
Maturantengottesdienst am Gymnasium Hartberg 2013/14  

30. April 2014. 10 Uhr. Dorfkapelle Penzendorf  

 

Leitgedanke: „..von der Rose“ 

Eröffnung: Lied The Rose 

 

Einleitung: Priester  

 

Bußakt: Text - Rose (und Instrumkental) 

Mensch, du tust mir leid, sagte die Rose zu einem grübelnden Menschen, was ist mit dir? 

Schon tagelang stehe ich vor dir, du siehst mich nicht, du bestaunst mich nicht, du atmest 

nicht meinen Duft, du grübelst vor dich hin, stellst Fragen, die einen zermürben, warum? 

wieso? wozu? 

 

Ich möchte dich jetzt einladen nachzudenken: Worüber freust du dich? Gab es Augenblicke, 

die du am liebsten festgehalten hättest? 

 

Manchmal übersehen wir die kleinen Freuden des Tages. 

Wenn wir Vergangenes festhalten wollen und ihm nachtrauern, wenn wir uns 

an Nichtigkeiten verlieren, wenn eine hektische Aktivität die nächste ablöst; 

da blüht eine Rose neben uns und wir bemerken sie nicht. Da freut sich ein 

Mensch neben uns und wir übersehen seine lachenden Augen. 

Gott, wir wollen dir jetzt unsere Grenzen hinlegen, unsere enge Sicht, unsere 

Ängstlichkeit und vielleicht auch Resignation. 

Öffne unsere Augen für dich. 

 

Lied: With or without you 

 

Tagesgebet: Priester 

Guter Gott, Rosen sind Blumen, die die Welt schön machen. Wir freuen uns, wenn sie blühen 

oder wenn wir einen Rosenstrauß geschenkt bekommen.  

Vieles haben wir im Blick auf die Rose in der Schulzeit erlebt und erfahren. Wir durften uns 

öffnen und sind aufgeblüht, wenn wir geschätzt wurden, wir konnten uns zeigen und stolz 

sein, wenn etwas gelungen ist, wir haben uns zur Wehr gesetzt und Dornen gezeigt, wenn wir 

uns bedroht fühlten, wir haben manche Blätter verloren, weil Hoffnungen und Erwartungen 

anders gekommen sind als wir sie uns ausgemalt haben. 

Du zeigst dich uns als liebender Gott, der uns wachsen lassen will, damit wir diese Welt mit 

deiner Zuwendung und Liebe erfüllen. Begleite uns dabei, wenn wir nun auf das Wort deiner 

Botschaft hinhören, die du uns gesagt hast in Christus unserm Herrn. 

 

Lesung: Die Bettlerin und die Rose (Rilke) 

Von Rainer Maria Rilke gibt es eine Geschichte aus der Zeit seines ersten Pariser 

Aufenthaltes. 

 

Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an 

dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne 

ein anderes Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern als nur immer die Hand 

auszustrecken, saß die Frau stets am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine Begleiterin gab 

häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwundert nach dem Grund, warum 

er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort: "Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht 



ihrer Hand." Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte 

sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. 

Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam 

von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose 

davon. 

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, 

blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der 

Alten ein Almosen gebe. 

Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am gewohnten Platz. Sie war 

stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend durch die ausgestreckte Hand. 

'Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?", frage die Französin. 

Rilke antwortete: "Von der Rose 

 

Evangelium und Predigt: Wolfram Dörfler (Klassenvorstand)  

 

Zwischengesang: Lied Halleluja 

 

Fürbitten: 

 

1. Herr, Jesus Christus, unsere Maturanten werden in wenigen Tagen bzw. Wochen ihre 

schriftlichen und mündlichen Prüfungen ablegen. Begleite sie in diesen Tagen der 

intensiven Vorbereitung und schenke ihnen die Kraft, die an sie gestellten Fragen mit 

innerer Ruhe und Gelassenheit zu beantworten. 

2. Jeder Einzelne von uns geht seinen persönlichen Lebensweg. Wir wissen oftmals 

nicht, welche Aufgaben uns als nächstes erwarten, ob unsere getroffenen 

Entscheidungen richtig sind. Stärke in uns die Gewissheit, dass du uns begleitest, 

damit wir die Stunden der Freude leben können und in schwierigen Situationen nicht 

mutlos werden. 

3. In wenigen Wochen begeben wir uns in die Ferien. Bis dahin haben wir noch 

unterschiedliche Kraftanstrengungen in der Schule vor uns. Gib uns Ausdauer und 

Durchhaltevermögen. 

4. Jede Rose wird auch einmal verblühen. Wir bitten für unsere verstorbenen 

Angehörigen und Freunde. Lass sie bei dir ihren Frieden und ihre Heimat finden. 

