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Über den Tod hinaus
Feiern wir an diesem großen Marienfeiertag nicht auch ein Stück von Ostern? Dieses Marienfest von "Mariä Aufnahme in den Himmel" und die heutigen Lesungen erinnern uns daran. Ostern ist nicht nur Vergangenheit; ein Ereignis vor bald 2000 Jahren. Ostern hat etwas mit Zukunft zu tun; mit der Verheißung Gottes über den Tod des einzelnen und die Welt hinaus. 
Das Verdrängen des Todes in unserer Gesellschaft
Es fällt der heutigen Gesellschaft sicher mehr und mehr schwer, sich mit dem Tod, dem eigenen und dem der anderen, auseinander zusetzen. Obwohl wir über die Medien fast täglich mit Bildern und Berichten über scheinbare und wirkliche "Todesfälle" beliefert werden, lassen sich viele Zeitgenossen nicht wirklich auf dieses Thema ein. Das betrifft auch die Fragen nach dem Fortleben nach dem Tod, nach Himmel, nach Ewigkeit. Umfragen in unseren Breiten bestätigen Jahr für Jahr die zunehmende Skepsis.
Das Diesseits mit all den Möglichkeiten, Chancen und angepriesenen Zielen wird sehr oft verabsolutiert. Stoßen die Menschen dann aber auf Grenzen (z.B. bei einem plötzlichen Tod eines nahestehenden Menschen; bei unheilbaren Krankheiten, Katastrophen, Unglücksfällen wie in Lassing, Schicksalsschläge, usw. ...) werden viele stumm, anklagend oder wie gelähmt. 
Warum zeichne ich diese Bilder unserer Zeit und Gesellschaft gerade an diesem Marienfest auf?
Ein Gedenktag des Todes? 
Ich denke, im heutigen Fest geht es auch um dem Tod; den Tod der Mutter Jesu Christi. Es geht darüber hinaus auch um einen Hinweis auf das weitere Ziel, den Platz dieses Menschen über den Tod hinaus. Letztlich geht es aber auch um die Frage nach unserem Tod, unserer Zukunft und auch unseren Platz über den Tod hinaus.
Weiters geht es an diesem heutigen österlichen Fest auch um den ernsten Hinweis und das Gedenken an die große Tat Gottes in Jesus Christus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist die Welt verändert, Leben und Tod anders geworden. Seit der Auferweckung Jesu von den Toten und durch seine Auferstehung geschieht im Tod eine Verwandlung zum Leben, bei jedem, der an Christus glaubt.

Ein Gedenktag der Auferstehung
Der Apostel Paulus schreibt dazu im 1. Korintherbrief - wir hörten ihn heute -: "Denn wie in Adam alle sterben - so werden in Christus alle lebendig gemacht werden" (Adam steht für Mensch). Das ist eine Zusicherung, eine Ermutigung. Als Menschen sind wir alle verurteilt zu sterben, als Christen aber, die im Glauben stehen, werden wir mit einem neuen Leben beschenkt. Das sind nicht irgendwelche vielleicht zweitrangige Glaubensaussagen; nein, das sind zentrale Inhalte des Glaubens der Christen durch bald zwei Jahrtausende! 
Maria, eine Zeugin für die Auferstehung und Anschauung bei Gott Vielleicht entdecken wir unter dieser Rücksicht auch einen neuen Zugang zu Maria, der Mutter Jesu Christi; im Hinblick auf das Geschehen von Ostern, der Auferstehung Jesu, der Verheißung nach der eigenen Auferstehung und den Platz bei Gott.
	Maria sagte ja zum Tun Gottes an ihr. 

Maria ließ sich ein auf ein Leben mit dem Messias Gottes; trotz der vielen Fragezeichen, dem Unverständnis, dem Mitleiden auf den Weg des Herrn. 
Maria ließ sich eintauchen vom Geisterlebnis zu Pfingsten, inmitten der Jünger. 
Und schließlich:
Maria starb im Glauben an die österliche Verheißung. 
Sie wurde - und das ist der feste Glaube der Kirche - aufgenommen in die Ewigkeit, in den Himmel, in die Anschauung Gottes. Diese Frau des Glaubens hat ihr Ziel erreicht. Dieses Ziel ist aber auch uns allen verheißen. 
Lassen wir uns treffen von der Einladung Gottes. Lassen wir uns ein, unseren Weg im Glauben - als Christen - zu gehen. Und stimmen wir - immer wieder von neuem - wie Maria das Loblied des Magnificat an. Danken wir Gott schon hier und heute für seine Huld und für seine Zusage. 
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