
Predigt am 4. Advent-Sonntag 2022 zu „Maria durch ein Dornwald ging“  
 
Eines der schönsten Adventlieder ist für mich das Lied „Maria durch ein 
Dornwald ging“. Wie ich den Medien entnommen habe ist es für den Obmann 
unserer Singgemeinschaft sogar das Lieblingslied für den Advent. Ich möchte in 
der Predigt ganz bei diesem Lied und seiner Botschaft bleiben. Wir finden es im 
Gotteslob unter der Nummer 224. Die Melodie stammt von einem alten 
Volkslied aus Hessen. Der Autor ist unbekannt. Das Lied und die Melodie dazu 
gibt es wohl seit über 400 Jahren…  
 
1. 
Die erste Strophe beginnt mit der Zeile: „Maria durch ein Dornwald ging“. Der 
Blick wird damit auf den adventlichen Menschen schlechthin gelegt - auf Maria, 
auf Maria, die unterwegs ist. Leben heißt gehen, aufbrechen, immer wieder von 
neuem. Erst recht heißt glauben gehen, aufbrechen, immer wieder. Wir sehen 
das an vielen großen biblischen Gestalten: denken wir an Abraham und Sara, 
denken wir an die Geschwister Mose, Aaron und Mirjam. Denken wir an Elija, 
Tobias und v. a. m. Vom Menschensohn heißt es sogar, dass Jesus nichts gehabt 
hat, wohin er sein Haupt hätte legen können. Das Unterwegs sein und 
Unterwegs bleiben ist schließlich zum Markenzeichen der Kirche geworden: 
Denken wir nur daran, dass die ersten Christen einfach „der Weg“ genannt 
worden sind, bzw. „Anhänger des neuen Weges“. Die Kirche ist von Anfang an 
bis heute eine Bewegung. Sie ist eine ständige Synode, wie die orthodoxen 
Christen sagen. Die Kirche ist ein synodaler Weg, zu dem Papst Franziskus 
unermüdlich einlädt und auffordert… 
 
Im Lied, das ursprünglich ein Wallfahrtslied gewesen ist, ist es also Maria, die 
geht. Maria geht durch einen Dornwald, einen Wald voll Dornen. Die Dornen – 
was für ein starkes Symbol für ein karges Leben, für Einsamkeit, für Hunger an 
Leib und Seele. Die Dornen lassen die in der Bibel Bewanderten sofort an die 
Vertreibung aus dem Paradies denken. Dort wurde den Stamm-Eltern 
nachgerufen: „Der Ackerboden ist deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du 
von ihm essen. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und im Schweiße deines 
Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden.“ 
 
„Maria durch ein Dornwald ging, der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen“: 
sieben Jahre ohne Blüte, sieben Jahre ohne jedes Laub – was für ein Bild für 
Unfruchtbarkeit, für eine überlange Zeit der Dürre, für eine überlange „bleierne 
Zeit“ von der der Dichter Hölderlin gesprochen hat. 
 



„Auch die Dinge haben ihre Tränen“ sagt der römische Dichter Vergil. Auch die 
Natur hat ihre Tränen – und wie, denn sie leidet, Mutter Erde leidet schwer…  
Erst Recht hat der Mensch seine Tränen. Erst Recht hat Maria ihre Tränen. 
Daher folgt auf diese Beschreibung der Welt als unfruchtbarem Dornwald der 
alte Gebetruf: „Kyrie, eleison! – Herr, erbarme dich!“ 
Es ist ein Ruf, den wir in der Liturgie immer wieder hören und wiederholen. Es 
ist der Ruf des blinden Bettlers Bartimäus und vieler anderer, die in Not und am 
Rand der Gesellschaft stehen. Es ist ein Ruf verbunden mit viel Hoffnung, ein Ruf 
verbunden mit viel Sehnsucht nach Heil und Heilung: Kyrie, eleison! 
 