 

Gabenbereitung: Lied  - Aller Augen 

 

Gabengebet 

Gott, Rosen, Brot und Wein bringen wir heute zum Altar. Wir danken dir für diese Gaben, die 

uns so viel von dir erzählen. Deine Güte und Schönheit leuchtet in ihn auf. Verwandle uns mit 

Brot und Wein in Menschen, die sich nach allen Seiten hin öffnen und sich verschenken, so 

wie Jesus, dein Sohn, es getan hat. Amen. 

 

Präfation 

Gott, wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn. Er ist dein schönstes Geschenk an uns, 

eine herrliche Rose, die aufgeblüht ist mitten im kalten Winter, mitten in dunkler Nacht. Wir 

danken dir, dass du durch ihn der Welt Freude und Hoffnung geschenkt hast. Wir danken dir, 

dass wir durch ihn wissen, wie uns er Leben aussehen soll, wie unser Leben fruchtbar werden 

kann. Mit ihm und mit allen, die in deinem Licht leben, singen wir voll Freude: 

 

Heilig: Lied gem. singen 

 



Ja, wir stehen vor dir mit dankbarem Staunen, Schöpfer des Alls. Nicht nur in der Schönheit 

der Schöpfung hast du uns deinen Lebenswillen gezeigt, du bist uns besonders nahe 

gekommen in deinem Sohn, Jesus. Er erfuhr dich nicht als Gott der Vergeltung und Willkür, 

sondern als ein "du", dessen elterlicher Liebe wir mit Zuneigung und Vertrauen antworten 

dürfen. 

 

In diesem Vertrauen bitten wir dich:  

Dein Heiliger Geist komme auf unsere Gaben herab, auf das Brot + und den Wein, damit in 

diesen friedlichen, unblutigen Zeichen Jesus Christus unter uns gegenwärtig werde. 

 

Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach 

es,, reichte es seinen Jüngern und sprach:  

Nehmt und esst alle davon:  

Das ist mein Leib,  

der für euch hingegeben wird. 

 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte dir abermals, und reichte ihn seinen 

Jüngern mit den Worten:  

Nehmt und trinkt alle daraus: 

Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, 

mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

 

Geheimnis des Glaubens: 

Alle: deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst 

in Herrlichkeit. 

 

Priester: So feiern wir, Gott, das Gedächtnis deines Sohnes. Er nannte uns alle Schwestern 

und Brüder. In seiner Empfindsamkeit für das Schwache und in seinem Einsatz für die 

Rechtlosen verschmolzen die alten Rollen von Mann und Frau zu einer einigenden Kraft: der 

Liebe. 

 

Priester: Auf Unrecht antwortete er mit Vergebung, auf Krankheit mit Heilung, auf 

Verzweiflung mit Hoffnung, auf Spott mit Würde, auf den Tod mit der Auferstehung. 

 

Priester: Erfülle uns alle mit seinem Geist: die ganze Kirche, die vielen unterschiedlichen 

Menschen, die in ihr Verantwortung tragen und alle, die besonders den Geist der Versöhnung 

brauchen. 

 

Priester: Dieses Mahl bestärkt uns. Es verbindet uns mit allen, die Zeugen waren für das 

Kommen deines Reiches, mit Maria, der Mutter, mit Maria Magdalena, der Liebenden, mit 

den Aposteln, mit dem Heiligen N.N., mit allen Frauen und Männern, die sich gesandt 

wussten, für Jesus Zeugnis abzulegen. 

 

Priester: Gedenke jener, die wir geliebt haben und die uns im Tode vorausgegangen sind. 

Schenke ihnen die Gemeinschaft des Himmels, wo sie in Glück und Freude leben können. 

 

Bewahre uns in der Gemeinschaft mit deinen Heiligen: mit Maria, der Mutter deines Sohnes; 

mit allen, die deine Hoffnung lebten; mit allen die dir treu geblieben sind bis in den Tod. Lass 

uns mit ihnen zusammen das Leben feiern und dich loben und preisen durch Jesus Christus. 

 



Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen 

Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit! Amen. 

 

Vater unser: gemeinsam beten 

 

Kommunion: Lied Wish you where here 

 

Schlussgebet 

Jesus, dein Sohn, hat mit uns das Brot geteilt. 

Wir haben von diesem Brot gegessen und seine Gemeinschaft gespürt. 

Lass uns auch nach dieser Feier aufmerksam sein für seine Nähe in unserem Leben, 

damit wir in Freude den Weg gehen können, den du uns führst. 

Schenke uns Deinen Geist, der uns hilft die kommenden Tage und Wochen, wo die Matura 

und Abschlussprüfungen auf uns zukommen, gut zu meistern. Dein Geist helfe uns Ängste 

und Furcht zu überwinden, er helfe uns, den richtigen Geist zum Lernen zu haben, und er 

begleite uns wenn entscheidende Momente kommen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. 

 

Segen  

 

Schlusslied: Border Song 

 

anschließend: 

Die Klassenvorstände der 8. Klassen verteilen Rosen an ihre Schülerinnen und Schüler. 
 

