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A. Zur Geschichte des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel
von Reinhard Gruber 
Maria steht seit dem Konzil von Ephesus (431) als "Theodokos", als Gottesmutter, im Zentrum der Verehrung - aber nur, weil ihr als Gottesmutter, als Mutter des Lebens, eine besondere Ehrerbietung zusteht und in ihr das wunderbare Wirken Gottes verehrt und in ihr der Sohn, Jesus Christus, geehrt wird. Sie steht im Zentrum, weil in ihr Christus im Zentrum steht.
Am 15. August beging die Kirche ursprünglich das Fest der Entschlafung Mariens.
Jacobus de Voragine berichtet in seiner "Legenda Aurea", dass Maria, als sie auf dem Sterbebett lag, sich wünschte, dass die Apostel bei ihr wären, um ihr beizustehen und sie zu begraben. Ihr Wunsch wurde erfüllt indem Engel die Apostel auf Wolken von allen Orten, wo sie predigend weilten, in das Haus Mariens brachten, wo Johannes ihnen mitteilte, dass Maria dem Tode nahe sei. Nach ihrem Tod setzten sie Maria bei, als sie drei Tage später jedoch ihr Grab besuchten, war es offen und leer, Rosen und Lilien waren statt des Leichnams Mariens im Grab.
Maria ist die in vollkommenster Weise Erlöste, von daher ist ihre Aufnahme in den Himmel zu verstehen. An ihr erfüllte sich, was in der Auferstehung ihres Sohnes grundgelegt und für jeden gottverbundenen Menschen mit der Wiederkunft Christi eintreten wird: die Auferweckung von den Toten durch die Macht Gottes und die von Gott durch seinen Sohn im Hl. Geist gewirkte Vollendung an Leib und Seele. Wenn die Kirche der Aufnahme Mariens in den Himmel gedenkt feiert sie sich in diesem Fest selbst und das, was ihr selbst widerfahren wird. "In ihr bewundert und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein wünscht und hofft."
Ein Gedächtnis des Heimganges Mariens wird durch Kaiser Maurikios (+602) auf den 15. August festgesetzt und war Bestandteil des ältesten Mariengedächtnisses, das im 5. Jahrhundert verschiedentlich bezeugt ist und des Heimganges der Jungfrau-Mutter des Erlösers und zweiten Eva gewidmet war. In der byzantinischen Kunst entstand im 6./7. Jahrhundert die Darstellung der Entschlafung Mariens.
Die Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel erwuchs aus dem jahrhundertealten Glauben der Kirche. Schon seit ungefähr fünfzehnhundert Jahren hatte man ausdrücklich die Frage nach der Eigenart der Vollendung Mariens gestellt. Zunächst war sie durch apokryphe Himmelfahrtsberichte populär geworden, in vielen theologischen Diskussion vor allem in Zusammenschau mit den biblischen Berichten und den übrigen Mariendogmen betrachtet und im Laufe der Jahrhunderte im Sinne des heutigen Dogmas beantwortet worden.

Papst Pius XII. verkündete am 1. November 1950 das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dieser Dogmatisierung ging eine Befragung des Weltepiskopats voraus. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Bittschriften zugunsten der Dogmatisierung eingereicht worden. Auf dem Ersten vatikanischen Konzil hatten 204 Synodalen vorgeschlagen, die Aufnahme Mariens in den Himmel zu definieren. In der Apostolischen Konstitution "Munificentissimus Deus" vom 1. November 1950 heißt es nun:
" (...) Zur Ehre des Allmächtigen Gottes (...) verkünden, erklären und definieren Wir deshalb (...):
Es ist von Gott geoffenbarte Glaubenslehre, dass die Unbefleckte Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau Maria nach Vollendung des irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde."
C. G. Jung bezeichnete die Dogmatisierung als "das wichtigste religiöse Ereignis seit der Reformation".
In der Präfation am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel wird die Herrlichkeit Mariens und die der Kirche gerühmt:
"Du hast die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben, als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen."
Das Zweite Vatikanische Konzil schließt seine Aussagen über Maria mit folgenden Worten:
"Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, dass sie, die den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite stand, auch jetzt, im Himmel über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völkerfamilien, mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit."
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B. Predigtgedanken
von P. Hans Hütter 
Mit Leib und Seele
Unvergesslich bleibt für mich der Besuch der Al Aksa Moschee in Jerusalem. Beeindruckend war für mich neben dem denkwürdigen Ort und seiner prachtvollen Ausstattung das Beobachten eines betenden Moslem. Zuerst war ich irritiert, dass da jemand Körper- oder Turnübungen an diesem ehrfurchtgebietenden Ort absolviert. Erst als ich aufmerksamer hinsah, merkte ich: Der betet mit Leib und Seele. Eine Art des Betens, wie ich es bis dahin noch nie gesehen hatte.
