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Jahr für Jahr pilgern tausende Menschen zu den Marienwallfahrtsorten in aller Welt. Sie fühlen sich aufgehoben und dürfen alles durch Maria vor Gott bringen, was ihnen am Herzen liegt. Mariens Aufnahme in den Himmel ist Grund zur Freude und Grund über unsere eigene Berufung, unsere Einmaligkeit und Würde nachzudenken. 
Predigtgedanken von Maria Wachtler
Mariens Himmelfahrt - unsere "Himmelfahrt" 

Alles möcht ich dir erzählen, alle Sorgen, die mich quälen... 

So beginnt ein altes Gebet zur Gottesmutter in Einsiedeln. Diese Verse kommen mir in den Kopf, als ich vor dem Altar der Magna Mater Austriae in Mariazell knie. 
Einige Male im Jahr zieht es mich hierher. Im wortlosen Schweigen verweile ich gerne nach dem Gottesdienst. Ich bringe alles mit, was mein Leben ausmacht. Die Freuden, die Fragen, die Ängste und Zweifel, Bitten und Dank - alles lege ich im stillen Verweilen hier nieder. 
Ich bringe auch all die Menschen um mich herum im Geiste mit. Ich weiß, dass Gott mich ansieht und eine gütige Mutter mich versteht. 

Wallfahrten 

In meinem tiefen Vertrauen weiß ich mich hier nicht alleine. Ich bin jedesmal wieder beeindruckt von den unterschiedlichen Menschen, die ich vor dem Gandenaltar sehe. Menschen aller Altersstufen, junge, dynamische Menschen, die sichtbar einen weiten Fußmarsch hinter sich haben genauso wie ältere, gebrechliche, die sich jeden Schritt erkämpfen müssen. Ich sehe Menschen, die wohl in die Modejournale unserer Zeit passen würden und andere, die gezeichnet sind von einem harten, beschwerlichen Leben. Vieles ist in ihren Gesichtern zu lesen. 

Sie alle ziehen zur Mutter der Gnaden... 
Sie alle bringen ihre Geschichte, ihre Sehnsüchte und Hoffnungen mit. 
Was führt die vielen Pilger jahraus, jahrein hier her? 
Was lässt viele Menschen die Mühe einer langen Fußwallfahrt auf sich nehmen? 
Auf die Spur einer Antwort, die nicht nur aus dem Kopf kommt, bringt mich mein kleiner Sohn. 

Mama, wo bist du? 

Er spielt mit seinen drei Jahren schon gerne alleine im seinem Zimmer. Wenn er mich einige Zeit nicht sieht, dann vergewissert er sich einfach mit der Frage: Mama, wo bist du? Wenn ich dann antworte, wo ich gerade bin und was ich da mache, dann ist für ihn die Welt wieder in Ordnung. 

Eine zweite Begebenheit bringt mich spürbar dem Geheimnis der Marienverehrung näher. Unser Kleiner spielte mit den Brüdern im Garten. Da ließ er versehentlich einen kleinen Sandkübel fallen. Dieser landete gerade auf seinen Zehen. Jammernd lief er zu mir. Ich nahm ihn, küsste seine wehen Zehen und schon sauste er wieder in den Garten um weiterzuspielen. Alles war wieder gut! 

Mariä Himmelfahrt 

Heute feiern wir Maria Himmelfahrt, wie der Volksmund dieses Fest seit langem nennt. Wir dürfen dabei aber nicht an eine Himmelfahrt denken, wie es die Künstler aller Epochen in schillernder Weise dargestellt haben. Richtiger würde es heißen: Mariä Aufnahme in den Himmel. Dieses Fest geht schon bis in 6. Jahrhundert zurück. Papst Pius XII hat 1950 das uralte Glaubensgut der Kirche von der leiblichen Aufnahme Mariens zum verbindlichen Glaubenssatz erklärt. 

Seit jeher hatte der gläubige Volkssinn ein Gespür dafür, dass Maria durch ihre ganz besondere Nähe zu Jesus auf Erden ihm auch in der Vollendung besonders nahe sein darf. Sie ist die Ersterlöste, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie wurde als ganzer Mensch von Gott in die ewige Vollendung aufgenommen. An ihr kommt als erste die volle Verheißung der Auferstehung zum Tragen. An ihr sehen wir, was Gott auch uns einmal verheißen hat. Das Fest Mariens Aufnahme in den Himmel verheißt, dass wir mit allem, was wir je an Leib und Seele erfahren haben zu Gott kommen dürfen. 

Unsere "Himmelfahrt" 

Der russische Dichter Jewtuschenko formuliert das in wunderbarer Weise: "Jeder hat seine eigene, geheime, persönliche Welt. Es gibt in dieser Welt den besten Augenblick, es gibt in dieser Welt die schrecklichste Stunde; aber dies alles ist uns verborgen. Und wenn ein Mensch stirbt, dann stirbt mit ihm sein erster Schnee und sein erster Kuss und sein erster Kampf... all das nimmt er mit sich." 

Breuning spricht davon, dass Gott bei unserer Auferstehung mehr liebt, als die Moleküle, die sich im Augenblick des Todes im Körper befinden. Er liebt einen Leib, der gezeichnet ist von der ganzen Mühsal, aber auch der rastlosen Sehnsucht einer Pilgerschaft... Auferweckung des Leibes heißt, dass von all dem Gott nichts verlorengegangen ist, weil er den Menschen liebt. Alle Tränen hat er gesammelt, und kein Lächeln ist ihm weggehuscht. 

Hier schließt sich für mich wieder der Bogen. Ich hatte mich anfangs gefragt, was mich und die vielen Tausenden veranlasst, all unsere Sorgen vertrauensvoll vor Maria zu bringen. 
Wir erleben in Maria eine Schwester im Glauben, eine barmherzige Mutter, eine Fürbitterin, die uns vorgelebt hat, was es heißt Gott im Leben Raum zu geben. 

