
1. Maria ist in den Himmel aufgenom-
men. Das ist uns zugesagt. 

 Das glauben wir – oder wir versu-
chen es zu glauben. Mir hilft dieser 
Gedanke, wenn ich um einen lieben 
Menschen trauere. Dann versuche ich 
mir vorzustellen, wie er oder sie im 
Himmel ankommt und dort von Maria 
erwartet und empfangen wird.

 Mir hat dieser Gedanke geholfen, als 
mich das Sterben eines lieben Men-
schen gelähmt hat und ich kaum mit 
ansehen konnte, wie schwer es für sie 
war, das Leben auf dieser Welt loszu-
lassen. Wie schwer war es für mich, 
die Eltern loszulassen. Maria steht an 
der Pforte des Himmels und öffnet sie. 
Das tröstet und stärkt mich.

 Mir hilft der Gedanke auch im Blick 
auf meinen eigenen Tod. Wenn mich 
Angst befällt und Fragen quälen, dann 
spricht Maria mir Mut zu. Es ist die 
Zusage Gottes, dass ihr Heimgang 
exemplarisch ist für jedes menschliche 
Sterben.

 Der Apostel Paulus schreibt an die 
Gemeinde in Korinth: „Nun aber ist 
Christus von den Toten auferweckt 
worden als der Erste der Entschlafe-
nen. … Erster ist Christus; dann fol-
gen, wenn Christus kommt, alle, die 
zu ihm gehören.“ (1 Kor 15,20-23) So 
geht Auferstehung.

Liebe Schwestern und Brüder,
mit der ganzen Kirche dürfen wir in die-
sem Monat ein besonderes Fest feiern. 
Wir nennen es „Mariä Himmelfahrt“ 
oder korrekt das „Hochfest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel“.
Seit dem 5. Jahrhundert ist der Glaube an 
die leibliche Aufnahme Mariens in den 
Himmel bezeugt. Papst Pius XII. hat das 
Festgeheimnis 1950 zum Dogma erho-
ben. Die Kirche bekennt, dass „Maria 
nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit 
Leib und Seele in die himmlische Herr-
lichkeit aufgenommen wurde“.
In der Bibel lesen wir: „Dann erschien ein 
großes Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet; der Mond war 
unter ihren Füßen und ein Kranz von 
zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ (Offb 
12,1) Es ist dieses Wort aus der Offenba-
rung des Johannes, auf dem das Dogma 
gründet. Einen biblischen Bericht über 
den Tod oder die Aufnahme Mariens in 
den Himmel gibt es nicht. Seit andert-
halb Jahrtausend feiert die Kirche die 
Aufnahme Mariens in den Himmel und 
glaubt daran, dass die Mutter Jesu mit 
Leib und Seele im Himmel lebendig ist. 
Übrigens ist es diese Bibelstelle, aus der 
die Europafahne entstanden ist – die 
zwölf Sterne auf blauem Grund.
Welche Bedeutung kann das Fest für uns 
haben?
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Mutter seines Sohnes mit Leib und 
Seele im Himmel lebendig ist. Dass sie 
Heil erfährt. Und dass auch wir Heil 
und Heilung erfahren dürfen.

3. Maria ist mit ihrer Seele in den Himmel 
aufgenommen. 

 Für mich heißt das, dass Maria mit all 
dem im Himmel „ankommt“, was zu 
ihr gehört, was sie ausmacht. Dazu 
gehören dann auch die Wunden, die 
ihr zugefügt wurden – die Schwerter, 
die nach der Prophezeiung Simeons 
ihre Seele durchdrungen haben (Lk 
2,35). 

 Die Mariendogmen, die die Kirche in 
den vergangenen zwei Jahrhunder-
ten formuliert hat, sind über Maria 
gesprochen: die unbefleckte Emp-
fängnis und die Aufnahme in den 
Himmel. Ich bin sicher: Was Maria 
erfahren durfte, gilt auch für uns. 

 Und im Augenblick unseres Todes wird 
uns mit Leib und Seele die Aufnahme 
in den Himmel geschenkt. Die heilige 
Frau Maria, die Mutter des Lebens, ist 
uns vorangegangen. 

 In ihrem Gefolge werden auch wir mit 
unseren Wunden und Verletzungen, 
trotz unserer Leblosigkeit, mit unserer 
Sehnsucht nach Leben und unserer 
Hoffnung auf den Himmel genau dort 
lebendig. Gott sei Dank. 
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2. Maria ist mit ihrem Leib in den Himmel 
aufgenommen. 

 Wenn ich auf die Werbung schaue, 
dann nehme ich wahr, wie groß die 
Bedeutung des Leibes, des Körpers 
für viele Menschen ist. Männer und 
Frauen investieren viel, um ihren Kör-
per fit und gesund zu erhalten.

 Dass man das tut, ist gut und richtig. 
Selbstkritisch denke ich und werde von 
meinem Arzt immer wieder ermahnt, 
dass ich mehr Sport machen müsste, 
um gesund zu bleiben. Erst wenn 
Menschen krank sind, sind sie meist 
bereit zu großen Opfern, um wieder 
gesund zu werden. Auch das ist gut 
und in der Regel verständlich. 

 Die Zusage, dass Maria mit ihrem Leib 
in den Himmel aufgenommen wurde, 
stärkt und bestärkt mich, meinen Leib, 
den manchmal geprügelten „Bruder 
Esel“, gut zu behandeln. 

 Natürlich kann man die Leibpflege 
übertreiben. Und manchmal wird die 
Leibsorge zu einem wahren Kult. Das 
stimmt. Dennoch: Der Blick auf das 
Fest Mariä Himmelfahrt fordert uns 
heraus, den Leib gesund zu erhalten. 
Wie es die Heilige Teresa von Avila 
sagt: „Tu deinem Leib Gutes, damit 
die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 
Offenbar ist er wichtig für Gott. Sonst 
hätte er es nicht so gefügt, dass die 
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„Dann erschien ein großes Zeichen am  
Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; 
der Mond war unter ihren Füßen und ein 
Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ 
Offb 12,1
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