
Es ist ein Ros entsprungen   
 
Liedpredigt zur Christvesper 2018 Schwenningen 
 
„Es ist ein Ros entsprungen“ – dieses Lied gehört zu den schönsten 
Weihnachtsliedern, auch wegen dem wunderbaren mehrstimmigen Satz, den 
Michael Praetorius 1609 für dieses Lied komponiert hat. Aber seine 
Geschichte und auch sein Inhalt ist mit manchen Rätseln verbunden. Ein 
Rätsellied, nicht nur für die Kinder, die vielleicht nicht an eine Rose, sondern 
eher an ein Ross denken, das ausgebrochen und davon gelaufen ist.  
 
Seid wir im Sommer in Südtirol in Karthaus waren, einem ehemaligen 
Karthäuser Kloster, kann ich mir die Entstehung besser vorstellen. Die 
Karthäuser waren ein strenger Schweigeorden. Und die Mönche lebten 
einzeln in kleinen Häuschen, die nur aus zwei kleinen Räumen bestanden. 
Das Essen wurde ihnen durch eine Klappe in der Mauer gereicht, so dass sie 
die ganze Woche keinen Menschen sahen, nur am Sonntag gingen sie 
gemeinsam zur Kirche. Ein sehr stilles, abgeschiedenes Leben, ganz dem 
Gebet und der Meditation gewidmet. Was mich überrascht und mir gut gefallen 
hat, hinter jeder Mönchszelle war jeweils ein eigenes kleines Gärtchen, wo die 
Mönche Gemüse, Heilkräuter und auch Blumen anbauten, unter anderem 
auch die durch sie bekannt gewordene Karthäusernelke. Und aus den 
Kräutern stellten sie auch Likör her, den berühmten Karthäuser, eine kleine 
Delikatesse in dem sonst so kargen Leben. 
 
Und nun habe ich gelesen, dass der erste Name, der im Zusammenhang mit 
diesem Lied auftaucht, der Name eines Karthäusermönches ist: Es ist der 
Bruder Conradus aus Trier. Er war als junger Mann in Trier in die Karthause 
eingetreten, war aber die meiste Zeit seines Lebens Prokurator für ein Kloster 
in Mainz, also zuständig für die Wirtschaft und für die Krankenpflege der 
Mönche, ein Job mit viel Verantwortung und wenig Beschaulichkeit. Im Alter, 
im Ruhestand kehrte er nach Trier zurück. Und dort, nun wieder einsam in 
seiner Karthause, schrieb er ein kleines Gebetbuch, und in diesem Gebetbuch 
taucht zum ersten Mal schriftlich unser Lied auf.  
 
Ich stelle mir das so vor: Wir schreiben das Jahr 1587. Bruder Conrad sitzt in 
seiner Zelle, sitzt und schweigt. Es ist Advent. Sein Blick geht durch das 
Fenster seiner Zelle. Der erste Schnee ist gefallen. Conrad tritt durch den 
Hintereingang seiner Karthause in seinen kleinen Garten. Seine Karthäuser-
Katze streicht ihm um die Beine. Alles ist mit einer weißen Decke zugedeckt, 
das Gemüsebeet, das Kräuterbeet, auch das Rosenbeet. Als sich Conrad dem 
Rosenbeet zuwendet, leuchtet dort eine rote Rose im weißen Schnee. Lange 
ruht sein Blick auf dieser einen Rose. 
Es ist kalt und er kehrt wieder zurück in seine Zelle, und dann kommt ihm eine 
ferne Erinnerung, die er gleich in sein Gebetsbüchlein schreibt:  
„Es ist ein Ros entsprungen  
aus einer Wurzel zart.  
Wie uns die Alten sungen,  
von Jesse kam die Art  
und hat ein Blümlein bracht  
mitten im kalten Winter  
wohl zu der halben Nacht.“ 
 



Woher er das Lied wohl kennt? Vielleicht von Bänkelsängern, die er immer 
aus dem Mainzer Marktplatz gehört hat, wenn er für das Kloster einkaufen 
ging. Aber was bedeutet dieses merkwürdige Lied von der Rose? 
 
