
Die Weihnachtstulpe 

 

Die Tulpen blühen in diesen 

Tagen in unserer Gemeinde.  

Im Plattdeutschen 

Weihnachtsgottesdienst am  

25.Dezember 2019 wurden 

trockene Tannenzweige  gegen 

Blumenzwiebeln eingetauscht. 

Damals hieß es:  

 

 

„Nehmen Sie die Zwiebel mit nach Hause und stecken sie in 

einem stillen Moment der Freude in die Erde – sei es im 

eigenen Garten oder am Straßenrand vor ihrem Haus. Und, 

wer weiß, Ostern blüht sie vielleicht – als stilles Zeichen, dass 

Gott da ist: Geboren, gestorben und auferstanden – für uns.“  
 

Und jetzt höre ich am Telefon und sehe es auf Fotos. Sie 

blühen wirklich: die Weihnachtstulpen. In einer Mail hieß es: 

„Der Gottesdienst, in dem sie verteilt wurden, wie lange ist der her! Nicht nur zeitlich.“ Ja, 

dazwischen ist eine Menge passiert und unser Leben hat sich radikal verändert. Niemand 

hätte sich zu Weihnachten eine solche Situation vorstellen können.  

Im Mittelpunkt jedes Weihnachtsgottesdienstes steht der Satz Gottes: Fürchtet euch nicht! 

Und dieser Zuspruch gilt nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr hindurch. In 

allen Herausforderungen sagt uns Gott seine Stärkung zu.  

In dem Lied „Geh aus, mein Herz“ (EG 503) werden Tulpen, Narzissen und die ganze bunte 

Vielfalt der Natur besungen – und das mitten im 30-jährigen Krieg, wo der „schwarze Tod“ 

und Hungersnot die Menschen in ganz Europa schwer belastet haben. Mitten in einer Zeit 

des Leids und der Anfechtung fordert Paul Gerhardt die Menschen auf, nach draußen zu 

gehen, Erde und Himmel anzuschauen, Pflanzen und Tiere ganz genau zu beobachten, sich 

daran zu erfreuen und Kraft daraus zu schöpfen. Er erinnert daran, dass Gottes wunderbares 

Schöpfungswirken in jeder kleinen Biene und in der Weite des Himmels zu finden ist.  

 

Aus der Weihnachtszwiebel 

ist eine Ostertulpe geworden. 

Und sie ist ein stilles 

Zeichen, dass Gott da ist:  

Geboren, gestorben und 

auferstanden – für uns.  

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


