
Weihbischof Franz Vorrath 

Wegweiserin der Hoffnung  

Predigt beim Pontifikalamt am Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel 

Hoher Dom zu Essen, Mittwoch, 15. August 2012, 17:30 Uhr.  

Schrifttexte:  

1. Lesung: Offb 11, 19a; 12, 1-6a; 2. Lesung: 1 Kor 15, 20-27; Evangelium: Lk 1, 39-56 

 

Liebe Mitchristen! 

 

Selbst ein flüchtiger Blick in eine beliebige Tageszeitung reicht aus, um erkennen zu können, 

wie viele Tragödien, drohende Katastrophen und Verbrechen sich alltäglich in der großen weiten 

Welt, aber auch vor unserer Haustür ereignen. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, 

dass nur die richtigen „bad news“, die schlechten Nachrichten einen reißenden Absatz finden. 

Solche Nachrichten erreichen in wenigen Sekunden unsere Öffentlichkeit. Egal ob sie sich auf 

einer norwegischen Insel oder in einem amerikanischen Großkino gerade ereignet haben, ihre 

Bilder sind in wenigen Augenblicken in unseren Haushalten. Solche Bilder ziehen einen immer 

gleichen Reflex nach sich: Bestürzung, Kopfschütteln, Entsetzen. Immer wieder fragen wir uns: 

Was ist denn bloß mit dieser Welt los? Sind die Menschen nun ganz verrückt geworden? Unsere 

Blicke wenden sich solchen Szenarios gebannt zu. Verunsicherung macht sich breit: Ist so etwas 

auch hier bei uns möglich? Unsere Aufmerksamkeit wird auf Bahnen gelenkt, die Ähnliches 

verhindern will. Sie sucht nach Anfängen und Ursachen ähnlicher Desaster, um sie verhindern 

zu können. Ohne, dass wir es registrieren, erzieht uns eine solche katastrophen-orientierte 

Berichterstattung. Sie suggeriert uns immer wieder: Erwarte das Schlimmste, die Welt ist doch 

unberechenbar und schlecht! Das nächste Desaster lauert schon an der nächsten Ecke! 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  
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warum, so werden Sie sich fragen, konfrontiere ich Sie mit diesen Hinweisen auf die Schrecken 

der Vergangenheit und die Gräuel unserer Tage? Und das ausgerechnet in einem Festgottes-

dienst, in dem von der Herrlichkeit des Himmels die Rede ist, in den Gott Maria aufgenommen 

hat und in den auch wir hoffen, einst von ihm aufgenommen zu werden? 

 

Zwischen beidem, den unmenschlichen Gräuel unseres Jahrhunderts und dem heutigen Fest, 

gibt es einen direkten Zusammenhang. Das Glaubensgeheimnis, das wir mit dem Hochfest der 

Aufnahme Mariens in den Himmel bekennen und das schon immer zum Glaubensgut der Chris-

tenheit gehörte, ist 1950, fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, von Papst Pius 

XII. feierlich als Dogma verkündet worden. „Mit Leib und Seele“, so heißt es dort, ist „die unbe-

fleckte, immer jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes 

zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen worden“. 

 

Ein ganz unverdächtiger und unerwarteter Zeuge hat damals sofort erkannt, dass die Formulie-

rung dieses Glaubenssatzes zu diesem Zeitpunkt kein Zufall sein konnte. Als das Dogma ver-

kündet wurde, versammelte der große Psychologe und Symbolforscher C. G. Jung seinen Schü-

lerkreis in Zürich zu einem Seminartag. Die meisten waren, wie Jung selbst, Protestanten. Doch 

mit seinem Gespür dafür, welche tiefe Bedeutung Bilder und Symbole haben, hat C. G. Jung das 

Glaubensgeheimnis von der Aufnahme Mariens in den Himmel eine geniale Antwort der Kirche 

genannt. 

 

Eine Antwort auf die Menschenverachtung und Entwertung menschlichen Lebens in dem ver-

gangenen Weltkrieg, eine Antwort auf den Zynismus der Vernichtung in den Konzentrationsla-

gern und eine Antwort auf die Folter unter dem Vorwand medizinischer Experimente. All diese 
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Schrecken hatten dazu geführt, dass sich die Meinung verbreitete, der Mensch sei sinnlos in die 

Welt geworfen - so wie Tiere „geworfen“ werden. 

 

„Maria – mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen“: Jung sah in diesem Marienfest und -

dogma eine große Zustimmung zum Leben auf dieser Erde, zum Menschen mit Leib und Seele, 

der in all seiner Verletzlichkeit und mit all seinen Niederungen eine Aufnahme in den Himmel vor 

sich hat und nicht auf dem Müll der Geschichte landet. Diese Zustimmung zum Leben war und 

ist der Widerspruch gegen alle Formen der Menschenverachtung, ein Widerspruch, der letztlich 

nur möglich ist aus dem Glauben. 

 

Damit hat der Protestant Jung schon damals den Sinn und die Aktualität unseres heutigen Fes-

tes tiefer erfasst als vielleicht viele Katholiken. Denn bis heute hört man, dass die Verkündigung 

dieses Dogmas überflüssig gewesen sei und einer entbehrlichen Marienfrömmigkeit diene. Die 

zu Anfang aufgezählten Beispiele der Berichterstattung unserer Zeit belegen, dass dies nicht so 

ist. Auch heute hat das Fest von seiner Aktualität und seiner Aussagekraft nichts eingebüßt. 

