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Liebe Schwestern und Brüder! 

In den biblischen Berichten des Neuen Testamentes werden wir vergeblich 

etwas über den Tod Marias oder über eine Aufnahme in den Himmel suchen. 

Und doch hat schon ganz früh in der Christenheit das gläubige Nachdenken über 

Stellung Marias im Heilsplan Gottes mit den Menschen eingesetzt. Wenn Jesus 

durch den Tod hindurch in seiner Auferstehung von Gott wunderbar bestätigt 

und erhöht wurde, dann muss das wohl auch für die Frau gelten, die untrennbar 

mit dem Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung verbunden ist und ohne 

deren Jawort Gott nicht Mensch werden wollte.  

 

Aufgefangen 

Wir feiern heute also das Fest der Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und 

Seele. So heißt das Fest im Originalton und nicht Maria Himmelfahrt, wie wir im 

Volksmund sagen. In der Betonung der Aufnahme kommt zum Ausdruck, dass es 

gnadenhaftes, geschenkhaftes Geschehen an Maria war und nicht das Ergebnis 

ihrer eigenen Leistung oder Anstrengung. Deutlich wird das an manchen 

künstlerischen Darstellungen wie hier am Hochaltarbild der Stiftskirche. Maria 

wird von den Engeln zum Himmel emporgetragen und sie breitet ihre Arme 

erwartungsvoll aus, um diese letzte und endgültige Liebeszuwendung Gottes 

aufzunehmen.  

Diese offenen Arme Marias sind so etwas wie die Zusammenfassung ihres 

Lebens. Nur, wenn jemand die Hände ausstreckt, können sie auch von jemandem 

ergriffen werden. Ich habe einmal von Hochseilakrobaten gelesen, die in 

schwindelerregender Höhe auf dem Trapez ihre Kunststücke vorführen. Da gibt 

es Springer und Fänger. Der Springer braucht im entscheidenden Augenblick 

nichts tun, als einfach die Arme auszustrecken und die Hände aufzumachen und 

sich einfach auffangen zu lassen. Wenn er krampfhaft die Hände des Fängers 

ergreifen würde, würde es schiefgehen. Das ist ein schönes Bild für den Akt des 

Glaubens. Es geht darum, einfach die Arme auszustrecken, vertrauensvoll die 

Hände aufzumachen und sich von den Händen Gottes ergreifen zu lassen. Von 



Maria können wir diese Haltung des Glaubens lernen. Sie ist unsere Trainerin, 

nicht nur und auch nicht in erster Linie bei akrobatischen Kunststücken und in 

extremen Situationen, sondern in den kleinen Dingen des Alltags.  

Was das gläubige Weiterdenken für den Tod Marias angenommen, dass er 

nämlich ein letztes und endgültiges Ausstecken nach den Händen Gottes und ein 

Aufgefangen-Werden war, das gilt für ihr ganzes Leben. Zusammengefasst 

haben wir es im Evangelium von der Begegnung Marias mit ihrer Verwandten 

Elisabeth gehört. Elisabeth preist Maria selig, weil sie sich ganz dem Plan Gottes 

mit ihr ergeben hat. „Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 

ihr sagen ließ“, sagt Elisabeth zu Maria. Und dann stimmt Maria das Magnifikat 

an, den Lobpreis auf den Gott Israels, der die Seinen, die zu ihm rufen, nicht 

fallen lässt, der die Niedrigen erhöht und die Reichen leer ausgehen lässt. In 

diesem revolutionären Lied wird ein Gott beschrieben, der alle groß macht, die 

nicht auf ihre eigene Macht und Stärke bauen, sondern auf die Kraft Gottes. Mit 

dem Bild des Hochseilakrobaten gesprochen: Der begabteste Springer springt ins 

Leere, wenn es nicht die auffangenden Hände des Fängers gibt. 

 

Mit Leib und Seele 

Wir feiern das Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele. 

