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Sendung am 26.12.11, 12.05 - 13.00 Uhr, BR-KLASSIK 
 
Xaver Frühbeis 
 
MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Aus dem Schnee erblüht - Es ist ein Ros entsprungen 

 
 
 
MUSIK: 
Jan Sandström: Det är en ros utsprungen 
Vokalensemble Cantabile, Regensburg 

Leitung: Matthias Beckert 

 

"Es ist ein Ros entsprungen", das heutige Volkslied in "Mittagsmusik extra" auf BR-KLASSIK. 

Ein Titel, der immer wieder für Verwirrung unterm Weihnachtsbaum sorgt, besonders bei 

kleinen Kindern und besonders hier in Bayern, wo ein "Ros" keine Blume ist, sondern ein 

Pferd. Wer bei dieser Zeile vor seinem geistigen Auge ein Pferd auf grüner Wiese sieht, wo 

es aber nicht hingehört, weil es übers Gatter gehüpft ist, der hat eindeutig eine ganz falsche 

Vorstellung von der Sache.  

 

Andere Leute meinen, hier sei die Rede von einer Blume, und zwar von der Christrose. Weil 

sie ja das Blümlein ist, das bei uns sein Blütenköpfchen durch den Schnee steckt und "mitten 

im kalten Winter" blüht. Aber, leider: Das stimmt auch nicht. Auch davon ist im Lied nicht die 

Rede. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass dieses Lied ein Rätsellied ist und auch als solches 

gemeint war. Das Lied ist alt, es stammt aus dem 16. Jahrhundert, ist im Jahr 1599 zum 

ersten Mal gedruckt worden, in einem Gesangbuch für das Bistum Speyer mit dem schönen 

Titel: "Alte Catholische Geistliche Kirchengeseng auf die fürnemsten Feste". Unser Lied hat 

zwei Strophen, in der ersten stellt der Textdichter sein Rätsel, und in der zweiten bringt er die 

Auflösung. Und in dem Rätsel bezieht er sich auf eine Stelle im Alten Testament. Prophet 

Jesaja, Kapitel 11, Vers 1. Wo es heißt: "Ein Reis  wird hervorgehen aus dem Stamme 

Jesse, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen." Und da haben wir jetzt 

unsere "Ros". Die "Ros" ist in Wirklichkeit gar keine "Ros", sondern ein "Reis". "Reis" - ist ein 

altes Wort für "Zweiglein". Wir haben das heute noch, wenn nämlich viele solcher Zweiglein 

auf einem Haufen beieinander sind. Das nennt man dann "Reisig".  

 

Was ein Prophet ist, der redet gern in Bildern. Jesse, das ist der Name des Vaters des 

Königs David, und aus seinen Nachkommen, aus dem Stamme Jesse, wird einst der 

Messias kommen. Dieser Stamm, sagt der hellsichtige Prophet Jesaja voraus, dieser Stamm 

wird austreiben und Frucht bringen, aus ihm wird ein Reis, ein Zweiglein, wachsen, und das 

wird der Erlöser sein, der Retter nicht nur Israels, sondern der ganzen Welt. Und unser 

Liedtextschreiber im 16. Jahrhundert, der hat sich mit dem Wort "Reis" eine kleine 
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dichterische Freiheit erlaubt. Er hat es verändert, umgedichtet zu der - uns heute 

wohlbekannten - "Rose, von der Jesaja sagt". 

 
MUSIK: 
Volksweise: Es ist ein Ros entsprungen 
Thomas Hampson, Bariton 
St Paul Chamber Orchestra  

Leitung: Hugh Wolff 

 

Thomas Hampson und das St Paul Chamber Orchestra unter Hugh Wolff. Ein Rätsellied aus 

dem 16. Jahrhundert, mit zwei Strophen, die erste bringt das Rätsel, in der zweiten kommt 

die Auflösung, die Strophen drei und vier, die Hampson hier auch gesungen hat, die hat 

wesentlich später, Mitte des 19. Jahrhunderts, ein lutherischer Pfarrer aus dem Frankenland 

dazugedichtet, ein Mann namens Friedrich Layriz. So. Und wenn wir jetzt mal ein wenig in 

die Feinheiten gehen und uns in den ersten beiden Strophen genau anschauen, was 

Hampson da gesungen hat, und das mit der Bibel vergleichen, dann haben wir ein Problem.  

