
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 

Trinitatis feiern wir heute, liebe Gemeinde. Es ist das Fest der Dreieinigkeit Gottes, das heißt 

Gott begegnet uns im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Gerade haben wir in der 

Evangeliumslesung gehört, was der Glaube an den dreieinigen Gott bewirkt: Wir werden neu 

geboren, wenn der Geist in uns wirkt. Und der Geist weht – auch das haben wir gehört – wo 

und wie er will. 

Über fünfzig Goldkonfirmanden sind heute morgen hier. Ihre Konfirmation liegt fünfzig Jahre 

zurück. Damals haben Sie „Ja“ gesagt. „Ja“, ich glaube an Gott, „Ja“, ich will zur christlichen 

Kirche gehören. Seitdem ist viel passiert. Jeder und jede von Ihnen hat eigene Erfahrungen im 

Glauben gemacht, hat Höhen und Tiefen erlebt. 

So unterschiedlich uns Gott begegnet im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, so 

unterschiedlich sind auch unsere Glaubenserfahrungen. 

Ich stelle mir die Gemeinde der Christinnen und Christen wie einen bunten Blumenstrauß vor. 

Warum ich auf dieses Bild komme, will ich erklären. 

Schauen wir uns nur mal diese Rose an. Rosen duften besonders gut und verbreiten eine 

schöne Atmosphäre. Auch Christinnen und Christen können durch ihr Auftreten eine solche 

Atmosphäre schaffen: in der Familie, am Arbeitsplatz, im Verein, im Freundeskreis. Sie 

können Freude ausstrahlen, Gelassenheit, Vertrauen, Hoffnung – der Ursprung dafür liegt in 

unserem Glauben. Rosen haben allerdings auch Dornen. Sie können nicht ernsthaft verletzen, 

aber stechen. Wer die Sache Christi ernst nimmt, der wird sich nicht „um des lieben Friedens 

willen“ anpassen. Der wird widersprechen und sich zur Wehr setzen, wo es nötig ist. Das 

haben Sie vielleicht auch erlebt: Den eigenen Standpunkt zu finden, offen über seinen 

Glauben zu reden – das ist nicht immer einfach. Da braucht man Stacheln, aber ohne andere 

zu verletzen und sich und seinem Glauben treu zu bleiben. 

Anders als die schöne Rose ist die Bartnelke eher unauffällig. Eine schlichte, einfache 

Pflanze. In einem aber ist sie den anderen Blumen überlegen: Sie blüht besonders lange. Es 

gibt Menschen für die ist der Glauben zu einem wirklichen Lebensinhalt geworden. 

Menschen, deren Glaube ein Leben lang „blüht“ – wie die Bartnelke. 

Und es gibt andere, deren Begeisterung für den Glauben zwar kräftig, aber dafür nur kurz 

auflodert. Sie engagieren sich für ein besonderes Projekt, erfahren in ganz bestimmten 

Lebenssituationen große Kraft aus dem Glauben. Bei solchen Menschen denke ich an die 



Gerbera. Die Gerbera ist eine Blume, die für kurze Zeit große Pracht entfaltet, dann aber 

wieder verblüht. 

Jetzt wollte ich Ihnen eine Blume zeigen, die leider in dieser Jahreszeit nicht mehr zu 

bekommen ist, die wir aber alle kennen: die Tulpe. Als Ersatz dafür habe ich diese 

wunderbare Blume im Laden gefunden (ein Milchstern). Das Besondere an der Tulpe ist, dass 

sie schon recht früh aufgeht. In den Geschäften können wir Tulpen schon im tiefsten Winter 

kaufen. Viele von uns sind Gott schon in der Kindheit begegnet. Durch biblische Geschichten, 

die die Eltern oder Großeltern erzählt haben. Kinder haben oft eine besonders intensive 

Beziehung zu Gott. Sie wissen: „Gott hat mich lieb. Er beschützt mich und ist für mich da. 

Tag und Nacht.“ Ein Glaube, der früh in uns geweckt wurde, geht selten ganz verloren. 

Glaube hat viel mit Urvertrauen zu tun und das ist ein tragfähiges Fundament für unser ganzes 

Leben. Die Tulpe, die schon früh beginnt zu blühen, erinnert uns daran. 

Andere gelangen erst spät zum Glauben und setzen sich intensiv mit biblischen Texten und 

Lebensfragen auseinander. Bei der Chrysantheme müssen wir lange warten, bis sie blüht. 

Aber dann bringt sie viel Farbe in unseren Blumenstrauß und bereitet viel Freude. 

Die Blüte der Sonnenlume zeigt uns bei Tag ihre kräftige Farbe. Nachts verschließt sie sich 

wieder. Ihre Blütenblätter entfalten sich nicht in der Dunkelheit. Auch das kennen wir: Sorgen 

und Kummer, Leid und Trauer. Nicht selten stoßen wir in diesen Momenten an die Grenzen 

unseres Glaubens. Wir verzweifeln daran, dass Gott uns nicht davor bewahrt hat und sehnen 

uns nach Licht, nach dem Ende des Dunkels.  

Bei der Lilie ist es genau umgekehrt. Sie gedeiht besonders gut im Schatten. Für viele 

Menschen gewinnt der Glaube gerade in Krisensituationen eine immense Bedeutung. Wenn 

Sorgen mich niederdrücken, wenn ich plötzlich mit einer schlimmen Diagnose konfrontiert 

bin oder den Tod eines geliebten Menschen erlebe, dann finde ich im Glauben Kraft und 

Trost. Dankbar erfahre ich, dass Gott uns mehr zu bieten hat als dieses Leben und dass seine 

Liebe viel weiter reicht, als wir uns das überhaupt vorstellen können. 

Nun ist der Blumenstrauß fast fertig. Fehlt nur noch das grüne Beiwerk. Gräser und Blätter 

sorgen, ohne weiter aufzufallen, dafür, dass der Strauß schöner wird und gut „wirkt“. Es gibt 

Menschen, die die Angebote und Dienste der Kirche nicht oder nur selten in Anspruch 

nehmen. Die sozusagen passiv, ganz unauffällig am Geschehen teilnehmen. Aber deswegen 

sind sie keine „Christenmenschen zweiter Klasse“! Auch sie gehören dazu. Auch sie sind 

wichtig. Sie leisten ihren Beitrag im Stillen, vielleicht durch ein Gebet, eine Spende, ihre 

Kirchensteuer, durch Gespräche...  



Nun ist der Strauß fertig – zumindest für den Moment. Botaniker wissen: Die Natur hat eine 

unendliche Artenvielfalt hervorgebracht, die uns immer wieder staunen lässt. So bunt wie 

dieser Strauß sind auch wir, in unseren Biographien, in unseren Glaubenserfahrungen.  

Dabei ist niemand von uns auf eine bestimmte Blume festgelegt. Dafür sorgt der Geist Gottes, 

über den Jesus sagt: „Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du 

weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist 

geboren ist.“ (Joh 3,8) 

Seien wir gespannt, wohin der Geist uns treibt. Eines aber ist gewiss: Gott hat uns 

versprochen, bei uns zu sein – ein Leben lang und darüber hinaus. Er hilft uns dort die Lasten 

des Lebens zu tragen, wo sie für uns alleine zu schwer werden und niemals verlässt er uns, 

auch dann nicht, wenn Menschenhände uns loslassen müssen. Er will, dass wir blühen und 

behütet durchs Leben gehen. Aus diesem Vertrauen heraus spricht der Beter der Klagelieder: 

Die Güte Gottes ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 

sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. (Klagelieder 3,22-23). 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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