Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, Lesejahr B
15. August 1997 
von Sr. Claudia Tolle 
Wir feiern unsere eigene Hoffnung
Maria ist eine von uns, die an dem Ziel angekommen ist, zu dem wir noch unterwegs sind.
Sie ist dort angekommen wohin sie es mit ihrer Sehnsucht ein Leben lang zog.
Wir feiern in diesem Fest das, wonach wir Sehnsucht haben, ein Stück Himmel auf Erden zu erfahren, uns auszustrecken nach der Heimat im Himmel.
In Marias Aufnahme in den Himmel feiern wir die Überwindung der Gegensätze von Himmlischem und Irdischem.
Wir feiern die Überwindung der Gegensätze, von Mann und Frau. Mit Maria ist nun auch die Frau im Himmel vertreten.
Marias irdisches Zelt ist abgebrochen, so wie es im 2 Kor. 5,1 heißt, und dann hat sie und wir "eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel."
Wir haben eine Hoffnung, über den Tod hinaus.
Heiligung unseres Leibes
Diese Fest beinhaltet den Glauben an die Aufnahme Marias mit Leib und Seele.
Maria hat das vorweggenommen was auch mit uns geschieht, wie wir einmal aufgenommen werden am Ende unseres Lebens.
Mit dem Leib aufgenommen werden heißt:
mit allen Erfahrungen und Erlebnissen, die wir hier auf Erden gemacht haben,
mit der Gestalt die unseren Leib ausmacht, den Kennzeichen die ihn prägen.
Das was wir mit unserem Leib erlebt haben, ist dann nicht einfach vergangen, 
es darf da sein und wird so hineingehoben in die Ewigkeit.
Dieser Leib wird in Gott hineingerettet und von seiner Herrlichkeit durchdrungen.
Unser vergänglicher Leib, der nicht hält was er verspricht, 
der heimgesucht wird von Krankheit und Gebrechen,
der so oft abgeschnitten wird von unserem Denken und Fühlen -
er wird bejaht in diesem Fest.

Tempel des Hl. Geistes
Unser Leib mit all dem was zu ihm gehört, ist dazu berufen, in den Himmel aufgenommen zu werden.
Er ist jetzt schon Tempel des Hl. Geistes und Wohnung Gottes.
Wie wir mit ihm umgehen, ob wir ihn lieb gewinnen uns mit ihm aussöhnen, davon hängt Vieles ab in unserem Leben. Die Würde die wir ihm geben ganz gleich ob wir krank oder gesund sind, hat viel zu tun mit der Verwandlung die möglich ist. Gerade auch in unserer Hinfälligkeit und Gebrochenheit können wir aufgebrochen werden für die Herrlichkeit Gottes.
uns verwandeln lassen
Unser Mensch- und Leib-Sein ist gewürdigt, in der Aufnahme Marias in den Himmel.
Wir sind aufgerufen unsere Sehnsucht und Hoffnung in diese Richtung zu lenken,
uns verwandeln zu lassen, mit Leib und Seele ,
so, dass wir jetzt schon immer mehr die Herrlichkeit Gottes wiederspiegeln und einmal hineingenommen werden in das unverhüllte Leben bei Gott.
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