 



„Rosenpredigt" (... zum Schlussgottesdienst der 8. Klassen am 30. 04. 2014) 

von Prof Mag Wolfram Dörfler 

 

Bezug nehmend auf den Text von der Bettlerin und der Rose, den uns J. so stimmungsvoll vorgetragen 

hat, möchte ich versuchen Euch, liebe Maturantinnen und Maturanten, an Eurem letzten regulären 

Schultag ebenfalls eine Rose in Eure Hände zu legen. Ich hoffe, ihr könnt in den kommenden 

aufregenden, manchmal sicherlich schweren Tagen rund um Eure Reifeprüfung ein wenig davon 

zehren (... so wie die Bettlerin aus der Geschichte.) 

 

Dazu werde ich jetzt ebenfalls die Symbolik der Rose bemühen; Symbole werden ja immer dann 

eingesetzt, wenn sich etwas auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene schwer sagen lässt. Man 

verwendet dann gerne etwas Konkretes (z. B. eine Rose) für etwas nahezu Unsagbares, Abstraktes und 

hofft, dass dieser anfassbare Gegenstand all das zum Ausdruck bringt, wozu man selbst nicht in der 

Lage ist. 

Auch ich beschreite heute diesen Weg und versuche die Rose von mir zu Euch sprechen zu lassen: 

 

1. Das ist eine Rose ( Knospenbündel zeigen...) 

Sie gleicht dem, was Ihr vor einigen Jahren wart, als Ihr zu 

uns gekommen seid: Viele kleine Knospen an schwankenden Stilen, grün, lebendig, von 

unterschiedlicher Form und Größe... .. .aber von dem, was wirklich in Euch steckt, wussten wir und 

vielleicht auch Ihr selbst noch recht wenig. 

 

2. Auch das ist eine Rose (springende Rosenknospe zeigen...) 

Sie gleich in etwa Eurem jetzigen Stadium: Vieles, was angelegt war, ist zum Durchbruch gekommen: 

An Größe, Kraft, Vitalität, Wissen, Selbstvertrauen und vielem mehr habt ihr zugelegt. Aber die 

Anstrengungen, ganz aufzublühen, 

liegen noch vor Euch. 

 

3. Und wieder ein Rose... ( aufblühende Rose mit leicht hängendem Kopf) 

Wenn man etwas intensiv anstrebt, um etwas ringt, sich um etwas bemüht, sinkt schon manchmal der 

Kopf ein wenig nach unten. Auch aufblühende Rosen lassen an heißen Tagen rasch einmal ihre Köpfe 

hängen, wenn das Wasser zu wenig wird. Ich schätze Euch wird es in der nächsten Zeit beim Lernen, 

Vorbereiten, Sorgen um das eigene Auftreten... auch mitunter so ergehen. Aber keine Angst! Ihr habt 

Wurzeln, die tief in der Erde stecken, aus denen ihr Frische und Zuversicht ziehen könnt: Solche 

Wurzeln sind Schulkollegen/innen und Freunde, die mit Euch gemeinsam unterwegs sind..., Eure 

Eltern die Euch in dieser Zeit sicher „intensiv hegen und gießen", Eure Lehrer, die Euch in den letzten 

Tagen bestimmt noch „ordentlich düngen" werden. ... und letztendlich der, in dem Eure Wurzeln 

stecken: nämlich GOTT. 

 

4. Auch das sind Erscheinungsformen der Rose (Stock und Hagebutten zeigen...) 

Da ist besonders dieses eher unscheinbare, knorrige, mit Dornen besetzte Ding: 

Der Rosenstock - Auch die leuchtendste, duftendste Rose kann ohne ihn nicht blühen. Alles Bemühen 

der Gärtner ist vergebens, wenn er nicht-will. Er trägt die Blüten dem Licht entgegen, stellt ihr die 

Wurzeln zur Verfugung, schützt sie mit seinen wehrhaften Stacheln... Ich denke, man soll über Gott 

nicht zu viel sagen: Er spricht gerne für sich alleine! 

Und wer an seinem Stock auf- und abblühen durfte, trägt irgendwelche Früchte! Die Zeiten der 

Vollblüte in unserem Leben sind oft sehr kurz, aber sie kehren immer wieder. Ihr werdet sehen, die 

Maturazeit ist rasch vorbei und ihr werdet an Euch bemerken, dass ihr schon bald neue, frische 

Knospen ansetzt. 

 

5. Ja, und da ist sie: Die strahlende, aromatisch duftende, voll aufgeblühte Königin 

(selbstverständlich auch der König) unter den Blumen: (Voll erblühte Rose zeigen) 

Ich lasse sie jetzt nochmals von mir zu Euch sprechen und wünsche Euch von Herzen, dass sie zum 

Abbild von dem werde, was ihr Euch nach bestandener Matura erträumt. 

Und vergesst bei allen möglichen Unwettern, Dürrezeiten und Schädlingsplagen Eures Alltags nicht: 

Ihr seid blühende Zeichen am Rosenstock Gottes! 


