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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 587: Maria aufgenommen ist (Zur Eröffnung) 
GL 454: Herr, erbarme dich unser (Kyrie) 
GL 261: Den Herren will ich loben (Gloria: 1. + 3. Strophe) 
GL 588: Sagt an, wer ist doch diese (Antwortgesang) 
GL 467: Wir glauben an den einen Gott (als Credo-Gesang) 
GL 594: Maria, dich lieben (Gabenlied: 1. + 5. + 6. Strophe) 
GL 257: Alles, was dich preisen kann (Sanctus: 2. Strophe) 
GL 482: Christe, du Lamm Gottes (Agnus Dei) 
	GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet (Dankhymnus) 

GL 576: Freu dich, du Himmelkönigin (Lied zum Abschluß: 1. + 4. Strophe) 
Psalmen und Kehrverse:
GL 688: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan
Mit Magnificat (GL 689) 
GL 600,1: Sei gegrüßt, Maria
Mit Psalm 85 (GL 600,2; Verse 8-13) 
GL 530,6: Alleluja
Mit Vers: "Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria. Die Engel freuen sich und preisen den Herrn."
	GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; Ich will die singen und spielen
Mit Psalm 57
GL 743: Meine Seele, preise den Herrn
Mit Psalm 104
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele; für alles, was er dir Gutes tut.
Mit Psalm 146
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Zur Eröffnung: 
In Untermais bei Meran in Südtirol, in der Marienkirche, „Maria Trost“ hängt eines der wohl besterhaltensten Fresken im romanischen Stil, das um das Jahr 1200 entstand. Es zeigt den Heimgang Mariens. Maria sinkt sterbend in die Arme der weinenden Apostel, während Christus hinzutritt, um seine Mutter zu sich zu nehmen. Wer dieses einmal gesehen hat, der wird das Gesicht Mariens mit dem österlichen Lächeln nicht wieder vergessen. 
In diesen sommerlichen Tagen dürfen wir Christen das wohl schönste Marienfest im ganzen Jahr feiern. Nicht das dunkle Ende, der Tod, steht heute im Vordergrund, nicht der Schmerz und die Traurigkeit, sondern der helle Übergang in die Vollendung. Maria wird mit einem österlichen Lächeln in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen. 
Der heutige Festtag möchte uns an Maria beispielhaft zeigen, welche Zukunft uns allen verheißen ist. Der Mensch bestimmt zur Herrlichkeit, zu unvergänglichem Leben. Diese Perspektive soll uns Hoffnung geben. Sie soll alle Traurigkeit und Gottesferne von uns nehmen. 
Lassen wir uns heute - wie Maria - von der österlichen Sonne Jesus Christus, dem Auferstandenen, bestrahlen und erkennen wir im Weg Mariens unseren  eigenen Weg, der uns von Gott schon heute zugesagt ist. Mit Maria grüßen wir nun den Herrn, dem ihr Leben ganz gehört und dem auch wir immer ähnlicher werden sollen. 
Zum Kyrie:
GL 495,5 (Osterzeit)
Tagesgebet:
Gott,
du thronst nicht in himmlischer Ferne,
sondern schaust voll Liebe und Mitgefühl auf deine Schöpfung.
Du hast die Schreie derer gehört,
denen Gewalt und Unrecht geschieht.
Du hast Jesus, deinen Sohn nicht dem Tod überlassen,
sondern ihn in dein göttliches Leben hinein auferweckt.
Am heutigen Tag hast du auch Maria,
die Mutter unseres Herrn nicht vergessen,
sondern sie zu dir erhöht in deine Herrlichkeit.
Wir bitten dich:
Stärke unsere Hoffnung durch die Gewißheit,
daß wir in deiner Hand gut aufgehoben sind.
Heute, alle Tage unseres Leben
und dereinst in deine Ewigkeit.

