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Schrifttexte vom Fest Mariä Himmelfahrt:  

1. Lesung: Offb 11, 19a; 12,1-6a.10ab; 2. Lesung: 1 Kor 15,20-27a 
Evangelium: Lk 1, 39-56 

 
 

  
 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Mariä Himmelfahrt! Der Glanz dieses Festes, zu dem jahrhundertelang die Gläubigen 

zusammenströmten und das seine Wurzeln tief in der Archäologie des Glaubens hat, ist verblasst. In 

den meisten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland ist es aus der Liste der öffentlichen 

Feiertage gestrichen. So auch in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen.  

 

Mariä Himmelfahrt! Aber auch nicht wenige Christen stehen ratlos und eher verlegen vor diesem Fest. 

In einer skeptisch gewordenen Welt tut man sich schwer mit einer „Himmelfahrt“. Hinzu kommt, dass 

dieses Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele erst spät, nämlich 1950, als 

förmliches Dogma ausgesprochen wurde. Warum eine solche Festlegung? fragt mancher. Schafft sie 

nicht einen zusätzlichen Graben in der Ökumene?  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 
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Wo finden wir Heutigen einen Zugang zur Botschaft dieses Festes? Ein ganz unerwarteter Zeuge kann 

uns behilflich sein. Der große Psychologe und Symbolforscher Carl Gustav Jung. Er hat damals, als 

Pius XII. dieses Dogma verkündet hat, für seinen Züricher Schülerkreis einen Seminartag im Institut 

angesetzt – die meisten, wie Jung selbst, waren übrigens Protestanten. Und Jung hat damals dieses 

Fest eine geniale Antwort der Kirche genannt – nämlich auf die Menschenverachtung und Entwertung 

menschlichen Lebens im letzten Weltkrieg. Eine Antwort auf den Zynismus, mit dem menschliches 

Leben fabrikmäßig vernichtet oder in angeblich wissenschaftlichen Experimenten gequält wurde. 

Außerdem sah er darin eine Antwort auf den Ekel am Dasein, der sich damals in der herrschenden 

geistigen Richtung des Existentialismus ausgebreitet hatte. Es war das Lebensgefühl, dass der Mensch 

sinnlos in die Welt geworfen sei – so wie Tiere „geworfen“ werden. Und von da war es nur ein kleiner 

Schritt, den Selbstmord als Tat der Selbsterlösung anzupreisen. 

 

„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 Leib, der eine Himmelfahrt vor sich 

hat und nicht für den Müll der Geschichte bestimmt ist. Der Protestant Jung hat schon damals den Sinn 

dieses Festes tiefer erfasst als viele katholische Christen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Der Leib ist nicht Gefängnis der Seele wie es die griechische Philosophie im Platonismus lehrte, 

sondern „Gefährt“ zum Himmel. „Caro cardo salutis“ ist ein berühmter Satz bei den Kirchenvätern: 

„Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles“.  

 

Das göttliche Wort ist wirklich Fleisch geworden in Jesus Christus. Im Fleisch, im Stoff dieser Erde 

hat Gott sich verewigt! Und in der Auferstehung wurde Jesus mit seiner ganzen Menschennatur, auch 

in seiner Leiblichkeit zur Rechten Gottes erhoben. Das Wort „Leib“ steht ja nicht nur für Fleisch und 

Knochen, sondern für alles, was Jesus mit seinem Leib und durch ihn erfahren hat. Für alles, was ihn – 
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im wörtlichen Sinn – „berührt“ hat. Für seine Beziehungen zu den Menschen, die Erfahrung von Kraft 

und Schwäche, von Freude und Schmerz ... 

 

Darum trägt ja der auferstandene Christus die Wundmale an seinem Leib. Sie sind Hinweis darauf: der 

Leib mit dem, was er erfahren hat, ist für den Himmel bestimmt. „Leiblichkeit ist das Ende des Weges 

Gottes“, so sagt es der Glaube der Kirche. Und der große Theologe und Paläontologe Teilhard de 

Chardin spricht gar von der „Konsekration“ der ganzen Materie im Laufe der Weltgeschichte. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Natürlich kann man sich fragen: Genügt denn nicht die Botschaft von der Auferstehung Christi als 

Grund unseres Glaubens an die Auferstehung des Leibes oder des „Fleisches“, wie es früher hieß? 

 

Der Glaube bleibt nicht stehen bei dem, was „genügt“. Davon zeugt die große Schar der Seligen und 

Heiligen, die uns vor Augen führen, wie Gottes Wirken den Menschen ergreift. So ist das heutige Fest 

die Fortsetzung von Ostern in unsere Menschengeschichte hinein. Maria, die Frau, die Jesus geboren 

hat, aus der er seinen Leib empfangen hat, hat als erste teil an seinem Weg: mit Leib und Seele – und 

wir in ihrem Gefolge. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

„Dass ich in meinem Leibe soll meinen Gott anschaun“ heißt es einem Lied im Gotteslob. Das heutige 

Fest erzählt von der Liebe Gottes zu allem, was unsere menschliche Natur ausmacht, also auch zu 

dem, was uns bedürftig, angewiesen, hinfällig und begrenzt macht. Als 1950 das Dogma von der 

Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet wurde, stand man unter dem Eindruck des Dritten 

Reiches und seiner Folgen. Der Bezug ist aber heute nicht weniger aktuell: 
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Heute, wo Menschen Freiwild geworden sind wie in vielen Staaten Afrikas oder wie die Straßenkinder 

in den Großstädten Südamerikas; heute, wo der Leib zum Objekt degradiert wird wie häufig in der 

Werbung; heute, wo Menschen oft nur noch Arbeits-„kräfte“ sind und Belegschaften „abgebaut“ 

werden als wären Menschen abbaubar wie eine Kohlenhalde; heute, wo menschliches Leben im 

Mutterleib oder in der Gebrechlichkeit des Alters oft nichts mehr gilt – oder wo Kinder im Weg sind. 

Das heutige Fest sagt uns: wir haben ein anderes Bild vom Menschen hochzuhalten und dafür 

einzustehen. Wir haben einzustehen für die Botschaft von einem Gott, der den Menschen mit Leib und 

Seele adelt und zur Vollendung führen will und führen wird. 

 

„Wir werden alle verwandelt“, sagt der Apostel Paulus in der heutigen Lesung aus dem ersten 

Korintherbrief. Diese Verwandlung ist ein Prozess, der mit unserer Taufe beginnt und sich bei der 

Auferstehung von den Toten vollendet. Maria hat diesen Prozess der Verwandlung durchlaufen; sie ist 

schon die ganz Hineinverwandelte in die Herrlichkeit ihres Sohnes Jesus Christus. So leuchtet sie uns 

voran. Amen. 

 


