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Mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen
Körperkult
Von König Pygmalion erzählt der römische Dichter Ovid, dass er sich eine lebensechte Statue einer Idealfrau anfertigen ließ, da keine Frau seinen Ansprüchen genügte. Er verliebte sich in die Statue, und Aphrodite, die Göttin der Liebe, erweckte sie aus Mitleid mit Pygmalion zum Leben…
Der Wunsch, sich seine Partnerin, seinen Partner nach dem eigenen Idealbild zu formen, schein ein uralter Menschheitstraum zu sein.
Die Möglichkeit den eigenen Körper nach Idealvorstellungen zu modellieren und zu gestalten, wird heute nicht selten in Anspruch genommen. Mit gezieltem Training, Muskeaufbauprogrammen und nötigenfalls mit kosmetischen Operationen lässt sich einiges machen. Darüber hinaus kann man mit Tatoos, Tätowierungen und auch Piercings all das nachholen, was der Schöpfer offenbar verabsäumt hat. Der eigene Körper ist zum Gestaltungsobjekt geworden.
Wertschätzung des Leibes?
Andere unterwerfen ihren Körper ehrgeizigen sportlichen Zielen. Sie optimieren seine Leistungen durch gezieltes Training und manipulieren ihn gelegentlich mit künstlichen Hilfsmittel, um ihn in Bestform zu bringen. 
Nicht jeder Körper lässt sich das gefallen, und oft spielt auch die Seele nicht mit. Doch darüber redet man nicht gerne. Seriöse Mediziner warnen davor - meist vergebens - andere machen damit ihr Geschäft.
Der menschliche Körper ist zu einem Kultobjekt geworden. Dies zeigt einerseits eine gewisse Wertschätzung des Körperlichen, zugleich beinhaltet es aber auch eine Entwertung des Körpers. Er wird auf die jeweils geltenden Idealvorstellungen hinmanipuliert und den jeweiligen Wunschvorstellungen unterworfen. 
Mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen
Die Katholische Kirche feiert heute das Fest Mariä Himmelfahrt. Maria sei mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden, lautet eine Tradition, die bis in die ersten Jahrhunderte des Christentums zurückreicht. In der Ostkirche wird dieses Fest seit dem Konzil von Ephesus (431) gefeiert, in der römischen Kirche seit dem 7. Jahrhundert. 
Papst Pius XII. hat im Jahre 1950 diese Überlieferung zu einem verbindlichen Dogma erhoben. Er erklärte: „Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.“
Dieser Lehrsatz ist der krönende Abschluss einer jahrhunderte alten Auseinandersetzung um die Bewertung des Leiblichen. Immer wieder sind innerhalb und außerhalb der christlichen Tradition Tendenzen aufgekommen, den Leib des Menschen als Sitz des Geistes und der Seele zu instrumentalisieren und damit indirekt auch abzuwerten. Er wurde als Gefängnis betrachtet oder mit dem Esel als geduldigem Lasttier verglichen. 
Manchem Theologen war es peinlich, dass der Sohn Gottes den leiblichen Lebensprozessen unterworfen war. Sie haben in ihren Gedankengebäuden alles Mögliche ersonnen, diese Peinlichkeit zu vermeiden. 
Auf dem Konzil von Ephesus wurde festgehalten, Maria sei als „Gottesgebärerin“ zu betrachten. In dieser Bezeichnung kam eine vorbehaltlose Wertschätzung der Leiblichkeit zum Ausdruck.
Hochachtung für Leib und Seele
Der Umgang mit dem Leib ist nach wie vor ein Reizthema innerhalb und, wie ich in der Einleitung habe versucht aufzuzeigen, auch außerhalb der Kirche. Die Frage, wie sich die Wertschätzung des Leibes neben der Wertschätzung des Seelischen wie des Geistigen konkret leben und ausdrücken lässt, stellt sich offenbar in jeder Epoche neu.
Für mich ist das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel – mit Leib und Seele – eine große Herausforderung, unseren Umgang mit Leib und Leben innerhalb und außerhalb der Kirche kritisch zu hinterfragen. 
Sowohl die Exzesse des Körperkultes, die man da und dort beobachten kann, wie auch die ängstlichen Vorbehalte im Umgang mit dem Leib und mit der Sexualität, welche die innerkirchliche Diskussion seit Jahrzehnten dominieren, gehen meiner Meinung nach an der Hochachtung des Leibes, wie sie in den marianischen Dogmen formuliert ist, vorbei. 
Dankbar das Leben genießen
Ein gesunder religiöser Urinstinkt hat den Feiern um das Fest Mariä Himmelfahrt viel Ursprüngliches erhalten. Vielleicht kann das eine oder andere Motiv daraus unseren Umgang mit dem Leiblichen positiv beeinflussen. 
In manchen Gegenden wird etwa das Fest im Volksmund „der große Frauentag“ genannt. Eine Wertschätzung des Leibes wird ohne neue Wertschätzung der Frauen nicht möglich sein. 
An anderen Orten gibt es den Brauch, an diesem Feiertag, Heilkräuter und Gewürzsträuße zu sammeln und zu segnen. Eine Verneigung vor all dem, was die Mutter Erde an Heilsamem und Wohltuendem hervorbringt. 
Vor allem im Mittelmeerraum sind die Tage um den 15. August ein Fest der Lebensfreude und der Erholung des Leibes wie der Seele. Auch wenn sich viele dessen nicht bewusst sind, zelebrieren sie damit einen stillen und heimlichen Dank an den Schöpfer, der im Geschenk des Lebens Leib und Seele so wunderbar miteinander verbunden hat. 
Dass all das nicht nur ein glücklicher aber vergänglicher Zufall ist, sondern auch das Zukunftskonzept des Schöpfers für alle Menschen enthält, sehen wir an der Aufnahme Mariens in den Himmel uns vor Augen gestellt.
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