
Maria durch ein' Dornwald 
ging. Kyrieleison! 
Maria durch ein' Dornwald 
ging, der hatte in sieben Jahr'n 
kein Laub getragen! 
Jesus und Maria. 
 

Was trug Maria unterm 
Herzen? Kyrieleison! 
Ein kleines Kindlein ohne 
Schmerzen, das trug Maria 
unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria. 
 

Da haben die Dornen Rosen 
getrag'n; Kyrieleison! 
Als das Kindlein durch den 
Wald getragen, da haben die 
Dornen Rosen getragen! 
Jesus und Maria. 

 
 
Liebe Gemeinde, 

an diesem vierten Advent sollte eigentlich ein von den Vorkonfirmanden vorbereiteter 
Gottesdienst stattfinden. Nun verzichten wir darauf, 24 Jugendliche und ihre Familien in unsere 
Kirche einzuladen. Wir haben stattdessen für Sie Gedanken, Lesungen und ein Gebet 
zusammengetragen, die in der Gruppe entstanden sind. Hören Sie sich gern auch die beigefügte 
Audiodatei an, zu der außerdem unser Kantor Julian Mallek und Lina und Jan von der 
Evangelischen Jugend beigetragen haben. 

Die Legende von dem Dornwald, durch den Maria mit dem Kind unter ihrem Herzen ging, malt 
deutlich aus, wie Unglaubliches geschieht. Das Wunder besteht nicht vor allem darin, dass eine 
Frau ohne Zutun eines Mannes schwanger geworden sein soll, wie der Evangelist Lukas berichtet, 
sondern dies Geschehen ist viel umfassender. Die ganze Welt ist betroffen. 

Maria singt, ergriffen vom Heiligen Geist, von den großen Veränderungen, die das Kind für alle 
Welt bringen wird: Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Allen Menschen 
soll Gerechtigkeit widerfahren, weil Gott alle gleichermaßen liebt. Dazu braucht es große 
Umwälzungen und das Unterste wird zuoberst gekehrt. Das vertraute Bild vom kleinen Kind in der 
Krippe, das wir auch auf dem Fenster in der Kleinen Kirche sehen, steht in einem großen Kontext.  

Auf den Bildern links davon sehen wir, wie Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen und 
aus dem Paradies vertrieben werden. Die Welt, die eigentlich rundherum gut und schön sein sollte, 
bekommt Risse, weil die Menschen sich gegen Gott und auch gegeneinander richten. Wir beuten 
einander und die Umwelt aus, ziehen in den Krieg gegeneinander, stürzen und kommen zu Fall.  



Aber Gott will zu neuem Leben erwecken, was durch Menschenhand abgestorben ist. Er trägt den 
Menschen nicht nach, dass sie mit ihm gebrochen haben, sondern hilft ihnen liebevoll auf, denn 
seine Liebe zu uns zerbricht nicht. Kahle Dornenzweige tragen in dem Lied plötzlich Rosen.  

Uns steht ein Weihnachtsfest bevor, bei dem wir auf manches verzichten müssen. Lauschen wir der 
Liedstrophe von den Dornen und den Rosen und machen wir uns bereit, die Knospen an den 
kahlen Zweigen zu entdecken, die sich auch und gerade in diesem Jahr für uns öffnen wollen, wenn 
das Kind zu uns kommt.  
 

Guter Gott, 

du kommst in unsere Welt, willst ganz nahe bei uns sein im Schönen und Schweren und unser Leben 

verwandeln, dass Dornen Rosen tragen. 

Gott, wir bitten Dich: hilf uns, dass wir gesund bleiben und dass wir Wege finden, Kontakt zu unseren 

Freunden zu halten; 

dass wir durchhalten mit Abstand, Maske und Desinfektionsmittel, auch wenn wir wirklich keine Lust 

mehr haben. 

Dass wir einander unterstützen und das Beste daraus machen, auch wenn uns Corona fertig machen 

will. 

Und dass dann alle wieder gesund und fröhlich sein können – ohne Maske. 

Bitte beende die Corona-Pandemie. 

Wir bitten Dich, dass wir weiter in die Kirche gehen können, dass wir Wege finden können, Dir zu 

begegnen. 

Wir bitten Dich um Gerechtigkeit zwischen Mensch und Tier und dass keine Tiere gequält werden. 

Wir bitten Dich: Mach Frieden auf der ganzen Welt. 

Wir wünschen uns, dass wir und alle Menschen jeden Morgen gesund und fröhlich unsere Augen 

öffnen und unser Leben leben, egal was auch kommen mag. 

Auf Deine Nähe und Hilfe vertrauen wir, heute und alle Tage.  

Amen 

 
Ihre Vorkonfirmandinnen (Mitte) mit Pastorin Ute Parra 

  
 


