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Gottesdienst am 28. Juni 2020: Rosenpoesie und Rosenlieder 

Mit Alexandra Gühring, Marie Holler - Solistinnen, Fritz Arnold - Keyboard  

und Brita Hofmann - Gedichte 

 

Der Garten - von Rose Ausländer (1901-1988) 

Der Garten  

öffnet seine Rosen 
 

Sie duften sich 

Sonnenworte zu 
 

Nur Liebespaare 

fangen sie auf 

und grüßen zurück 

in der Rosensprache 
 

Rosen antworten rot 

mit herzlichem Duft 
 

Duftworte 

die sich liebkosen 

 
Eingangsgebet 
 

Liebender Gott, 

eine Rose habe ich vor Augen. 

Sie ist Zeichen der Liebe.  

Auch Zeichen deiner Liebe und Zuneigung: 
 

Du willst bei mir sein, in mir aufblühen. 

Du willst in mir zum Leben kommen: 

zart, klein, verletzlich. 

Du willst wie eine Rose 

Deine Schönheit in mir entfalten, 

Deinen Duft der Weite ausbreiten, 

Deine Farbe in mein Leben bringen. 

Deine Ewigkeit mir ins Herz legen 
 

Deine Liebe lass mich neu empfangen: 

Erfülle mich -- 

und bewege mich, deine Rose für mich 

weiterzuschenken an andere. 

 

Lied 455, 1-3  Morgenlicht leuchtet (Morning has broken) 

Was tut wohl die Rose zur Winterszeit? - von Mascha Kaléko (1907-1975) 
 

Was tut wohl die Rose zur Winterszeit?  

Sie träumt einen hellroten Traum.  

Wenn der Schnee sie deckt um die Adventszeit,  
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Träumt sie vom Holunderbaum.  

Wenn Silberfrost in den Zweigen klirrt,  

Träumt sie vom Bienengesumm,  

Vom blauen Falter, und wie er flirrt...  

Ein Traum, und der Winter ist um! 
 

Und was tut die Rose zur Osterzeit?  

Sie räkelt sich, bis zum April.  

Am Morgen, da weckt sie die Sonne im Blau,  

Und am Abend besucht sie der Frühlingstau.  

Und ein Engel behütet sie still  

- Der weiß ganz genau, was Gott will! -  
 

Und dann über Nacht, wie ein Wölkchen, ein Hauch,  

Erblüht sie zu Pfingsten am Rosenstrauch.  

 

Liedvortrag: Sah ein Knab ein Röslein stehn 

 

Impuls: Rosen und Dornen 
 

„Und der wilde Knabe brach 

's Röslein auf der Heiden; 

Röslein wehrte sich und stach.“ 

Half ihm doch kein Weh und Ach, 

Musst es eben leiden.“ 
 

Dornen gehören zum Leben. Nicht alles geht glatt nach Wunsch. Dornen zeigen uns 

eine Grenze: Halt, du kannst nicht alles, was du willst. Bis ein Wunsch wie eine Rose 

zum Blühen kommt, ist es nicht selten ein dorniger Weg dahin: 
 

Dornen - von Rose Ausländer  
„Wir haben Rosen gepflanzt. 

Und es wurden Dornen. 

Der Gärtner tröstet uns 

Die Rosen schlafen. 

Man muss auch seine Dornenzeit lieben.“ 
 

Inzwischen gibt es auch Neuzüchtungen von Rosen ohne Dornen – Ausdruck unsrer 

Zeit, die um das Leid gerne einen Bogen macht. - Doch indem ich auch meine 

Dornenzeit annehme, kann ich daran wachsen, zu voller, reifer Blüte und Frucht 

kommen. 
 

Rose – von Mascha Kaléko 

 „Dass jede Rose Dornen hat, 

scheint mir kein Grund zu klagen 

Solange uns die Dornen nur 

auch weiter Rosen tragen.“ 
 

Die Rosen, die an den Dornen blühen, sind es, die uns auch die Dornen annehmen 

lassen. Die Liebe ist es, welche die Dornen unseres Lebens lindert. 
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Die Liebe ist es, die alle Dornen dieses Lebens schließlich überwinden wird. 

In allem Kreuz glaubt sie an die Auferstehung, angesichts der Dornen an die Rosen. 
 

