
Impuls zum 4. Adventssonntag 2020

Wer ist sie, von der wir an diesem Adventssonntag im Evangelium des Lukas hören? Woher kommt 
sie und wer sind ihre Eltern? Wie ist sie aufgewachsen? Wer ist Maria?

So fragten nicht nur die Menschen in Israel vor 2000 Jahren. So fragen Menschen auch heute, wenn 
etwas Ungewohntes (mit) einem Menschen geschieht. Da sie die Mutter Jesu wurde, liegt es nahe, 
dass auch nach ihrer Herkunft gefragt wird. 

Im Protevangelium des Jakobus („Die verbotenen Evangelien“, Apokryphe Schriften von Katharina 
Ceming/Jürgen Werlitz, Augsburg: Pattloch, 1999, im Folgenden alle Zitate hieraus) wird die Kindheit 
Mariens ausführlich berichtet. 

„...Obwohl sie (die apokryphen Schriften) von der Kirche nie anerkannt und oftmals wegen 
Geschmacklosigkeiten und Derbheiten verurteilt wurden, erfreuten sie sich beim Kirchenvolk wegen 
ihrer legendarischen Darstellungen großer Beliebtheit. Die Kindheitsevangelien geben Antworten auf 
viele Fragen, die in den kanonischen Evangelien entweder ungenügend oder gar nicht beantwortet 
werden: Wie sah die Kindheit Jesu aus?“…“Man wollte wissen, wer Marias Eltern waren, was sie 
taten, wie Maria aufwuchs.“ (Einleitung zum Protevangelium des Jakobus, S. 67ff) Das 
„Protevangelium des Jakobus gibt damit Einblick in die zeitgenössische Marienverehrung und die ihr 
zugrunde liegende Volksfrömmigkeit der ersten beiden Jahrhunderte.“

Anna und Joachim, die Eltern Mariens, waren nicht mehr jung und kinderlos. Joachim war sehr reich 
geworden, aber dass die beiden keine Kinder haben konnten, machte sie sehr traurig. Von beiden 
wird berichtet, dass sie jede/r mit Gott in ein intensives Ringen mit sich und mit ihm begaben. Anna 
und auch Joachim erschien ein Engel, der ihnen zusagte, dass Gott ihre Bitte erhört. Und Anna 
prophezeit, dass wenn sie gebiert, „sei es ein Junge oder ein Mädchen, werde ich es dem Herrn, 
meinem Gott, als Geschenk darbringen, und es wird ihm dienen, solange es lebt.“ (s.o. Kap. 4,1b S.73)

Als Maria drei Jahre alt war, brachten die Eltern das Mädchen zum Tempel. Sie beteten, dass das 
Mädchen sich nicht umdrehen möge, „damit das Herz des Kindes nicht vom Tempel des Herrn 
weggelockt würde.“ (Für heutige Verhältnisse und Erziehung undenkbar…) 

„Der Priester des Herrn nahm es in Empfang, küsste es und segnete es mit den Worten: <<Groß 
gemacht hat Gott der Herr deinen Namen in allen Geschlechtern. An dir wird der Herr am Ende der 
Zeit den Söhnen Israels die Rettung offenbar machen.>> Er setzte es auf die dritte Stufe des 
Brandopferaltars und Gott der Herr gab ihm die Freude ein. So tanzte es mit seinen Füßen und ganz 
Israel gewann es lieb. Seine Eltern stiegen voll Staunen hinab, lobten und priesen Gott, den Herrn, 
dass es sich nicht nach ihnen umgedreht hatte. Maria aber wurde im Tempel des Herrn gehegt wie 
eine Taube und erhielt Speise aus der Hand eines Engels.“ (s.o. Kap.7, 2+3/ Kap. 8,1 S.77)

Als Maria 12 Jahre alt wurde, machten sich die Priester des Tempels Gedanken darüber, wie die 
Zukunft des Mädchens aussehen könnte. Man wollte sie in die Obhut eines Witwers geben. Josef war
einer der Witwer, die gerufen wurden. Man wartete auf ein Zeichen Gottes, der sich einen dieser 
Männer auswählte. „Und siehe, eine Taube kam aus dem Stab heraus und setzte sich auf Josefs Kopf. 
Da sprach der Priester: „Josef, Josef, dir ist die Jungfrau des Herrn zugeteilt. Nimm sie in deine 
Obhut!“ Obwohl Josef sich wehrte: „Ich habe schon Söhne und bin ein alter Mann, sie aber ist eine 
junge Frau. Da werde ich doch zum Gespött für die Söhne Israels!“ nahm er Maria zu sich und sagte zu
ihr: „Maria, ich habe dich aus dem Tempel des Herrn empfangen. Jetzt lasse ich dich allein in meinem 
Haus zurück. Denn ich gehe fort um Häuser zu bauen und werde dann zu dir zurückkommen. Der Herr 
wird auf dich aufpassen.“ (s.o. Kap. 9, 1,2,3 S.78/79)



So kam es  wohl, dass  die junge Frau allein zu Hause  war, als der Engel bei  ihr eintrat.  

Und das berichtet uns das Evangelium des 4. Adventssonntags. Maria nimmt die Verkündigung des 
Engels und die  darin liegende Zusage  Gottes an. Sie wird schwanger und gebiert einen Sohn. Was 
das für ihr Leben und vor allem der spätere Weg des Sohnes für sie bedeutet, wird in den bekannten 
Evangelien nur wenig berichtet. Das Protevangelium des Jakobus endet mit dem Bericht über die 
Suche des Herodes nach dem Kind und der Tötung des Zacharias, weil er seinen Sohn Johannes 
ebenfalls nicht verraten und preisgeben wollte.