 

In der ersten Strophe heißt es im Lied: "Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart." 

Und in der zweiten Strophe hat Hampson gesungen: "Das Röslein, das ich meine, davon 

Jesaja sagt, ist Maria die reine, die uns das Blümlein bracht." Wir haben also hier dreierlei. 

Erstens: eine Wurzel , zweitens: ein Röslein , gemeint ist: das Reis, der Zweig, der aus der 

Wurzel treibt, und drittens, und das hat der Textdichter neu dazu erfunden, das steht in der 

Bibel nicht: ein Blümlein .  

 

Der Prophet in der Bibel  sagt: Der Stamm Jesse, die Wurzel, treibt aus und bringt einen 

Zweig hervor, und das ist der Messias. Der Lied text dagegen sagt: Der Stamm Jesse, die 

Wurzel, treibt aus und bringt einen Zweig hervor, und das ist nun nicht der Messias, sondern 

Maria , die Mutter Gottes, und die bringt ein Blümlein hervor, und das ist dann der Messias. 

Das ist gewissermaßen eine "Neuauslegung" der Bibelstelle zugunsten der Muttergottes, und 

so klein und unwesentlich diese Zutat scheinen mag, den Protestanten damals hat sie gar 

nicht gefallen. "Sola scriptura" heißt eine wichtige Grundregel der Reformatoren, nur, was in 

der Schrift geschrieben steht, ist das, was zählt. Und dass die Katholiken hier die 

Muttergottes gewissermaßen in einen Bibeltext reingeschmuggelt haben, das geht schon 

mal gar nicht. Das Lied selber hat ihnen aber schon gefallen, sie wollten es auch singen. 

Also hat es im Jahr 1609 der protestantische Komponist Michael Praetorius in eines seiner 

Liederbücher aufgenommen, er hat ihm die vierstimmige Fassung gegeben, in der wir es 

heute noch kennen, und dabei hat er aber den Text an der empfindlichen Stelle in der 2. 

Strophe ein klein wenig im protestantischen Sinn korrigiert. Wo die Katholiken singen: "Das 

Röslein, das ich meine, ist  Maria, die reine, die uns das Blümlein bracht", da singen seit 

Praetorius die Protestanten: "Das Röslein, das ich meine, hat uns gebracht  alleine, Marie, 

die reine Magd." Bei den Evangelischen bringt  Maria das Röslein. Sie ist  es nicht mehr, sie 
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bringt es nur. Maria - eine Mittlerin. So, wie's in der Bibel steht. "Sola scriptura". Jetzt stimmt 

die Stelle wieder, und wir können beruhigt sein. 

 
MUSIK: 
Volksweise: Es ist ein Ros entsprungen 

The King's Singers 

 

Noch einmal "Es ist ein Ros entsprungen", in der protestantischen Textfassung, mit den 

King's Singers. 

 

Was aber ist nun mit der schönen Blume, die uns  hierzulande tatsächlich mitten im Winter 

im kalten Schnee erblüht? Von ihr ist weder in der Bibel noch im Lied die Rede, und was das 

allerschönste ist: sie ist  nicht mal eine Rose. Sondern ein anderes gefährlich Ding. Die 

Christrose sieht zwar ein wenig so aus wie eine Heckenrose, aber: botanisch zählt sie zur 

Gattung Nieswurz. Aus ihrer Wurzel kann man Niespulver herstellen. Und das ist noch das 

Harmloseste. Der Wurzelstock enthält ein Herzgift, das vorsichtig dosiert werden möchte. 

"Drei Tropfen machen rot", hat man früher gesagt, "zehn Tropfen machen tot". Also: lieber 

nur anschauen, ein bisschen dran riechen, und dran denken: Auch diese Rose hat gewisse 

Dornen. Auch wenn sie gar keine ist.  

 

 
MUSIK:  
Michel Legrand: A Rose in the Snow  
Kiri te Kanawa, Sopran  
Ambrosian Singers 
London Studio Orchestra 

Leitung: Michel Legrand 
 

* * * 
 
 
 


