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Die Botanik und Symbolik der Rose 
Quelle: Clemens Zerling: Lexikon der Pflanzensymbolik 
 
Familie: Rosengewächse, Rosaceae 
Im Allgemeinen verstehen wir heute unter Rosen die Edel- oder Zuchtrosen mit 
fünf Blütenblättern bis zu leicht gefüllten Blüten in fast allen Farben und 
Nuancen. In der Antike wurden sie sprachlich, aber nicht symbolisch deutlich 
von der Wildrose unterschieden. 
Blütezeit: zumeist Juni bis Juli, sortenabhängig nachblühend oft bis Dezember. 
Heilwirkungen der Apothekerrose (Rosa gallica var. Officinalis): wundheilend, 
zusammenziehend, entzündungshemmend, antiseptisch, stärkend, 
nervenberuhigend, hautreinigend und teintverschönernd. 
Christliches Attribut: Maria, alle Märtyrer und zahlreiche Heilige 
Grundbedeutungen in der Symbolik: Schönheit, Vollkommenheit, Liebe, Laster, 
Leid, Vergänglichkeit, Tod, Wandlung, Weisheit, Geheimnis, Verschwiegenheit, 
Entfaltung aus dem Einen Prinzip und Rückkehr aus der Welt der Gegensätze 
zur ursprünglichen Einheit. 
Pflanzencharakteristik: Leidenschaften der Liebe und ihre Qualen, sehnsüchtige 
und vergebliche Hoffnung. 
Blumensprache: (sehr vielfältig, u. a.) »Ich verzeihe dir weil ich dich liebe!« 
 
»Der vollen Rose gleicht an Pracht die Sonne, und alle Blättchen siehst du 
Monden gleichen«, dichtete der persische Mystiker Mewlana Dschelaleddin 
Rumi. In der hermetischen Symbolsprache verkündet die Vereinigung von 
Sonne und Mond höchste Vollendung, die Vereinigung aller Gegensätze, die 
»Ganzheit des Selbst«. Rosen zieren die Schönheit und Harmonie im Elysium. 
Vermutlich gelangte die Kunst der Rosenzüchtung durch die Alexanderzüge 

ins Abendland. Hier spielte die Blume schon bald eine vergleichbare Rolle wie 
der Lotos in Ostasien oder Altägypten. Nach einer islamischen Legende setzte 
Allah selbst die Rose zur Königin der Blumen ein. Sie übernahm damit die Stel-
lung des Lotos, dem die anderen Blumen anlasteten, zu schläfrig zu sein. 
Ihre ursprüngliche Heimat dürfte Indien oder Persien sein. Dort blühen sie 