Für beide Maria und Josef war die Schwangerschaft Mariens keine einfache und leichte Situation.

Ein altes Adventslied besingt diese Zeit in Marias Leben:

Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahr´n 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.

(Volksweise aus dem Eichsfeld, 19. Jahrhundert)

Vielleicht ist gerade dieses Lied und die Haltung Marias in der Adventszeit 2020 dafür 
geeignet, mich selbst zu fragen: Wie gehe ich durch diese schwierige Zeit? Was trage ich im 
Herzen? Worauf hoffe ich? Wonach sehne ich mich? Was hat sich in meinem Leben für mich 
bisher erfüllt, wofür bin ich dankbar? Was trage ich mit mir, wie eine Schwangere? Auf 
welche Erfüllung warte ich noch? 

Dazu hat mir Hans-Peter Weiss aus Ahrensburg seine Gedanken zugeschickt, die mich sehr 
angesprochen haben. Sie passen so gut zu diesen Zeiten und zu diesem Lied. Ich darf sie 
Ihnen heute hier vorstellen:

Ein schweres Jahr liegt hinter uns – für die Einen mehr und für Andere vielleicht weniger;  die 
Erfahrungen sind vielfältig und vor allem sehr persönlich, je nach Betroffenheit, 
Lebenssituation und Wahrnehmung. Mich hat in der letzten Zeit ein Gedicht bzw. Lied 
beschäftigt, das vielleicht jede*n ermutigen kann: die drei Grundstrophen von „Maria durch 
ein‘ Dornwald ging“. Der Text dieses Lieds mag eine Hoffnungsbotschaft für jede*n und für 
unsere Zeit sein. 

Es heißt am Anfang „Maria durch ein‘ Dornwald ging“: ein Dornwald ist natürlich ein Wald 
voller Dornen als Metapher für Probleme, Sorgen und Schwierigkeiten in dichter Fülle, 
vielleicht sogar Ausweglosigkeit. Dieser Wald „hat in sieben Jahr‘ kein Laub getragen“, das 
heißt außer den Dornen war er unfruchtbar, er hatte nicht einmal Blätter, die eine 
Umwandlung hätten bewirken können; und das in sieben Jahren, was mystisch eine schier 
endlose Zeit bedeutet. Eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen und grade jetzt 
besonders. 



Es heißt dann weiter „Was trug Maria unter ihrem Herzen?“, also was hat sie bewegt?  Es ist 
eine Frage, die für uns alle in ausweglosen Situationen wohl immer bedeutsam ist: Was 
genau bewegt mich, was sind meine Sorgen? Psychologisch würde man vielleicht sagen: wer 
die Sache benennt, fängt an sie zu klären. Diese Klärung erfolgt im Lied überraschend und 
positiv: „Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen“; diese Metapher ist der eigentliche Schlüssel 
für die Hoffnung und sicher für die meisten eine Herausforderung. Es heißt ja, dass der 
eigene Schmerz, die eigene Not, die eigene Ratlosigkeit die Lösung in sich birgt – und zwar 
ohne Schmerzen. Die Lösung ist nicht der große Wurf oder die spektakuläre plötzliche 
Änderung der Situation, sondern der Anfang von Leben, und dieser Anfang ist ohne 
Schmerzen, also heil; allerdings will dieses kleine Lebenszeichen in uns ausgetragen werden, 
es braucht Zeit, dass es sich entwickeln kann, und es braucht unsere Zuversicht sowie 
Hingabe und Liebe. So wie wir Leid oder Sorgen tragen und ertragen, tragen wir auch das 
Kindlein in uns. 

„Tragen“ ist ein Schlüsselbegriff in diesem Liedgedicht, er wird in der folgenden Strophe 
gleich zwei Mal und zwar in unterschiedlicher Bedeutung verwendet: „Als das Kindlein durch 
den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen“. Das Kind in der Geborgenheit des
Vertrauens hat das Aufblühen der Rosen zur Folge. Der Impuls für das Leben, der in unseren 
Sorgen noch verborgen und trotzdem da ist, verändert die Trostlosigkeit des Dornwalds und 
neues Leben zeigt sich nicht nur mit Laub, sondern in den Knospen und Blüten von Rosen; so 
verändert das Leben in uns auch das Leben um uns, und was uns zuvor niedergedrückt hat, 
gibt uns für unseren Weg eine neue Sicht – Zuversicht – bis zur Geburt des Kindes, die der 
Umwandlung der Not zum erfüllten Sinn entspricht.

Die Metaphern dieses Liedtextes beschreiben also Lebenssituationen und Erfahrungen. Der 
Text erscheint einfach und schlicht, volkstümlich. Zugleich ist er unglaublich dicht, kein 
überflüssiges Wort. In dieser Verbindung von Einfachheit und Dichte gehört „Maria durch 
ein‘ Dornwald ging“ für mich zu den vollkommensten lyrischen Texten der deutschsprachigen
Literatur. 

Mit diesen mutmachenden Gedanken  von Hans-Peter Weiss wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten 4. Adventssontag 

herzlichst Ihre Marita Kremper.


