
Sorge für eine Stunde Ruhe, so dass dich 

nichts ablenkt. Stell das Telefon aus und triff 

Absprachen mit deinen Lieben. 

Finde einen für dich guten Ort in deiner Wohnung. 

Bereite dir einen Platz. Stell wenn du magst eine 

Kerze auf und zünde sie an. Du kannst ein Kreuz 

dazu legen. 

Wie möchtest du sitzen? Auf dem Stuhl oder lieber 

am Boden? 

Egal worauf du sitzt, achte auf den Bodenkontakt der 

Füße oder Knien. Ist es gut für dich auszuhalten? 

Richte deinen Oberkörper auf. Richte dich aus zu 

Gott. Strecke dich den Himmel entgegen. Atme ein 

paar Mal tief ein und aus. Bei jedem Ausatmen lass 

ein Stück los.  

Lebenswege sind manchmal Dornenwege. Ein Weihnachtslied, das 
Mut und Hoffnung machen kann, begleitet uns durch die heutige 
Meditation. 

„Maria durch ein Dorawald ging. 

Kyrie elesioo. 

Maria durch ein Domwald ging, 

der hat sieben Jahr kein Laub getragen, 

Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Kyrie eleison. 

Ein Kindlein ohne Schmerzen, 

Was trug Maria unter ihren Herzen. 

Jesus und Maria.“ GL. 224,1+2 

Maria, die schwangere, junge Frau ist auf dem Weg zu Elisabeth. Sicher war es kein 

leichter Weg. Ein Wald voller Dornen. Dornen die verletzten. Dornen die hängen 

bleiben. Dornen die schmerzen. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung für 

Maria. Eine Herausforderung auch für uns, gerade jetzt. 

Es viel, manchmal zu viel, manchmal ein undurchdringliches Dickicht im Alltag. 

Dornen - Widerstände, Widersprüchlichkeiten, jeden Tag neue Herausforderungen, 

Ängste, Ohnmacht, Hilflosigkeit. 

In dem Lied heißt es: Der Dornenwald hat sieben Jahr kein Laub getragen. Das ist 

trostlos. Da kann man nichts mehr erwarten. Da stirbt jede Hoffnung. Es geht nichts 

mehr voran. Was soll noch kommen. 



 

Maria ist nicht allein. Jesus und Maria. Maria geht mit Jesus. Er ist ihr ganz nah. 

Maria trägt die Hoffnung in sich. Die Hoffnung lebt in ihr. Jesus lebt in ihr. 

In Maria können wir uns selber sehen. Wir können wie Maria, Jesus im Herzen 

haben. Wir können ihm Raum geben und ihn wachsen lassen. 

Gehe nun einige Zeit in die Stille mit dem Impuls: 

Jesus will in mir wachsen. - Ich trage Jesus im Herzen 

Was kommt dadurch in dir in Bewegung? Was nimmst du wahr? 

Beende deine Stille - Zeit, nach eigenen Gefühl. Wenn du magst, schreibe dir deine 

Gedanken auf 

„Da haben die Domen Rosen getragen, 

Kyrie eleison. 

Als das Kindlein durch den Wald getragen, 

da haben die Dornen Rosen getragen. 

Jesus und Maria“ GL 224,3 

Begib dich ein weiteres Mal in die Stille mit dem Impuls: 

Habe ich dies in meinem Leben erfahren? 

Spüre deinen Gedanken und Gefühlen nach, die in dir aufsteigen. Was zeigt sich? 

Beende deine Stille nach eigenen Gefühl. 

Keine Rosen ohne Dornen. Kein Leben ohne Wunden und Kratzer. Kein Leben ohne 

Leid. Doch es gibt nicht nur Dornen, er gibt auch Rosen. 

Nicht nur Schmerz, sondern auch Freude. 

Sehen wir es? Können wir uns freuen und dankbar sein? 

Suchen wir nach Rosen! Suchen wir nach Rosen in diesem Lock Down. Suchen wir 

Rosen auch in dieser besonderen Adventszeit. Das ist heilsam, tut gut, stärkt, gibt 

Mut und neue Kraft. 

Maria trägt Jesus durch den Dornenwald. Und da beginnt der Wald zu blühen. 

Die Dornen sind nicht verschwunden - aber sie tragen Rosen. Wo Jesus hinkommt 

beginnt die Zeit der Wandlung, die Zeit der Rosen. Da wo Jesus ist, wird es hell. Da 

wo Jesus ist entsteht neues Leben. 

Jesus und Maria - Gott ist da und geht alle Wege mit. Vertrauen wir darauf! 

Bleibt behütet und pflückt Rosen. 

Vielleicht an der Segens - Treppe. 