Nicht nur mit ihrer Seele, sondern auch mit ihrem Leib wird Maria von Gott 

aufgenommen und „aufgefangen“. Wenn es nun einem alten und tiefen 

Glaubensverständnis entspricht, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel 

aufgenommen worden ist, dann hat das auch für uns eine besondere Bedeutung. 

Es wird nämlich hier gesagt, dass nicht nur die Seele des Menschen für die 

Herrlichkeit des Himmels bestimmt ist, sondern auch der Leib des Menschen. 

Natürlich ist damit nicht in erster Linie der stoffliche Leib mit seinen Molekülen 

und Muskeln gemeint, den wir hier haben. Wir wissen, dass er sich schon in 

unserem jetzigen Leben ständig verändert, abstirbt und erneuert. „Leib und 

Seele“ meint hier die Person des Menschen als ganze, mit allen Beziehungen und 

mit seiner ganzen Geschichte. Manches müssen wir zurücklassen auf dieser Erde 

an vordergründigen Zielen, Wünschen und alles an materiellen Gütern. Aber 

nichts von dem, was wir selber sind, wo wir sozusagen mit "Leib und Seele" dabei 

waren, was wir geliebt, gelitten und woran wir uns gefreut haben, ist bei Gott 



verloren. Das ist die tröstliche und hoffnungsvolle Botschaft dieses Festes von 

der Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele.  

Aufnahme mit Leib und Seele heißt für uns auch, dass wir für beides etwas tun 

müssen, für den Leib und für die Seele. Beides braucht Nahrung und Stärkung. 

Seelsorge und vernünftige Sorge für den eigenen Leib sind kein Gegensatz, 

sondern im Gegenteil. Und eine in unserer Zeit sehr beliebte Form, beides zu 

verbinden ist zum Beispiel das Pilgern zu Fuß. Viele Marienheiligtümer, 

Wallfahrtskirchen und Kapellen laden zum Besuch ein. Das Fußpilgern wird auch 

als Beten mit den Füßen bezeichnet, wo der Mensch als ganzer miteinbezogen 

ist. Und natürlich kommt man beim Pilgern auch ins Gespräch miteinander. Das 

ist es ja, was wir nach diesen schwierigen Monaten und Jahren wieder neu 

brauchen, auch miteinander real ins Gespräch zu kommen. Leiblichkeit in diesem 

Sinne meint auch Beziehungsfähigkeit.  

 

Es blüht hinter uns her 

An Maria wird deutlich, was für uns alle gilt: Im Tod fallen wir nicht ins Leere, 

sondern es sind Hände da, die uns auffangen. Das Heil ist etwas für Leib und 

Seele, das heißt: Wir haben Hoffnung nicht nur für unsere Seele, sondern auch 

für unsere Leiblichkeit, das heißt für unsere Geschichte und unsere 

Beziehungsfähigkeit. Die Schöpfung als ganze ist so etwas wie der Leib der Erde 

mit ihrer Schönheit und Vielfalt, aber auch mit ihrer Verletzlichkeit und dem 

Auftrag zum verantwortlichen Umgang. In vielen Kirchen finden am heutigen Tag 

auch Kräuter und Blumensegnungen statt. 

Wir sind eingeladen, sozusagen den Duft der Auferstehung Jesu einzuatmen. Auf 

den Gemälden der Aufnahme Marias in den Himmel wird das auch sehr schön 

dargestellt, dass bei der Aufnahme Marias nach einer Legende Blumen und 

duftende Kräuter vom Himmel gefallen sind und das leere Grab Marias erfüllt 

haben. Auch auf unserem Hochaltarbild ist das so dargestellt. Die Dichterin Hilde 

Domin hat das auf ihre Art in einem bekannten Gedicht zum Ausdruck gebracht: 

„Fürchtet euch nicht! Es blüht hinter uns her!“  

Mitten im Sommer feiern wir mit dem Fest der Aufnahme Marias in den Himmel 

ein österliches Fest: Wir sind gehalten, es gibt Hoffnung für Leib und Seele und 

im Tod blüht uns die Vollendung. Amen. 
 


