
Ökumene

„Auch wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt zugrunde geht, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen.“ Dieser Aus-
spruch Martin Luthers wird anlässlich des 
500-jährigen Jubiläums der Reformation 
in einer konkreten Baumpflanzaktion im 
Luthergarten in Wittenberg umgesetzt. An 
verschiedenen Orten der Stadt werden ins-
gesamt 500 Bäume gepflanzt, für die Ge-
meinden aus bis jetzt 90 Ländern und ver-
schiedener Konfessionen die Patenschaft 
übernehmen. Als Ausdruck der Verbun-
denheit pflanzen sie ebenfalls einen Baum 
im Bereich ihrer Heimatkirche. 

Als wir im Sommer letzten Jahres auf 
den Spuren Martin Luthers in Sachsen-
Anhalt und Thüringen wandelten, sind wir 
auf das Projekt „Luthergarten“ aufmerk-
sam geworden. Ein Spaziergang durch 
die Anlage vermittelte uns einen wun-
derbaren Eindruck von der Vielfalt der 
Einrichtungen, Gruppen, Gemeinden, die 
sich dem Gedanken der Reformation und 
Martin Luther verbunden fühlen. Die Idee 
sprach uns sofort an, da wir beide in den 
ökumenischen Musikgruppen unserer Ge-
meinden aktiv sind, in der Kantorei und im 
Posaunenchor, und als katholisch-evange-
lisches Ehepaar die Ökumene gleichsam 
auf Schritt und Tritt erleben. Daher haben 
wir nach unserer Rückkehr nach Brüssel 
der Vorsitzenden des Presbyteriums der 
Emmausgemeinde und der Vorsitzenden 
des Pfarrgemeinderats der St. Paulusge-
meinde den Vorschlag unterbreitet, als 
Zeichen der gelebten Ökumene unserer 

beiden Gemeinden gemeinsam einen 
Baum zu pflanzen. Der Vorschlag stieß auf 
Zustimmung, und nun möchten wir das 
Project in die Tat umsetzen. 

Die Übernahme einer Baumpaten-
schaft ist an gewisse Vorgaben gebunden, 
die auf der Webseite www.luthergarten.de  
ausführlich erläutert werden. Wir möchten 
gerne, dass die Aktion aktiv von Gemein-
demitgliedern getragen wird und suchen 
daher finanzielle Unterstützung für die 
Realisierung der Baumpatenschaft. Die Ko-
sten für Kauf und Transport der Bäume, die 
zwei Jahre dauernde Anwuchs-Pflege und 
das Baumschild belaufen sich auf 500 €. 
Weitere Kosten fallen für den in Brüssel zu 
pflanzenden Baum an.

Jede Baumpflanzung wird mit einer 
Andacht vor dem Baum im Luthergarten 
gefeiert, bei der Vertreter der Baumpaten 
anwesend sind. Die Baumpflanzung wird 
als symbolische Handlung vollzogen. Der 
Baum wurde bereits fachmännisch ge-
pflanzt. Vor dem Baum wird ein Schild mit 
dem Namen der Gemeinden stehen und 
eine Urkunde wird die Baumpatenschaft 
dokumentieren. 

Wer sich an der Baumpatenschaft be-
teiligen möchte, den bitten wir, dies mit 
einer Spende an die Emmausgemein-
de (IBAN: BE94 3100 3720 2014, BIC: 
BBRUBEBB) oder die St. Paulus-Gemeinde  
(IBAN: BE35 3630 7848 2437, BIC: BBRUB-
EBB) zu tun, mit der Angabe „Luthergarten“  
als Verwendungszweck.
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So lasst uns denn gemeinsam 
ein Bäumchen pflanzen
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