Fürbitten:
Die Fürbitten schließen wir heute, am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, mit dem alten Bittgebet zur Gottesmutter, „Unter deinen Schutz und Schirm,...“ (Gl. 32,3) ab.
Zunächst trägt uns der Lektor die Gebetsanliegen vor:
	Für alle, die unter Haß, Gewalt und Krieg zu leiden haben. - (Stille)

[Für die Kinder, die in diesen Wochen ihren ersten Schultag haben, 
und für jene, die auf eine andere, weiterführende Schule wechseln. - (Stille)]
Für alle, die die Heilkräfte der Pflanzen zu nutzen wissen; 
für alle, die in den Labors der Pharma-Unternehmen forschen; 
für die Ärzte und Apotheker, die Arzneien verschreiben und liefern. - (Stille)
Für alle, die Angst haben: Vor Krankheit, vor Einsamkeit, 
vor einer unsicheren Zukunft, vor drohenden Gefahren, und letztlich vor dem Tod. - (Stille)
Schließlich für die Familien unserer Gemeinde, 
die Kranke zu pflegen haben oder um Verstorbene trauern. - (Stille) 
Laßt uns beten:
Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. 
Verschmähe nicht unter Gebet in unseren Nöten, 
sondern rette uns jederzeit aus allen Gefahren: 
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. 
Führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen 
Gabengebet:
Präfation:
Wir danken dir, Gott, unser Vater, 
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Ihn hast du als ersten der Menschen in dein göttliches Leben gerufen. 
Ihm folgen wir als Schwestern und Brüder im Glauben 
und gehen dem kommenden Leben entgegen. 
Voran geht uns Maria, 
die du erwählt hast als Prophetin und Mutter deines Sohnes. 
Sie ist das leuchtende Bild deiner mütterlichen Liebe, 
ein Zeichen für deine ganze Schöpfung: 
daß du sie heimholen wirst aus dem Tod in das Licht deines Lebens. 
Darum preisen dich Himmel und Erde, 
darum singen auch wir das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig, heilig ...
Mahlspruch:
Das Lamm Gottes, Jesus Christus, unser Herr,
 schenke uns mit der Aufnahme seiner Mutter Maria Hoffnung auf ewiges Leben. Halleluja. 

Schlußgebet und Segen:
Heute gibt es viele Menschen, die wieder mehr auf die heilenden Kräfte der Natur vertrauen. Darum ist die „Naturheilkunde“ wieder gefragt und findet großen Zulauf. Wir alle kennen aber auch das bekannte Sprichwort: „Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen!“ 
Mit der Aufnahme Mariens in den Himmel können wir heute jedoch sagen: 
Es gibt ein solches Kraut! Es gibt die Medizin gegen den Tod, und sie hat schon ihre Wirkung getan, und zwar in Jesus Christus, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Zugleich auch in Maria, die gleichsam die erste ist, auf die Ostern bereits übergegriffen hat. Was aber in Jesus und Maria möglich war, ist grundsätzlich auch möglich für alle. 
An das Wunder, daß Gott an Maria gewirkt hat, wollen auch die Heilkräuter erinnern, die wir nun segnen wollen. Sie können nachher mitgenommen werden. Sie sollen uns an die bleibende Hoffnung auf ein Leben in Gottes neuer Schöpfung, den Himmel erinnern, der schon heute beginnt. 
Lasset uns beten. -
Herr, unser Gott, 
du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben 
und sie in den Himmel aufgenommen. 
An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. 
Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. 
Segne + diese Kräuter und Blumen. 
Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an den Reichtum deines Lebens. 
Schenke uns auf die Fürbitte Mariens dein Heil. 
Laß uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen 
und dereinst einstimmen in das Lob der ganzen Schöpfung, 
die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit. 
(vgl. Benediktionale, Studienausgabe f. d. kath. Bistümer d. dt. Sprachgebiets, Benziger/Herder Verlag, Einsiedeln/Freiburg 1979, S. 63) 
(abgeänderter Auszug aus: Otto Winkes, Bilder und Symbole im Jahreskreis, Erich Wewel Verlag 1995, S. 170f.)
file_2.wmf


© Bernd Michael Pawellek, August 1999
file_3.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