 

Denn in der Aussage über Maria macht es eine Aussage über den Menschen, über uns und über 

die Opfer der Gewalt. Maria ist der erste Mensch, der nach der Auferstehung Jesu an seinem 

Weg vollständig teilhat. Weil sie sich ganz dem Willen Gottes geöffnet hat, weil sie ganz den 

Weg ihres Sohnes mitgegangen ist, darum findet sie Eingang in die Sphäre Gottes, den Himmel, 

wie wir gemeinhin sagen. So erkennen wir in Maria nicht nur, wie unser Leben im Hören auf 

Gottes Wort gelingen kann, sondern auch, zu welchem Ende Gott uns bestimmt hat. Er will uns 

aufnehmen in etwas, was man früher mit „seiner Herrlichkeit“ betitelte. Heute würden wir sa-

gen, uns ist mehr beschieden als der Blick vor unsere Füße, für uns ist mehr bestimmt als die 

Fülle der Desasterbilder, wie unsere Medien sie uns tagtäglich präsentieren. Für uns ist all das 

nur ein Teil. Aber wir sind eben aufgerufen, den Blick zu heben und eine Sphäre in den Blick zu 
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nehmen, die uns bei der täglichen Bilderflut vorenthalten bleibt: Den Himmel. Einen Himmel, 

der all unsere Belange, uns ganz, mit Leib und Seele erwartet. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

der menschliche Weg kann nur gelingen, wenn er sich nicht ohne ein Ziel, ohne eine überge-

ordnete Marschroute vollzieht. Er kann gelingen, wenn wir bei all den alltäglichen Gefahren und 

Drohkulissen nicht vergessen, dass es über all dem noch ein Mehr gibt. Daran erinnert uns 

dieses Fest. 

 

Ein Bild, eine Geschichte, die ich in einem Buch gefunden habe, mag dies illustrieren. 

 

In dem Buch „Der lange Weg“ – beschreibt der polnische Offizier Slavomir Rawicz1 die Geschich-

te seiner Flucht aus einem der russischen GULag-Lager, in denen schätzungsweise zehn Millio-

nen Menschen den Tod fanden. Dieses sowjetische Lagersystem, das zum Inbegriff des stalinis-

tischen Terrorregimes geworden ist, war ihm zum Verhängnis geworden, als er 1939 unmittel-

bar nach der Besetzung seiner Heimat durch die Armeen Hitlers und Stalins von der sowjeti-

schen Geheimpolizei verhaftet wird. Als angeblicher Spion zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, 

landet er schließlich im Lager 303 nahe Jakutsk. Die Weite Sibiriens ist ein besserer Wächter als 

Gewehre und Stacheldraht. Von Hunger und Krankheiten gequält, und umgeben von einer 

lebensfeindlichen Landschaft, wird jeder Fluchtgedanke durch den täglichen Kampf ums Überle-

ben verdrängt. Ein Entkommen erscheint aussichtslos. Doch Rawicz gelingt das Unmögliche. 

Gemeinsam mit sechs Mithäftlingen flieht er 1941 aus dem Lager. Um ihren Verfolgern zu ent-

gehen, versuchen sie sich in südlicher Richtung nach Indien durchzuschlagen. Ihr gefahrvoller 

Weg nimmt unter primitivsten Umständen seinen Anfang. Dieses Buch stellt unausgesprochen 

                     
1 Slavomir Rawicz, Der lange Weg. Ullsteinverlag 
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eine Frage an den Leser: Was muss einen Menschen auszeichnen, um einen am Ende 5.000 

Kilometer langen Weg auf sich zu nehmen? Einen Weg voller Gefahren und Nöte.  

 

An einer Stelle dieses Buches wird eine Begegnung der Lagerflüchtlinge mit einem tscherkessi-

schen Anführer beschrieben, der ihnen den Weg in die Freiheit weisen will: Darin gibt er den 

Flüchtenden in die Freiheit einen entscheidenden Hinweis mit auf den Weg. Er sagt ihnen: 

„Manche der Wege, die Ihr gehen werdet, werden nicht leicht zu finden sein, (…), doch sucht 

sie nicht direkt unter Euren Füßen, schaut weit voraus, weit in die Ferne – dann werden diese 

Wege sehr klar vor euren Augen auftauchen!“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

das heutige Fest will uns einen ähnlichen Rat mit auf unseren Lebensweg geben: Schaut nicht 

nur vor Eure Füße! Lasst Euch von den Gefahren des Alltags, vor den Bedrohungen der Gegen-

wart nicht überwältigen. Schaut weiter! Nehmt ein weit entferntes Ziel in den Blick!  

 

Denn auch Marias Glaube war größer als ihre Angst davor, was aus ihrem Leben wird, wenn sie 

sich ganz Gott anvertraut. Ihr Glaube war größer als die Angst davor, was die anderen wohl 

dazu sagen. Durch ihren Satz: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort“, 

wird sie zur großen Glaubensgestalt, zu einem Vorbild im Glauben für uns alle. Und weil sie ihr 

Leben ganz in Gottes Hand legte, durfte sie am eigenen Leib erfahren, dass der Herr die Mäch-

tigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. 

 

So kann auch unser Leben glücken, wenn wir wie Maria eine Blickrichtung aufnehmen, die weit 

über dem hinaus liegt, was die Gegenwart bestimmt. Marias Vorbild ermutigt uns, uns frei zu 

machen zu einem Leben, das aus mehr besteht als aus der Sorge um das Jetzt. Zu einem Le-
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ben, das aus Vertrauen gespeist wird, das eine weiterreichendere Perspektive einnimmt, als uns 

das unser kurzsichtiges Leben gerade erlaubt. Ihre Aufnahme in den Himmel erfüllt uns mit 

einer Hoffnung, die uns frei macht, für andere da zu sein und das Leben auf dieser Welt zu 

verwandeln, indem wir gegen alle menschenverachtende Gewalt das wahre Bild vom Menschen 

hochhalten. 