 
 
 
2. 
Die zweite Strophe beginnt mit einer Frage: „Was trug Maria unter ihrem 
Herzen?“ Die Antwort kommt prompt: „Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das 
trug Maria unter ihrem Herzen.“ 
Maria ist guter Hoffnung. Sie ist gesegneten Leibes. Sie ist schwanger mit dem, 
den das Gottesvolk Israel seit Jahrhunderten sehnlichst erwartet. Jetzt endlich 
ist sie da. Jetzt ist die Zeit endlich erfüllt. Jetzt ist die Mitte und zugleich die 
Füller der Zeit!  
Maria ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Sie ist der Anfang eines neuen 
Israel. Sie geht schwanger mit der Hoffnung Israels…  
Manche mag die Formulierung „ohne Schmerzen“ vielleicht irritieren. Wieder 
sollten wir uns an die Stamm-Eltern erinnern, an ihre Vertreibung aus dem 
Paradies, an das Wort, das da zu Eva gesagt wird: „Viel Mühsal wird dir bereitet. 
Unter Schmerzen gebierst du Kinder.“ 
Maria ist die neue Eva! Sie ist gebenedeit unter den Frauen. Sie ist die 
Gesegnete. Maria ist von Anfang an die Mirjam, die von Gott Erwählte und 
Geliebte. Nach einer alten Tradition hat sie ihr Kind, den Heiland der Welt, ohne 
Schmerzen geboren. Das gilt als Zeichen dafür, dass mit Maria die neue 
Schöpfung beginnt. Maria ist die neue Eva, sie ist die Mutter der Erlösten.  
 
Trotzdem wird ihr Kind später „ein Mann der Schmerzen“ sein. Auch Maria wird 
„die Schmerzensmutter“ werden – wie viele Mütter vor und nach ihr… Die 
Passionsspiele 2023 werden das wieder eindrucksvoll darstellen und 
verkündigen! 
 
Adventlich leben, das heißt: Inmitten der Dornen an das Wunder des 
Neuanfangs glauben! Inmitten der Schmerzen auf das Wunder der Wandlung 
setzen! 



 
3. 
Die dritte Strophe spricht dann von diesem Wunder der Wandlung, von dem 
Wunder des Lebens: „Da haben die Dornen Rosen getragen – als das Kindlein 
durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen.“ 
Das dürre Land beginnt nicht nur zu grünen, das dürre Land beginnt regelrecht 
zu jubeln und zu blühen. Die Verheißung des Propheten Jesaja vom 3. Advent-
Sonntag geht damit in Erfüllung: „Jubeln werden die Wüste und das trockene 
Land. Jauchzen wird die Steppe und blühen wie eine Lilie. Sie wird prächtig 
blühen und sie wird jauchzen…“ Caritaspräsident Franz Küberl hat dieses 
Hoffnungsbild ja am vergangenen Sonntag in seiner Predigt wortstark 
angesprochen…  
Der Grund für diesen Jubel ist das Wunder des neuen Lebens: Dass aus der alten 
Wurzel Jesse ein Reis hervorgeht. Dass ein junger Trieb regelrecht herausschießt 
aus dem alten Baum. Gott bringt alles zum Wachsen und zum Blühen… Die 
schönste Blüte aber ist das Jesus-Kind, ist die Christ-Rose: „Es ist ein Ros 
entsprungen aus einer Wurzel zart!“ singen wir mit einem bekannten 
Weihnachtslied. 
 
Da haben die Dornen Rosen getragen - dieses Lied kann in uns die Hoffnung 
stärken, dass auch in unserem Leben Vieles aufblühen kann, was jetzt noch dürr 
ist, was jetzt vielleicht gerade von Dornen zugedeckt ist… 
 
„Blüh auf, gefrorener Christ!“ – Mit diesen Worten hat Angelus Silesius seinen 
Glauben an das neue Leben bekannt. Ich wünsche es uns allen, dass wir dieses 
Wunder der Wandlung erleben – in unseren Herzen, in unseren Häusern, in 
unserem Land und in jedem Land der Erde. Amen. 
 
Pfarrer Edi Muhrer 
 