beinahe das ganze Jahr hindurch in köstlicher Fülle. Bis heute spielen sie auf 
dem Land bei Frühlingsfesten eine wichtige Rolle und dürften einst dem 
Frühlingsaspekt der Großen Göttin geweiht gewesen sein. So verbinden sich 
seit jeher mit Rosen Jugend, Anmut, Schönheit, Fruchtbarkeit, aber auch heitere 
oder ausgelassene Lebensfreude. Zu keiner Zeit versäumten es Dichter, ihren 
unvergleichlichen Duft, die überwältigende Schönheit ihrer samtenen Blüten 
und sogar die respektheischende Stachelrüstung zu rühmen. Jede Einzelheit 
ihrer Erscheinung verlockt zur sinnreichen Auseinandersetzung, was schließlich 
aber auch dazu führte, sie für alles und jedes als Metapher zu nutzen. 
Rosen sollen dem Lächeln des Liebesgottes Amor erwachsen sein, fielen aus 
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dem Haar der Morgenröte Aurora oder entstanden aus dem Meeresschaum, 
der an dem Leib von Aphrodite klebte, als die Göttin der Liebe den Wogen 
entstieg. Götterkollegen besprengten die neue Blume mit Nektar und verliehen 
ihr den sinnenbetörenden Duft. Als Aphrodite vom Tod ihres Lieblings Adonis 
erfuhr, weinte sie weiße Rosen. Und als sie über diesen Blumenteppich eilte, 
ritzten Dornen ihren Fuß, ihr Blut tropfte auf die weißen Blüten, erzählt die 
Geoponika, eine Sammlung landwirtschaftlicher Regeln aus dem 10. 
Jahrhundert. 
Weißblühende Rosen lassen an Unschuld und Reinheit denken, an 
Unberührtheit und Jungfräulichkeit, wie es früher noch ein Brautstrauß signali-
sierte. »Weiße Rose« nannte sich 1942/43 eine studentische 
Widerstandsgruppe, die sich aus sittlicher Entrüstung gegen das NS-Regime 
auflehnte. Alle Rosenarten verblühen rasch, mahnen an Begrenzung und 
Ewigkeit, an die Einheit von Leben und Tod. Als Hoffnung auf Wiedergeburt 
und ewiges Leben werden sie seit der Antike bei Begräbnissen gepflanzt oder 
aufs Grab gelegt. Mit »Rosengarten« (Hagrose) beschrieben mittelalterliche 
Dichter ein Kampf- oder Schlachtfeld, die Schweizer ihre Friedhöfe. Rekken 
tauften ihr Schwert gern »Rose«. Die moslimische Tradition preist den 
Rosengarten als heiligen Bezirk, in dem der Mensch seine vollkommene Natur 
erleben kann. In der Mystik verweisen vor allem weiße Rosen auf geistige 
Entfaltung durch Kultivierung unserer Wünsche, durch Einklang mit den Vor-
stellungen unseres höheren Selbst. 
Gerade das erfolgreiche Aufpfropfen auf Wildsorten bei der Zucht von 
Edelrosen bot einen idealen Vergleich für die Läuterung unserer sog. Vitalseele, 
der wilden Instinkte und heftigen Triebkräfte. Doch sie dienen als Motor und 
Motivation für Entwicklung. Rosendornen künden von Schmerz, Blut, Wunden 
und Märtyrium während unserer Erfahrungen. Doch erst dieser Wandel und 
seine Bewusstmachung führen zum Endziel der Vervollkommnung. »Märtyrer 
leuchteten in ihrer Geduld wie Rosen«, verglich eine Predigt aus dem 12. 
Jahrhundert. So verspricht die rote Rose Opferbereitschaft, zuletzt Weisheit und 
menschliche Erfüllung, hat man das größte Opfer vollzogen: die Integration des 
eigenen in einen höheren Willen. Dichtung und Mystik umschreibt dies als 
Hochzeit mit dem Geliebten, dem Himmlischen Bräutigam, »der die Wüste 
[unserer Gefühlswelt) blühen lässt wie eine Rose«. 
Im Mittelalter machten sich viele christliche Mystiker auf die Pilgerschaft nach 
dieser »mystischen Rose«. Das Ziel sollte alles Hohe in sich vereinigen, die 
himmlische Vollkommenheit, das Pleroma (Fülle der göttlichen Kraft und der 
idealen Welt), die Vollendung, in der irdischen Sphäre Verdienste um das 
Gemeinwohl und aufbauende Tugenden. Es war zugleich die Suche nach dem 
innersten Zentrum und Mysterium des Lebens. Weg und Ziel führten zum ge-
heimnisvollen Gral. In dieser Schale war einigen Legenden zufolge das Blut 
Christi aufgefangen worden, das er am Kreuz für die Menschheit vergossen 
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hatte. 
Der Gral erschien mitunter selbst als Rose, Sinnbild der Liebe und Wunden 
Christi, aber ebenso des geheimen Wandlungsprozesses seines Blutes. Als 
Herrin des Grals kürte man Maria, auserwählte »Rose des»Rose ohne Dornen 

