
 
 

Die Rose von Jericho 
 
Laura (ggf. Lias) lag auf ihrem Bett und starrte schlecht gelaunt Löcher in die Luft.  
„Ich bin müde“, dachte sie. „So müde… so wie gestern auch schon. Und vorgestern.  
Und irgendwie hab ich auch nicht so viel Lust, etwas zu machen.  
Früher hab ich oft draußen im Wald mit meinen Freunden gespielt.  
Das war immer ziemlich cool. Aber seit wir in eine andere Wohnsiedlung gezogen sind,  
ist die Entfernung einfach zu groß, um nach der Schule noch ein bisschen zu spielen.“  
 

Irgendwie war alles gerade doof. Sie hatte kaum noch zu irgendetwas Lust,  
auf Schule natürlich schon gar nicht.  
Und wenn ihre Eltern sie wieder einmal drängten, für eine Arbeit zu lernen,  
fehlte ihr einfach jegliche Motivation. Sie fühlte sich dann meist einfach bloß leer.  
 
Deswegen waren ihre Noten natürlich auch nicht besonders gut im Moment. 
„Ich vermisse einfach die schönen, alten Zeiten. Mit meinen Freunden & mit meinen Eltern. 
Die sehe ich nämlich auch nur noch wenig -so viel wie die ständig arbeiten müssen.  
Ach, es ist einfach gerade alles doof…“. 
 
Eine Woche später saß Laura wieder einmal in ihrem Zimmer und fühlte sich unglücklich. 
Sie hatte sich gerade mal wieder wegen einer 5 in Deutsch mit ihren Eltern gestritten.  
Aber was konnte sie schon dafür, dass sie keine Kraft finden konnte, für die Schule zu lernen?  
Es lag einfach daran, dass in ihrem neuen Zuhause für Laura nichts wie Zuhause war.  
Ihr machte nichts Spaß.  
 
Auf einmal piepste ihr Handy.  „Nanu, was ist jetzt los?“, dachte Laura (Lias).  
Josua, ein Freund ihrer Eltern, der den Jugendkreis in der örtlichen Gemeinde leitete,  
hatte ihr eine SMS geschickt:  

Hallo Laura, heute Abend um 17 Uhr ist Jugendkreis.  
Du bist herzlich eingeladen! Es geht um die Rose von Jericho…  

 
„Rose von Jericho? Was ist das denn für eine Blume?“,  
fragte sie sich und beschloss, zum Jugendkreis zu gehen.  
Dort angekommen stellte sie enttäuscht fest,  
dass diese Rose ein ziemlich hässliches, vertrocknetes, braunes Pflanzenknäuel war.  
 

Gar nicht schön und leuchtend rot oder gelb, wie eine Rose normalerweise aussah.  
Aber Josua erzählte ihr und den anderen Teilnehmern, dass dieses tot aussehende Knäuel  
in Wirklichkeit noch ganz viel Leben in sich trägt.  

„Denn wenn man die vertrocknet aussehende Rose von Jericho in eine Schale mit Wasser 
legt und ein bisschen wartet, passiert das Wunder: Sie öffnet sich und wird wieder grün!  
Deshalb nennt man sie auch Auferstehungspflanze. Vom Tod zum Leben. Das ist wie bei 
Jesus: Er war tot, aber er ist wieder auferstanden und lebt noch heute!“  

 

Dann stellte Josua Laura und den anderen noch eine direkte Frage:  
„Was fühlt sich in deinem Leben gerade tot an?  
Wo bist du wie die ausgetrocknete, eingerollte Rose von Jericho?“  

Da musste Laura nicht lange nachdenken. 
Josua redete weiter: „Wenn es bei dir innerlich auch so vertrocknet und leer aussieht  
wie bei dieser Pflanze, dann hat Jesus genau das Richtige für dich! Er hat das Wasser!  
Denn ER = IST dieses lebendige Wasser. Und er möchte dir von diesem Wasser abgeben,  
sodass du in ihm aufblühen kannst und das Leben in Fülle hast!“  

 

Da wusste Laura, dass sie genau das wollte und brauchte.  
Und als sie Jesus bat, sie mit diesem lebendig machenden Wasser zu gießen, durfte sie erleben, 
wie sie innerlich aufblühte. Denn Jesus lebte nun in ihr.    Esther Marettek 
 
Legt die trockene Rose von Jericho in eine Schale mit lauwarmem Wasser und schaut zu, wie sie 
sich verändert! In welchem Bereich deines Lebens willst du neu von Jesus bewässert werden? 

 