Wenn wir zu ihr kommen, müssen wir nichts ausschließen. All unsere Erfahrungen von Freude und Leid, auch all unsere körperlichen Erlebnisse sind in Ewigkeit bei ihr gut aufgehoben. Aufgehoben im doppelten Sinn des Wortes: aufbewahrt und hinaufgehoben in die Vollendung. 

Als leibhaftige, lebendige, nach Glück sterbende Menschen werden wir noch so manche Wandlung erleben, aber letztlich ist auch uns verheißen, einmal mit allem, was uns wichtig ist, bei Gott daheim zu sein. 
Wann immer wir müde werden oder ängstlich dürfen auch wir fragen: Mama, bist du da? 
Wir dürfen ihr unsere großen oder kleinen Schmerzen anvertrauen - und: alles ist wieder gut! 

Mirjam aus Nazaret: offen für das Ungewöhnliche 

Blicken wir noch einmal genauer auf die Hauptperson des heutigen Festtages: Mirjam aus Nazaret. Sie war ein einfaches Mädchen, das wie alle anderen Juden auf die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen wartete. Tag für Tag galt ihr Gebet sicher auch diesem Anliegen. Sie hatte eine große Sehnsucht nach Erlösung in ihrem Herzen. Dieses Mädchen traute Gott das Unvorstellbare zu: dass der Messias durch sie in die Welt kommen sollte. 
In ihrer bedingungslosen Offenheit sagt sie ja zur Menschwerdung Jesu. Ein Ja, das gegen alles stand, was die damalige Welt und ihre Moral begreifen konnte und wollte. Ein Ja, das das Todesurteil hätte sein können, wäre Josef, ihr Verlobter, nicht so treu zu ihr gestanden. Mirjams mutiges Ja öffnete Gott den Weg in die Welt. 

Ich frage mich, ob ich heute offen genug bin, die jeweils neuen Wege Gottes in unsere Welt zuzulassen und anzunehmen. Wie schnell urteile auch ich über Außenseiter, Andersdenkende oder sogenannte Randgruppen der Gesellschaft? Wäre es nicht möglich, dass Gott so manchen dieser Menschen einen ungewöhnlichen Weg führt? Sicher ist es viel bequemer sich in ausgetretenen Pfaden und vorgedachten Denkmustern zu bewegen. Das Mädchen Mirjam aus Nazaret, das wir heute feiern, zeigt uns ganz deutlich, dass es sich lohnt, für Gott offen zu sein und ihm auch das Unmögliche zuzutrauen. 

Mirjam aus Nazaret: Demut und Würde 

Wollen wir dem Leben Mariens wirklich auf die Spur kommen, so müssen wir uns den Lobgesang des heutigen Evangeliums, das Magnifikat in Erinnerung rufen. Maria preist dort in großartiger Weise ihre Erwählung. Gott hat sie groß gemacht, weil er auf ihre Niedrigkeit gesehen hatte. Gott steht also auf Seiten der Kleinen und Rechtlosen, der Armen und Unterdrückten. Dort ist auch der Platz Mariens. Zahlreiche Votivtafeln an den Wallfahrtsorten zeugen noch heute davon. Die besondere Erwählung von seiten Gottes her macht Maria nicht hochmütig und auch nicht ängstlich. Sie nimmt den Ruf in ihre Einzigartigkeit wahr und antwortet Gott in Treue und Hingabe. Sie weiß aber sehr wohl um ihre Würde und Größe, die sie durch diese Erwählung erhält. Hier ist nicht die Rede von klein sein müssen und Duckmausertum. Nein, hier weiß eine Frau um ihre ganze Größe und wagt den Satz: Von nun an werden mich seelig preisen alle Geschlechter! 

Wir sind beschenkt mit uns selbst 

Unsere Würde ist ebenfalls unantastbar in alle Ewigkeit. Auch wir dürfen die "Magnifikatseiten" in unserem Leben sehen, die Momente, in denen Gott Großes an uns getan hat. Wir dürfen uns freuen über unseren Körper und unser ganzes Menschsein. Nichts müssen wir ausnehmen, auch nicht die Sexualität. Gerade in der Erotik und Geschlechtlichkeit erleben wir uns als mit uns selbst Beschenkte von Gott. Erlöstes Dasein bedeutet auch in diesem Bereich nicht Weltflucht, sondern im Gegenteil: dankbare Weltzuwendung, die die Würde des anderen und die eigene dankbar im Blick hat. 

Frau in der Kirche 

Der heutige Festtag stellt uns eine Frau als erste der Erlösten vor Augen. Ist das nicht gerade für Frauen ein Anlass sich in Gottes Heilsplan ernstgenommen zu wissen? Wie ernst wird aber die Frau in der Kirche von heute genommen oder wie ernst nimmt sie sich selbst? Marienverehrung darf nie Ersatz für den würdevollen, achtsamen, ehrlichen, geschwisterlichen Umgang mit Frauen in der Kirche sein. Aber auch gewaltsames und uneinfühlsames nach vorne Stürmen, kann so glaube ich, nicht die Lösung sein. Es geht vielmehr um den spezifisch weiblichen Beitrag, den die Töchter Mariens in die Kirche einbringen können. Wer Fantasie hat, wird genug Möglichkeiten finden seinen Teil beizutragen. Wer ehrliche Demut besitzt, so wie sie im Magnifikat anklingt, wird auch in der Kirche von heute genug Gründe finden, um den Herren groß und mächtig zu preisen und über seine eignen "Magnifikatseiten" zu jubeln. 