Die Liebe lässt uns einander vertraut werden. Sie bleibt einem Menschen treu, auch 

wenn er dornige Wege zu gehen hat: 
 

Aus: Der kleine Prinz – von Antoine de St Exupery: 
 

Der kleine Prinz ging, die Rosen wieder zu sehen: 

»Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts«, sagte er zu ihnen. »Niemand 

hat sich euch vertraut gemacht und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. 

Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend ande-

re. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.« 

Und die Rosen waren sehr beschämt. 

»Ihr seid schön, aber ihr sein leer«, sagte er noch. »Man kann für euch nicht sterben. 

Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. 

Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da 

sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem 

Wandschirm geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe (außer den 

zwei oder drei um der Schmetterlinge willen). Da sie es ist, die ich klagen oder sich 

rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist.« 

Und er kam zum Fuchs zurück: 

»Adieu«, sagte er... 

»Adieu«, sagte der Fuchs. »Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur 

mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« 

»Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine Prinz, um es 

sich zu merken. 

»Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.« 

»Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe...«, sagte der kleine Prinz, um es sich 

zu merken. 

»Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs. »Aber du darfst 

sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut 

gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich...« 

»Ich bin für meine Rose verantwortlich...«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu 

merken. 

 

Lied: NL 86 ,1-4  Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, unser Herr und Bruder, 

du hast unser Leben mit seinen Dornenzeiten angenommen, 

die Dornenkrone getragen, 

durchgehalten, dich hingegeben für uns. 

Du bist die grenzenlose Liebe,  

aus der wir immer neu schöpfen können. 

Wenn wir unter den Dornen klagen,  

stell uns deinen Weg vor Augen: 

den dornigen Weg ans Kreuz u. den Durchbruch der Liebe- 
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in deinem Kreuz, in deiner Auferstehung. 

Alle Dornen dieses Lebens tragen zuletzt Rosen. 
 

Darum bitten wir dich für alle, die unter Dornen leiden: 

Schicke den Schmerzbeladenen Linderung, 

den Kranken Zuwendung und Heilung, 

den Sterbenden das Licht der Auferstehung, 

den Trauernden das Licht der Liebe und Hoffnung, 

den Hungernden Brot und Rosen, 

den Überlasteten einen Rosensonntag, Leichtigkeit u Lachen. 

Aus Gewehrläufen lass Rosen wachsen. 

Schenk Einfühlung und Liebe für Feinde und Schuldige. 

Schenk uns die Kraft, 

trotz aller Dornen an die Rosen zu glauben. 

 

Liedvortrag: The last rose of summer (irisch) 

 

Vom Ursprung der Rose – von Friedrich Rückert (1788-1866) 
 

Den Rosenzweig benagt ein Lämmchen auf der Weide,  

Es tuts nur sich zur Lust, es tuts nicht ihm zuleide.  

Dafür hat Rosendorn dem Lämmchen abgezwackt  

Ein Flöckchen Wolle nur; es ward davon nicht nackt.  

Das Flöckchen hielt der Dorn in scharfen Fingern fest;  

Da kam die Nachtigall und wollte bau´n ihr Nest.  

Sie sprach: "Tu auf die Hand und gib das Flöckchen mir,  

Und ist mein Nest gebaut, sing ich zum Danke Dir".  

Er gab, sie nahm und baut, und als sie nun gesungen,  

Da ist am Rosendorn vor Lust die Ros entsprungen! 

 

Liedvortrag: The Rose (Bette Midler) 

 

Segen: 
 

Gott schenke dir das tägliche Brot, 

Arbeit für deine Hände, 

Geborgenheit bei anderen Menschen, 

Freunde, die ein offenes Ohr für dich haben. 
 

Gott stille deine Sehnsucht nach mehr. 

Er schenke dir das himmlische Brot – 

sich selbst, seine Liebe und Nähe. 
 

Gott lasse dir Rosen wachsen, mitten im Tag. 

Er schenke dir Freude an Schönheit und Duft der Rose, 

Leichtigkeit und Lachen. 
 

Gott führe dich in die Stille, 

in sein Wort der Liebe und der Hoffnung. 
 

So segne dich Gott mit Brot - und Rosen. 