Am 15. August feiern wir das Glaubensgeheimnis, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Ein Fest, das trotz der tiefen Verankerung in der Tradition des Christentums die meisten Menschen - auch die gläubigen - mit seinem Inhalt überfordert. Genauer betrachtet ist es: Ein anstößiges Fest.

Über den Tod hinaus?
Anstößig für die einen, weil mit diesem Fest behauptet wird, das menschliche Leben hat mit dem Tod kein Ende. (Vgl. die Verse von Bert Brecht, Kontext 5). Es führt die Konsequenzen des Auferstehungsgeheimnisses vor Augen.
Das Osterfest verleitet manche Menschen dazu, den Glauben an die Auferstehung in der nicht mehr fassbaren Geschichte versinken zu lassen. Vereinfacht gesagt: Es war etwas Gewaltiges, Großartiges, was da in den biblischen Geschichten überliefert wird. Aber was da wirklich war, und welche Bedeutung dies für uns Menschen hat, lässt sich nicht so genau sagen. Ein Geheimnis des Glaubens im Sinne "das werden wir nicht mehr exakt feststellen können".
Das heutige Fest behauptet Konkreteres: An der Mutter Jesu hat Gott demonstriert, was er mit den Menschen vorhat. Er hat Maria mit Leib und Seele zu sich geholt. - Wie das möglich ist? Wie das geschehen sein soll? Ich kann darauf nur mit den Worten des Engels Gabriel antworten: "Für Gott ist nichts unmöglich".
Wenn ich die Schöpfung betrachte und beginne, über ihre Geheimnisse nachzudenken, ihren Einfallsreichtum und ihre Fülle, denke ich mir: Wenn das Gott geschaffen hat, warum soll er mir/uns nicht auch ein neues Leben geben können?
Anstößig ist das Fest aber auch noch in einem anderen Sinn:
Mit dem Gedanken eines Weiterlebens nach dem Tod kann sich manch einer anfreunden. Weiterleben in der nachfolgenden Generation, im Gedächtnis der Menschen, im Sinne einer Wiedergeburt oder einer Seelen...
Dieses Fest aber behauptet, Gott hat Maria nicht nur geistigerweise, sondern mit Leib und Seele zu sich geholt. Was vielen - vielleicht gerade den frommen - Christen dabei wenig bewusst ist: In diesem Fest kommt die Wertschätzung Gottes für die leibliche Seite des Menschen zum Ausdruck.
Wertschätzung des Leibes
In der langen Geschichte des Christentums hat sich der Leib des Menschen selten großer Wertschätzung erfreut. Er ist zeitweise als "Kerker der Seele" bezeichnet oder mit einem Lastesel verglichen worden, den wir eben brauchen, um das Kostbare, die Seele, zu transportieren. Gott hat den Menschen nicht nur als Geistwesen erschaffen, sondern mit Leib und Seele. Nur wenige Generationen von Christen, etwa in der Renaissance, wussten die Schönheit des Menschen, die sich in seinem Leib ausdrückt, zu schätzen.
Heute noch sind manche biedere Christen entsetzt, wenn sie Menschen beobachten, die ihren Körper und ihre Schönheit in besonderer Weise pflegen und zur Schau stellen. Sie sehen darin gleich einen Verfall der Sitten und machen sich Sorgen um der Zukunft der Menschheit.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Kult um einen schönen Körper mit allem, was dazugehört, wie Fitness, Mode usw. heute auch eine Gegenbewegung gegen eine lange Tradition der Abwertung des Leibes im Christentum zu tun hat. Eine Abwertung, die nicht im Sinne des "Erfinders" ist, wie das Fest der Aufnahme Mariens zeigt.
Das Leben feiern
Ich sehe im Fest Mariä Himmelfahrt einen Anstoß, Gott von Herzen zu danken, dass er uns nicht nur als Geistwesen geschaffen hat, dass er nicht nur an unsere Seele gedacht hat. Danken für die Schönheit, die Freude am Körper und alle Lebenslust, die darin zum Ausdruck kommt.
Danken möchte ich Gott aber auch, dass sich das Leben darin nicht erschöpft, dass es nicht dort seine Grenzen hat, wo wir nicht mehr darüber hinausschauen können.
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