In den 
Presseberichten 2017 hieß es: Ein „wahrhaft weltverbindendes Projekt“.  

Auch jetzt brauchen wir weltverbindende Solidarität und Geschwisterlichkeit, wie es vor 
einigen Tagen mit der Ode an die Freude auch bei uns in Gütersloh gesungen wurde. 

Übrigens: Jeder Baum im Luthergarten hat einen Partnerbaum in der Heimat des Paten. 
Bei uns steht er im Kirchgarten hinter der Christuskirche: Es ist ein Kugelahorn   

 
Gebet zu Psalm 1 
Großer Gott, 
du segnest alle, die sich auf dich verlassen 
und ihre Zuversicht auf dich setzen. 
Hilf uns zu vertrauen, damit wir wie Bäume sind, 
am Wasser gepflanzt, die ihre Wurzeln zum Bach 
hinstrecken. 
Lass uns zur richtigen Zeit Früchte der Liebe tragen 
und unsere Blätter nicht welken,  
auch wenn dürre Zeiten kommen. 
Lass Grün sprießen,  
damit wir Kraft, Liebe und Ausdauer haben. 
Du segnest alle,  
die in deinem Sinne solidarisch und hilfsbereit leben. 
Denn Liebe und Freundlichkeit wurzeln in dir. 
Du, Gott, bist unsere Zuversicht und Kraft. 
Wir verlassen uns auf dich. Amen. 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


