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DIE ROSE
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»Nun, Farbe habe ich keine mehr«, meinte der Schöpfer,
»aber ich habe etwas ganze Besonderes für dich. Ich gebe
dir etwas von meinem weißen göttlichen Glanz. Ich schicke
dir meinen Engel des Lichts.« Das Pflänzchen dankte artig,
aber der Schöpfer hörte wohl, was es nicht aussprach, dass
es doch immer noch traurig war, keine Rose geworden zu
sein. Darum fügte er hinzu: »Du wirst nicht im Sommer
blühen wie all die anderen Blumen, sondern in Schnee und
Eis, wenn sonst keine Pflanze Blüten treibt. Und du wirst einen Namen bekommen, wie keine andere Blume auf Erden
ihn hat: Christrose.« Damit segnete er das Pflänzchen und
ließ seine Blütenblätter in strahlendem Weiß aufleuchten.

ENGEL SEGEN

Ich segne dich mit dem Licht, das dich erleuchtet.
Ich segne dich mit dem Licht, das dich verwandelt.
Ich segne dich mit dem Licht, das von dir ausgeht.
Schließe dich auf, werde Licht,
denn dein Licht kommt,
der Glanz Gottes strahlt auf über dir.
Nach Jesaja 60, 1

Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß;
mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis.
Um Weihnachten herum blüht unter dem Schnee eine weiße Blume, und manchmal, wenn sie ihren schönen Namen
hört, Christrose, hat das Weiß ihrer Blütenblätter einen
Hauch Rosa. Ob sie sich freut und darum von innen her
glüht, oder ob sie doch immer noch an die roten Rosen denkt
und ihnen ähnlich sein will, müsst ihr sie einmal fragen.
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