(Sünde)«, »blühende Rose inmitten der Dornen«. »Gralsritter« erhoben 
Maria zum Sinnbild höchster Weiblichkeit, der unübertroffenen Schönheit des 
Wandels und aller Tugenden, des reinsten Aufnahmegefäßes. Eine alte 
messianische Prophezeiung von dem Reis, der aus der Wurzel Jesse entspross, 
wurde im 15. Jahrhundert zu einem Lied umgeformt: »Es ist ein Ros' 
entsprungen« - das inkarnierte Schöpfungswort oder der alles durchdringende 
Geist (Logos) als himmlische Blüte. 
Unter den christlichen Tugenden kann die Rose für spes (Hoffnung) stehen. 
Im einflussreichen altfranzösischen Versepos Roman de la Rose (um 1230) 

begegnet der Held der Geschichte in einer Traumlandschaft der schönen kose 
als Ausdruck des Wesens der Liebe. »Verzicht«, Scham«, »Keuschheit« und 
sogar »Verleumdung« bewachen sie vor dem in der Glut der Leidenschaft 
entflammten Träumer. 
Etwa um 1400, offensichtlich im Rheinland, entstand auch das Motiv des 
Rosenhags. Maria sitzt vor einer Rosenhecke oder -laube, unter dem Schutz der 
Rosendornen. An diesem Ort mystischer Verwandlung vereinigen sich die 
Gegensätze. Maria selbst wird der Paradiesgarten genannt, der hortus conclu-
sus (Hohelied 4,12), der verschlossene Garten, in den nur der Herr Einlass 
findet. Als Ort der Abgeschiedenheit, Geborgenheit und Unberührtheit wurde 
er zum eigentlichen Symbol für die unbefleckte Empfängnis10, im 
übertragenen Sinne die von hinderlichen Wünschen und falschen Vorstellungen 
gereinigte Aufnahme höchster Weisheit und Inspiration. So kann in gotischen 
Bildwerken eine geschlossene Rosenblüte Maria als Jungfrau zeigen, eine 
geöffnete Blüte Maria als mütterliches Gefäß. 
In den Lehren der Rosenkreuzer und Freimaurer wächst die Rose am 
Lebensbaum, am Schnittpunkt des Kreuzes, dem Punkt der Vereinigung und 
der Quintessenz. Hier treffen irdische und transzendentale Welt aufeinander, 
innen und außen, Unterbewusstsein und Oberbewusstsein, Vielheit und Einheit, 
Ausgangspunkt und Ziel. Wie eine Rose entfaltet sich unser Bewusstsein in 
dieser immerwährenden Auseinandersetzung. Verbindet man jede Spitze der 
ursprünglich fünf Blätter der Rose, erhält man ein Pentagramm 
(Zahlensymbolik, das heilige und geheime Symbol der Pythagoreer und 
Quintessenz ihrer Seelenlehre. In alchimistischer Symbolik beschreiben Rosen 
die Weisheit eines klaren und unterscheidungsfähigen Geistes, aber auch die 
bewusst vorbereitete Wiedergeburt. Rosarivrn bezeichnet ihr »Großes Werk« 
der Vervollkommnung, das sich in fünf oder sieben Stufen (siebenblättrige 
Rose) der Wandlung vollzieht" Mit ihrer makellosen Geometrie bot sich die 
Rose auch als Symbol des Schlusssteines an, mit dem mittelalterliche Bauhütten 
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ihr »großes Werk« an den Kathedralen vollendeten. 
Mit einer Rose bestach Cupido Harpokrates (Horus), "Aphrodites' Geheimnis 
nicht zu verraten, und seither habe die Rose als Symbol der Verschwiegenheit 
gedient. 
Harpokrates, oft mit dem Finger auf dem Mund und einer Rose dargestellt, 
weist auf sein eigenes Geheimnis, das Mysterium des sich immer erneuernden 
Lebens. Eine fünfblättrige Rose über Beichtstühlen und in der Dekoration von 