Der bibelkundige Mönch wird nicht lange gesucht haben. Er schlägt bei dem 
Propheten Jesaja nach, da heißt es in Kapitel 11: Doch aus dem Baumstumpf 
Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt 
Frucht. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und 
des Verstandes, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. ... Er wird mit 
Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen über die Elenden 
im Lande. 
 
Also ein König, anders, als die Könige, die Bruder Conradus kannte, und die 
Potentaten, die wir kennen, ein König, der sich tatsächlich für Recht und 
Gerechtigkeit einsetzt, weil ihn das Elend der Armen berührt, deren Recht 
doch immer wieder mit Füßen getreten wird. Für uns Christen und so auch für 
Bruder Conradus ist dieser neue Spross Jesus Christus. 
 
Aus dem „Reis“, dem aus dem Wurzelstamm Isais aufbrechenden „Zweig“ 
wird in der Lieddichtung eine „Rose“, ein „Blümlein“, das „mitten im kalten 
Winter“ aufblüht. Jesu Kommen wird also mit einem blühenden Garten 
verglichen, den eine wunderschöne Blume schmückt. 
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bruder Conradus in seiner Karthause im 
Winter oft ganz schön gefroren hat. Aber ich denke, der „kalte Winter“ steht in 
seinem Lied symbolisch auch für die Kälte, die sich Menschen gegenseitig 
bereiten, indem sie nur sich selbst, das eigene Recht und nicht auch den 
anderen Menschen und dessen Recht sehen; sie steht für Lieblosigkeit, Hass 
und Feindschaft, so wie es heute nicht nur in Amerika heißt: me first – zuerst 
komm ich! 
 
Aber Gottes Handeln für den Menschen lässt sich durch diese Herzenskälte 
nicht aufhalten. Gott bringt Farbe, Licht und Wärme in die Eiszeit, in der 
Menschen einander erfrieren lassen. „Und hat ein Blümlein bracht mitten im 
kalten Winter wohl zu der halben Nacht“. Die Mitte der Nacht ist nicht länger 
ein Zeitpunkt für Resignation, sondern sie wird zum Anfang eines neuen 
Tages. Das Morgenlicht bricht an. Die verschlossene Blüte öffnet sich. 
 
Ein beeindruckendes Bild, ein alter Baumstumpf, wo man schon denkt, er ist 
abgestorben, und neues Leben entsteht. Ein Hoffnungsbild, das unseren oft 
genug pessimistischen Geist aufbrechen will für das Neue, das Gott auch in 
unserer Zeit bewirken will. Auch in unserem Leben gibt es ja manche Brüche, 
wo etwas abgeschnitten ist. Vielleicht ist es eine bedrohliche Krankheit, die 
uns Sorgen macht. Oder eine wichtige Beziehung, die abgebrochen ist. Es war 
für mich in diesem Jahr ein Highlight, dass eine Beziehung zu einem Mann 
aus einer früheren Gemeinde, der mit mir gebrochen hatte, sich wieder zum 
Guten gewendet hat. Oder der Glaube an Gott, der bei manchen vielleicht 
auch mit den Jahren brüchig geworden ist. Hier sagt uns dieses Verheißung: 
Sei nicht verzagt, du kannst wieder zum Blühen kommen. Es kann Heilung 
und Erneuerung geben. Aus schon verdorrt Scheinendem kann Gott neues 
Leben entstehen lassen. Gib dich nicht auf, gib die Menschen nicht auf. 
 
