
Geschichte von der Tulpenzwiebel 

Jeden Herbst grub ein Gärtner an einem besonderen Platz  
ein tiefes Loch und setzte dort Tulpenzwiebel ein. 
Die Tulpenzwiebel aber protestierte. Sie wollte im Warmen 
und Trockenen bei den Freunden bleiben.
Der Gärtner gab zu bedenken: „Euer Leben werdet ihr nicht in 
dieser wohlbehaltenen Umgebung finden. Das Leben wird nicht 
aufbrechen und keimen, wenn ihr so bleiben wollt, wie ihr jetzt seid. 
Ihr werdet das Leben nur finden, wenn ihr wachst.“
„Aber, wenn du uns eingräbst, sterben wir“, wehrten sich die 
Tulpenzwiebeln. „Was heißt sterben“, fragte der Gärtner. 
„Aus dem Dunkel der Erde wird neues Leben wachsen. 
Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet nur verwandelt.“
 „Das klingt fremd. Wir sind doch schon wer.“
„Leben bedeutet werden, wachsen, reifen. Viel Verborgenes 
schlummert in euch und wartet nur darauf, geweckt zu werden.
„Genügt es nicht, in der Sonne auf das Leben zu warten, 
müssen wir in die dunkle Erde?“
„Ja es tut heute weh, aber morgen ist es euer Glück. 
Man muss etwas wagen, wenn sich das Leben entfalten soll. 
Nicht nur die Sonne fördert das Leben, sondern auch 
die dunkle Nacht.“ Nach langen dunklen Tagen durchschoss 
die Zwiebeln ein heftiger Schmerz. Ihr Panzer sprengt sich. 
Es wurde hell um sie, sie spürten warme Sonnenstrahlen 
und einen Luftzug. Sanft streichelten die Sonnenstrahlen 
die hellgrünen Triebe. Bald bildete sich am Stängel eine Knospe, 
die heranreifte. Als es an der Zeit war, streckten die jungen Tulpen 
langsam, vorsichtig tastend ihre goldgelben seidenen Blätter 
dem Licht entgegen. Sie erkannten: Indem wir über uns 
hinauswachsen, fangen wir zu leben an. 

Zünden Sie nun eine Kerze in der Gewissheit an, 
Leben wird sich wandeln und erblühen!

Aus der Mitte empfängt 
die Blumenzwiebel ihre Kraft, 
um keimen, wachsen 
und blühen zu können. 
Sie wächst dem Licht entgegen 
und ist somit auch Symbol 
für unser Leben. 
Gott steht uns in dunklen Zeiten und 
durch schmerzhafte Erfahrungen bei 
und schenkt uns Mut 
und neue Hoffnung, 
uns seinem Licht anzuvertrauen. 
Diese Tulpe soll uns 
ein Zeichen dafür sein.

Wenn Sie möchten, lassen Sie die Tulpe erblühen und geben so 
symbolisch dem Leben oder Ihren Erinnerungen wieder Farbe.


