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3. Advent / Liedpredigt: „Maria durch ein Dornwald ging“ 
Pfarrer Michael Kleim 
 
Gott hat viele Namen. 
Einer davon ist sicher:  Mutter. 
 
Maria durch ein Dornwald ging, 

Kyrie eleison. 

Maria durch ein Dornwald ging, 

der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen. 

Jesus und Maria. 

 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Kyrie eleison. 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 

das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

 

Da haben die Dornen Rosen getragen, 

Kyrie eleison. 

Als das Kindlein durch den Wald getragen, 

da haben die Dornen Rosen getragen. 

Jesus und Maria. 

 

Ein altes und sehr beliebtes Adventslied. Es handelt nicht von Geburt, sondern beschreibt die 

Schwangerschaft. Maria trägt ein Kind – so sagte man früher – unter dem Herzen. Da gehören 

alle Kinder hin, die darauf warten, auf die Welt zu kommen – unter dem Herzen ihrer Mutter. 

Geliebt sollen sie sein, noch bevor sie geboren werden. Willkommen sollen sie sein, mit 

Freude erwartet. 

 

Es ist ein großes Wunder, das Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen und Religionen in 

besonderer Weise bewegt hat – Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Auch in unserem 

Zeitalter, in dem die Wissenschaft bedeutenden Einfluss hat, in dem biologisch exakt darüber 

aufgeklärt wird, wie Kinder entstehen, bleibt das verborgene Wachsen von neuem Leben im 

Mutterleib ein Wunder. Wir können medizinisch zwar alles erklären, aber verstehen können 

wir es in Wirklichkeit nicht allein mit unserem Kopf, sondern nur mit unserem Herzen. Das 

Leben, Schwangerschaft und Geburt bleiben ein Wunder, über das wir immer wieder nur 

stauen dürfen. 

 

Maria, ein einfaches jüdisches Mädchen aus der Provinz, die ihr Kind unter sehr sonderbaren 

Umständen bekommt, weist uns auf dieses Wunder hin. Und sie erinnert uns daran, dass 
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dieses Wunder letztlich ein Wunder Gottes ist. Gott ist die Quelle des Lebens, und sein 

Wirken erscheint auch hinter allen naturwissenschaftlichen Phänomenen. Gottes Leben 

steckt hinter allen Wachsen und Geboren werden. 

 

Diese Lebenskraft Gottes wird in dem Adventlied beschrieben. Ein Dornwald, abgestorben, 

kratzend und bedrohlich, wird durch die Kraft des noch nicht geborenen Kindes erneuert. Er 

verwandelt sich – vom Tod zum Leben. Er wird schön und freundlich. Da haben die Dornen 

Rosen getragen. Es ist fast so, als würde hier Weihnacht und Ostern zusammenfallen – was 

Tod scheint, wird durch Gott erweckt zu neuem Leben.  

 

Kann dieses Kind unter Marias Herzen dann nicht auch Menschen verwandeln? Menschen, 

die ähnlich wie der Dornwald abgestorben, kratzend und bedrohlich wirken? Die verbittert 

und verbraucht erscheinen? Die nichts mehr erwarten als den Tod? Können ni9cht auch 

Menschen durch Gottes Liebe verwandelt werden und – sozusagen – neu Rosen tragen? 

 

Das Besondere am Geschehen ist, dass Gott sozusagen unter dem Herzen eines Menschen 

getragen wird. Gott lässt sich tragen, hinein in die Welt. Hier im Lied ist es Maria. Doch auch 

wir können Gott im Herzen tragen und seine lebensspendende Liebe weitergeben. Und in 

jedem Menschen, der in dieser Welt wächst, geboren wird und lebt, kommt Gott zur Welt.  

 

Maria ist ein Mensch, eine Frau mit Gefühlen und Zweifeln. Sie ist kein frommer Funktionär. 
Sie funktioniert nicht, nicht während ihrer Schwangerschaft, und erst recht nicht später, als 
Jesus als junger Mann seine Mission erfüllte. 
Maria wird Leben in die Welt hinein tragen.  Das wird ihr sehr viel Freude und Kraft geben; 
aber auch Bedrohungen und Brüche, Trennungen und Leid künden sich an. 
Auch Maria wird mit ihrem Glauben an Grenzen kommen. Auch sie kann die Wege Gottes 
nicht deuten und verstehen. Doch sie hat den Mut, sich immer wieder auf Gott einzulassen. 
Noch im Angesicht des sinnlosen Todes hofft sie auf die belebende Kraft der Liebe Gottes. 
 
Maria durch eine Großstadt ging, 

Kyrie eleison. 

Maria durch ein Großstadt ging, 

die hat in sieben Jahrn viel Kälte ertragen. 

Jesus und Maria. 

 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Kyrie eleison. 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 

das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

 

Da hat  die Stadt Rosen getragen, 

Kyrie eleison. 
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Als das Kindlein durch die Stadt getragen, 

da haben die Menschen Rosen getragen. 

Jesus und Maria. 

Eine typische Großstadtstraßenszene in der Vorweihnachtszeit: 

manisch-aufgeregt bewegt sich der Strom von Leuten scheinbar ziellos hin und her. Es 

herrscht – ja herrscht – geschäftiges Treiben.  

Alles was möglich scheint, liegt wird angeboten. Für jeden Bedarf zwischen Geburt und Tod: 

Kunst und Kitsch, Hochzeitsbedarf und Beerdigungsunternehmen, Fleischgeschäft und 

Fotoshop, Milka und Mode, Pelze und Prothesen, Brot und Spiele. Bar und Kino versprechen 

Zerstreuung. Hinter durchsichtigen Fassaden herrscht überall wilder Betrieb.  

An der Haltestelle verschläft einer den Anschluss.  

 

Und mittendrin Maria.  

Unscheinbar und umschlossen, gefangen von Hektik, Straßenbahn und Bus. Ausgeliefert und 

gefährdet, unter die Räder zu kommen. Vorsicht ist geboten, nicht nur vor der Straßenbahn. 

Mittendrin Maria. Keiner beachtet sie. Scheinbar wird sie übersehen. 

Maria hat den Mut, Leben in sich zu tragen. Sie will nicht einfach nur da sein und ihre Tage 

vom Kalender abstreichen; sie will nicht einfach nur funktionieren und ihr Soll erfüllen. Sie will 

sich einlassen auf das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten und Überraschungen. Sie will nicht 

nur auf den Rhythmus der Uhren und Maschinen hören, sondern auch dem eigenen Atem und 

Herzschlag lauschen. Sie will Leben in sich tragen und Andere mit diesem Leben anstecken. 

 

Maria trägt ihr kleines Kind auf dem Arm. Sie trägt es auch in unsere Zeit hinein. Sie ist unterwegs zu 

uns, mit ihrer gefährdeten Botschaft vom Leben.  

Gott kommt hinein, in unsere Welt. Auch nach Gera. 

Wenn wir aufmerksam schauen, uns nicht ablenken lassen von unruhiger Kulisse, können wir Maria 

begegnen – auch in unseren Straßen. Maria mittendrin. 

 