Ich denke an Menschen, die wie der Bruder Conradus in der dritten 
Lebensphase, im Ruhestand sind. Eigentlich scheint die aktive Zeit vorbei, mit 



Kindererziehung und Berufstätigkeit. Aber gerade im Ruhestand können sich 
neue Möglichkeiten ergeben. Wie mir neulich eine Frau mit leuchtendem 
Gesicht sagte: Ich gehe am 1. Januar in den Ruhestand. Und ich möchte 
gerne ein Ehrenamt übernehmen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und eine 
andere Frau, die auch schon ein paar Jahre im Ruhestand ist und nun die 
Patenschaft für eine afrikanische Familie übernommen hat, sagte mir: Ich 
freue mich so an meinen beiden schwarzen Enkelinnen. Die tun mir so gut. 
Sie geben mir so viel Liebe und Freude zurück. Viele Großmütter und 
Großväter unter uns werden bestätigen können, wie ihre Enkelkinder sie 
selber beleben und wieder zum Blühen bringen, auch wenn es manchmal 
anstrengend ist und man froh ist, die Türe wieder hinter sich zumachen zu 
können. 
 
Aufblühen, wo etwas schon am Sterben scheint. Ich las diese Woche ein 
Interview mit Cornelia Füllkrug-Weitzel, der Präsidentin von Brot für die Welt. 
Es ging um die Folgen des Klimawandels für die armen Länder des Südens. 
Cornelia Füllkrug-Weitzel wurde gefragt, ob sie nicht depressiv würde 
angesichts der aktuellen Entwicklungen. Sie antwortete: „Warum sollten wir 
nicht optimistisch sein, wenn wir daran glauben, dass Gott begonnen 
hat, diese Welt umzuwandeln in einen Ort, an dem es gerechter und 
friedvoller zugeht? Ich weiß aber auch, dass ich das nicht alleine reißen 
muss. Gott hat diese Revolution oder diese Transformation begonnen und mit 
ihm haben wir eine Chance. Sonst hätte ich vielleicht Anlass zur Depression. 
Das andere ist: Es ist tatsächlich so, dass wir in all diesen Ländern bei 
unseren Projektpartnern dermaßen viele tolle, super starke Frauen und 
Männer treffen, die so viel Engagement, Optimismus, Mut, tolle Ideen und 
Kreativität besitzen, dass ich jedes Mal unglaublich ermutigt zurückkehre. 
Wenn Menschen, denen es aus unserer Sicht deutlich schlechter geht als uns, 
mit so viel Energie und Gottvertrauen und Hoffnung ihre Sache anpacken, 
können wir stolz sein, ihre Partner sein zu dürfen.“ So weit das Interview. 
 
Warum sollten wir nicht optimistisch sein, wenn wir daran glauben, dass Gott 
begonnen hat, diese Welt umzuwandeln in einen Ort, an dem es gerechter 
und friedvoller zugeht? Aus diesem Glauben zieht die Präsidentin von Brot für 
die Welt ihre Motivation. Der Beginn dieser Verwandlung geschah an 
Weihnachten. Bruder Conradus hat seine Hoffnung ja nicht aus der Kraft der 
Natur gezogen, dass im eisigen Schnee eine Rose blüht. Sie war ihm nur ein 
Sinnbild. Seine Hoffnung bezog sich auf Weihnachten, wo sich diese alte 
Verheißung des Propheten erfüllt: Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja 
sagt, hat uns gebracht alleine, Marie die reine Magd, aus Gottes ewgem Rat, 
hat sie ein Kind geboren wohl zu der halben Nacht. Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis. 
Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und 
Tod. 
 
Bei den Weihnachtsfeiern in Schwenningen und Tuningen habe ich den 
Flüchtlingen Weihnachten mit den Figuren der Krippe erklärt. An der 
Weihnachtskrippe sehen wir, wie Gott neues Leben schenkt: Parteinahme für 
das Leben, Respekt vor den Außenseitern, Herberge für Flüchtlinge, 
Versöhnung von Menschen und Tieren, so wie es die Vögel in der 
Bildergeschichte von vorhin sangen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen, die sich für Gott öffnen.“  
 
Amen     Hans-Ulrich Hofmann 