Rathaussälen mahnt an strenge Diskretion. Schließlich verhüllen auch die 
Blütenblätter der Blume ihr Inneres in all seiner Fülle. Der Ausdruck sub rosa 
verspricht Geheimes, aber unter dem Siegel strenger Geheimhaltung. 
In der Frühzeit der Römer signalisierte die Blume noch Sittenstrenge und 
Tapferkeit. Sie war Lohn kühner oder tüchtiger Taten. Hatte sich eine Legion im 
Kampf besonders hervorgetan, durfte sie bei der Heimkehr Helm und Schild mit 
Rosen umwinden. Geriet der Staat aber in Gefahr, durfte niemand Rosen 
tragen." Doch mit der Zeit schwanden ernste Bedeutungen. Rosen versanken in 
die Bereiche von Ausschweifung und Sinnestaumel, schließlich gar in die Sphäre 
von Dekadenz, Laster und Verweichlichung. Kleopatra, Königin von Ägypten, 
gab dem römischen Feldherrn Antonius ein Gastmahl, bei dem der Fußboden 
des Saales eine Elle hoch mit Rosenblüten bestreut war." Rosen bekränzten 
Tänzerinnen, Musikanten und Festteilnehmer bei üppigen Trinkgelagen. Für die 
frühen Christen haftete der Blume verständlicherweise Verwerflichkeit an. Sie 
wurde Inbegriff »gottlosen Schwelgens und sündiger Gottvergessenheit«. In 
China hieß es, inmitten von Elend, Leid, Verlassenheit oder Verderbtheit 
verbreite sie Wohlgeruch und wirke reinigend. So vermittle sie auch Frieden und 
Glück. 
Schon immer hatten vor allem rote Rosen die Göttin der Liebe begleitet. Deren 
Zauberkraft umfasst auch Verlockung, Wollust und »sündhaftes Verlangen«. 
»Rosenlippen« ziehen jede Aufmerksamkeit magnetisch auf sich. Rosen 
prangten als Logo über Freudenhäusern, »Rosengassen« hießen frühe Sperr-
bezirke im Rotlichtmilieu. »Rosen brechen« wie im Gedicht »Sah ein Knab ein 
Röslein stehn, Röslein auf der Heide« verhüllt in der Umschreibung eine Deflo-
ration (lat f/orus, blühend; flos, Blume, Blüte). »Die Jungfrau wird aus ihrem 
Blütenstand herausgenommen und ist nunmehr dazu bestimmt, Frucht zu tra-
gen.c<16 In Shakespeares erotischem Gedicht Venus und Adonis obsiegt die 
Rose der Leidenschaft über allen spröden Widerstand: 
Er pflückt die Rose / sticht sie ihn auch wund. 
Doch wie schnell sie verwelkt und die Hand verletzt, von der sie gepflückt wird, 
ebenso rasch eilen Amors Freuden dahin und hinterlassen Qual und Pein. Im 19. 
Jahrhundert fanden Pflanzencharakterisierungen hierin auch ein Bild 
sehnsüchtiger und vergeblicher Hoffnung." Ein Lied aus dem Riesengebirge 
bringt es resignierend auf den Punkt: »Es schneit ja keine Rosen und regnet 
keinen Wein; so kommst du auch nicht wieder, Herzallerliebster mein.« Nach 
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einer jüdischen Sage stamme das Rot der Rose vom ersten Herzblut, das auf 
Erden vergossen wurde, dem Blute Abels. 
Im Roman Der goldene Esel des römischen Dichters Apuleius hat sich der 
neugierige Lucius auf den erotischen Hexenkult Thessaliens eingelassen. Durch 
ein Verwechseln der korrekten Zaubersalbe verwandelt er sich in einen Esel mit 
Menschenverstand. Damit taumelt er durch eine Reihe komisch hintergründiger 
Episoden, bei der Geheimnisse antiker Mysterien enthüllt werden. Zum Schluss 
frisst der Esel Rosen (die veredelte Wunschnatur), und Lucius gewinnt wieder 
Gestalt und Ausdruck eines Menschen zurück. 

