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Maria und die Kirche
Fremde Bilder
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie Ihnen das mit der Vision gegangen ist, die uns in der heutigen Lesung geschildert wird. Freilich sind es sehr eindringliche Bilder, aber sie sind doch auch irgendwie fremd.
Aber ich denke, gerade das Fremdartige ist eben das Echtheits-Kriterium von Visionen, von Gottesbegegnungen, von mystischen Augenblicken, die es ja auch in unserem eigenen Leben immer wieder mal gibt: wo wir plötzlich, und sei es auch nur für die Zeit eines Augenblicks, den großen Zusammenhang unseres Lebens erkennen. Schauen wir zurück in die Kirchengeschichte: alle Mystiker litten unter der Unübersetzbarkeit des von ihnen Geschauten. Unter ihnen auch Johannes.
Ich möchte daher heute versuchen, diesen schwer verständlichen Text einmal ein wenig "aufzuschließen" für unsere Gegenwart. In ihm wird eine heute immer mehr in Vergessenheit geratende, aber darum eben um so wichtigere Botschaft transportiert: der Gedanke, dass Maria und die Kirche untrennbar zusammen gehören. Aber schauen wir zunächst einmal in den Text.
Die Lesung ist aus dem letzten Buch der Bibel genommen, der Offenbarungsschrift. Der Evangelist Johannes soll sie, der Überlieferung nach, um das Jahr 85 nach Christus auf der griechischen Insel Patmos verfasst haben; die Höhle, in der er seine Visionen hatte, ist heute noch zu besichtigen. Die Schrift der Offenbarung ist eigentlich ein Trostbuch für die verfolgte junge Kirche. Sie ist in einer sehr alten und vielleicht auch ein wenig abgehobenen Bildersprache geschrieben, die sich zunächst dem Verstehen sperrt. Aber ich möchte Sie einladen: Lassen wir die visionären Bilder des Johannes einfach noch einmal Revue passieren und kurz auf uns einwirken.
Das Geschehen spielt sich, wie auf einer überdimensionalen Dialeinwand, am Himmel ab. Zur Szenerie gehören die großen und die kleinen Gestirne. Was bedeuten sie?
	Die Sonne, die über den Tag herrscht, ist ein Symbol für Gott. 
	Der Mond, der immer wieder wächst und abnimmt, 
ist ein Ausdruck für die Vergänglichkeit.
	Die Sterne stehen für die Vielzahl der Fürsten und ihrer Völker.

Ein Bild für die junge Kirche
Wenn die geheimnisvolle Frau der Lesung nun den Mond unter sich hat (so wird ja oft Maria dargestellt: den Mond zu ihren Füßen), dann will das bedeuten: Sie hat die Vergänglichkeit, ja, sie hat den Tod überwunden. – Und genau das ist der Gedanke des heutigen Festes. Wenn sie von der Sonne umkleidet ist, meint das, dass sie geborgen ist in Gott und dass sie an seinem Glanz wie auch an seinem Wesen Anteil hat. - Ebenfalls der Gedanke des heutigen Festes. Und die zwölf Sterne um ihr Haupt (so wird Maria ja dargestellt) weisen hin auf die zwölf Stämme Israels. Damit ist diese Frau nun also erst in zweiter Linie ein Bild für Maria, zuallererst ein Bild für die junge Kirche. Die Frau und die Kirche sind eins, so wie auch die Kirche und Maria eins sind, denn: Das Kind im Leib der geheimnisvollen Frau, also das im Leib der Kirche getragene Kind des Glaubens ist Christus selbst. Die Frau, die Christus trug, ist Maria.
Schließlich tritt in dieser großen Vision des Johannes noch ein Gegenspieler der Frau auf, ein Gegenspieler der jungen Kirche: das Untier, ein gewaltiger Drache. Die damals aktuelle Gestalt des Drachen war das römische Weltreich, das gerade den Tempel von Jerusalem verwüstet hatte und das die junge Christengemeinde immer wieder blutig verfolgte. Der Drache trachtet dem Kind und der Frau nach dem Leben; wie wahr! - Rom war hinter beiden her. Aber: beide werden gerettet. Das Kind wird „entrückt": das ist eine Anspielung auf die Rettung des Messias Christus durch Auferstehung und Himmelfahrt.
Und die Frau flieht in die Wüste: damit ist gemeint, dass sich die junge christliche Gemeinde von Jerusalem, geschart um die Apostel - und eben auch um Maria - retten kann. Sie retten sich, in dem sie fliehen, und zwar tatsächlich in die Wüste: nach Petra, der berühmten Felsenstadt im heutigen Jordanien.
Eine aktuelle Botschaft
Liebe Schwestern und Brüder, Mit diesem Verständnisschlüssel, der uns als Menschen des 21. Jahrhunderts natürlich erst einmal nachgereicht werden muss, mag es uns jetzt gelingen, an die eigentliche Botschaft der Vision des Johannes heranzukommen. Ich wünschte mir so sehr, dass dieser Versuch gelingt! Denn die Botschaft ist ausgesprochen aktuell, sie ist gleichsam ein weiterer Schlüssel zum eigentlichen Verständnis dessen, was die Kirche ist und welche zentrale Rolle Maria in ihr spielt.
	Johannes erblickt also im Bild der Frau das neue Gottesvolk, die Kirche. 

Die Kirche selber wiederum sieht in diesem Bild nicht nur sich selbst, sondern speziell auch Maria. 
Und sagt damit: Kirche und Maria sind eins!
Aus dem Blick auf diese enge Verbindung haben sowohl die einfachen Gläubigen wie auch die Theologen früherer Jahrhunderte gelebt. Heute ist dieses Bewusstsein kaum noch vorhanden. Nicht wenige Katholiken meinen heute, die Marienverehrung sei nur etwas für ewig gestrige oder traditionalistische Kreise. Die heutige Lesung erinnert uns dagegen daran, dass die Verehrung der Gottesmutter seit jeher etwas ungemein wichtiges für unseren Glauben war. Ohne den Blick auf Maria verliert sich auch der Sinn für das Weibliche und das Mütterliche in der Kirche. Ohne den Blick auf die Gottesmutter wird erfahrungsgemäß auch der Sinn für die Göttlichkeit Jesu geschwächt. Er ist dann nicht mehr Herr, sondern nur noch der Bruder. Und schließlich, das scheint mir das Schlimmste zu sein: ohne den Blick auf Maria vergisst man allzu leicht, dass die Kirche und ihre Liturgie in erster Linie ein Ort der Gottesbegegnung, des Hörens, des Staunens und des Glaubens ist und nur in zweiter oder dritter Linie eine Sache der gut gemachten Gottesdienste, der Organisation und Institution. Kirche ist Geheimnis, und nicht irgendein Großkonzern. Die Kirche und ihre Liturgie sind der Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen, an dem wunderbarste geschieht, was geschehen kann: unseren Augen verborgen, nur unserem Glauben verständlich. Gott, den das ganze Weltall nicht fassen kann, legt sich hinein in unsere Hände.
Wenn wir heute innerhalb dieses geheimnisvollen Geschehens die Himmelfahrt Mariens feiern, dann wünschte ich mir, dass wir es tun in der Gewissheit: in Marias hartem und oft unverständlichen Leben ist unser eigenes Schicksal vorgebildet. Und das gilt dann auch für ihre Himmelfahrt: Feiern wir diesen Gottesdienst in der Gewissheit, dass sie uns im Leben begleitet - und im Himmel erwartet. 
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