 
Rosette: »Rosetten« nennt die Kunstgeschichte zweidimensionale, stark 
geometrisierte Blütenrunde in der Architektur. Zumeist erklärt die Anzahl der 
Blüten den Deutungshintergrund (*Zahlensymbolik), wenn sie nicht im 
Zusammenhang eines größeren Bildprogramms stehen. Früheste Formen finden 
sich in der ältesten Periode Sumers (3500-3000 v. Chr.). Ihr prachtvolles 
Blütenrund spiegelt die lebenzeugenden Kräfte der Erde, ständige 
Regeneration und das zyklische Element allen Wachstums. Zugleich verkünden 
sie die Anwesenheit und Manifestation des Göttlichen zunächst die der Großen 
Göttin, später Ja auch von Marduk, dem Herrn des Himmels und Sonnenlaufes. 
In jüngerer assyrischer Periode kann die Rosette als Jungfrauen- oder - 
Mutterkraut ( Chrysantherrrum parthenium L., heute: Tanacetum parthenium 
L.) identifiziert werden."' Erst in frühchristlicher Zeit binden sich Rosetten 
endgültig an Rose. 
Umschließt ein Kreis die Blüte, übernehmen Rosetten das Symbol des Rades, 
der Rota (*Lebensbaum) und des in sich selbst kreisenden Kosmos. ohne 
Anfang und Ende.2' Blumen- und Pflanzenornamente im Bereich der Rosetten 
kennzeichnen dabei die Abhängigkeit und Zusammenhänge zwischen Ve-
getation, Entwicklung und astralen Bewegungen samt ihren Einflüssen. So 
verspricht dieses Symbol auch die Erneuerung des Lebens, den neuen Frühling 
als Erwachen in der Natur und in der Seele. In der Schönheit seiner stilisierten 
Formen steckt sicherlich ebenso ein Hinweis auf Vollkommenheit der Durch-
dringung des Endlichen durch das Unendliche, auch auf unsere Seele bezogen. 
Fensterrosen mittelalterlicher Kirchen, die ihre Vorbilder in syrischen und 

koptischen Modellen haben, greifen wie diese vorchristliche Bedeutungen auf. 
Sie erinnern an die platonische Sphärenharmonie: den himmlischen Kreislauf 
aller Gestirne als harmonische Ordnung des Universums mit ihrem Einfluss auf 
das Leben der Menschen. In der Fensterrose der Kathedrale von Lausanne 
vertritt Annus, das personifizierte Jahr und Inbegriff des Welten- und 
Lebenslaufes, Christus als Regenten der Zeit und Lebenskraft. Hier bleibt die 
Vier, Quadratzahl der mütterlichen Zwei, das bestimmende Konstruktionsele-
ment aus Quadrat und Kreis, »dem sich Tag und Nacht, Sonne und Mond, 
Jahreszeiten und Monate, Paradiesflüsse und Mischwesen, Elemente und Tier-
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kreiszeichen, Wahrsagetechniken und Winde unterwerfen müsse«. 
Leuchtende Fensterrosen der Gotik, »Visionen des himmlischen Jerusalems«, 
befinden sich vor allem an der Westfront der Kathedralen, in Richtung der 
untergehenden Sonne. Nach der »heiligen Geographie« liegt im Westen der 
Bereich des Todes und aller Widerstände gegen das Leben. Wenn die 
sterbende sonne mit ihren Strahlen die Fensterrose erleuchtet, schafft sie die 
Hoffnung, dass alles Böse im Bereich der Finsternis „die Gemeinde Christi nicht 
überwältigen wird.“ 
 
 
 
 


