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Das „Magnificat“ und die „mit der Sonne bekleidete Frau“ 
Zeichen und Bilder der Offenbarung 
Das waren große Worte, die wir heute in den Schrifttexten gehört haben. Die Lesung aus dem letzten Buch der Hl. Schrift, dem Buch der Offenbarung des Johannes, spricht in so vielen Zeichen und Bildern, die wir erst einmal verdauen müssen und dann nur behutsam nach ihrem Sinn aufschlüsseln können. Da wird von einem großen Zeichen gesprochen, das am Himmel erscheint: „eine Frau, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ (Offb. 12,1).  
Es ist nicht ganz einfach, was uns dieser Johannes in seinen Visionen da erzählt. Lassen wir dies einen Augenblick stehen und wenden wir uns dem Evangelium zu. 
Zwei Frauen begegnen sich 
Das Evangelium mit dem großen Lobgebet Mariens, dem Magnificat, scheint da verständlicher zu sein. Zumindest liegt hier der Rahmen dieser Erzählung offen auf der Hand: Da treffen sich zwei Frauen, die beide ein Kind erwarten. Die Eine, Elisabeth, ist schon etwas älter. Sie hat immer wieder darauf gehofft, daß sie Mutter wird und jetzt soll ihr Wunsch in Erfüllung gehen.
Maria, die Andere, ist auf unerklärliche Weise schwanger geworden. Man sagt: Durch das Wirken des göttlichen Geistes soll sie das Kind empfangen haben. Hier war Gott am Werk. Hier hatte Gott seine Finger mit im Spiel. - „Denn für Gott ist nichts unmöglich!“ (Lk 1,37)
Diese beiden Frauen kommen nun ins Gespräch. Und die Eine, Maria, fängt schließlich an zu beten. Ihr Gespräch mit Elisabeth, ihrer Verwandten, wird ur-plötzlich zum Gespräch mit Gott. Sie preist Gott für die großen Taten, die er an seinem Volk und an ihr getan hat. 
Himmelfahrt Christi - Mariä Himmelfahrt? 
Aber was hat dieses Evangelium mit dem zu tun, was wir heute feiern sollen: Aufnahme Mariens in den Himmel. Wäre es da nicht schön, wenn wir als Evangelium einen Abschnitt gehört hätten, der sozusagen authentisch von der Himmelfahrt Mariens berichtet? So vielleicht, wie das bei der Himmelfahrt Jesu Christi der Fall war? 
Beispielweise: „Da sind die Jünger mit Maria auf einem Berg in der Nähe von Jerusalem zum Gebet versammelt. Und da kommt - wie damals bei der Himmelfahrt ihres Sohnes - eine göttliche Wolke und Maria wird vor den Augen der Jünger emporgehoben. Und von da an ist sie aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes!“ 
Sie können die Hl. Schrift danach durchforsten. Sie werden keinen Text finden, der auch nur in ähnlicher Weise von einer Himmelfahrt Mariens erzählt. 

Die Vision von der Frau 
Kehren wir wieder zum Text der Offenbarung zurück: Da war doch das Zeichen von der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist. Da war die Rede davon, daß diese Frau schwanger ist und vor Schmerzen in ihren Geburtswehen schreit. (vgl. Offb. 12,1f.). Das klingt schon eher nach Maria Himmelfahrt... Wenn in der Vision die Frau nicht schwanger wäre und dann nicht noch vor Schmerzen schreien würde... - Was sollen diese Traumbilder? 
Träume 
Sie alle kennen das: Träume sind unberechenbar. Manchmal staunt man nur, wenn man morgens aufwacht, was man wieder für ein „dummes Zeug“ geträumt hat. Manche versuchen Träume zu deuten und auf bestimmte Lebenssituationen zu beziehen. Andere sagen: Das ist purer Quatsch! Das Gehirn verarbeitet die unterschiedlichsten Eindrücke und Erlebnis und läßt so visionäre Bilder entstehen! 
Wie ist das mit dem Traum der uns da in der Lesung aus der Offenbarung des Johannes geschildert wird? Ist das purer Quatsch? Oder liegt hier eine tiefe Theologie vor? 
Heilsgeschehen in universaler Dimension 
Versuchen wir ein wenig uns als „Traumdeuter“: In dieser Vision ist vermutlich die Geburt, das Leiden und die Vollendung des menschgewordenen Gottes Sohnes und seiner Mutter in einer universalen Dimension dargestellt. Das Ganze wirkt wie in einem Traum gebündelt und auf den Punkt gebracht. Es wirkt wie ein einziges Heilsgeschehen, das in und durch Jesus Christus vollbracht wurde. 
Maria als Urbild - Bild für das Volk Gottes 
Wer ist diese Frau in dieser gewaltigen Vision? Ist sie Maria? - Sicherlich ist Maria hier enthalten als Urbild und Vorbild. Diese frauliche Figur könnte aber auch ein Bild für das Volk Gottes, die Kirche sein. Das paßt so schön zu den zwölf Sternen: dem Symbol für das Zwölfstämmevolk Israel. Sozusagen ein Zeichen des neuen Volkes Gottes, das ja schließlich in Jesus Christus und den zwölf Aposteln seine Ursprung hat. Der Mond als Zeichen für den Wechsel der Zeiten will sagen: das Volk Gottes, Kirche steht über den Zeiten, besteht ewig. 
Schon hier könnten wir einigen Kritikern entgegenhalten, die die Kirche heute als ein „Auslauf-Modell“ unserer Zeit sehen, daß die Existenz der Kirche auf dieser Welt nie zu Ende geht, weil sie göttliches Geschenk ist. 
Der mütterliche und väterliche Gott 
Ich möchte sogar gehen und behaupten, daß in dieser gewaltigen Figur das Weibliche in Gott zu sehen ist, das auch Maria zur Mutter Gottes werden ließ. Ist das nicht eine der ur-menschlichsten Sehnsüchte, - die gerade heute wie sehr modern scheint - das Mütterliche in Gott zu erkennen, neben dem Väterlichen. 

Das Zeichen des Drachens 
Doch nun wird das heile Bild gestört. Es taucht das Zeichen des Drachens auf, der bis ins Detail beschrieben wird. Er möchte alles zerstören (vgl. Offb 12,3f.). Dieser Drache könnte stehen für alle mißbrauchte Macht, für allen Unglauben, allen Unfrieden, alle Bosheit, den Tod und die Gottesferne, die unsere Welt so an den Tag legt. 
Die Hoffnung auf Erfüllung und Leben 
Und trotz der Flucht in die Wüste vor diesem böswilligen Drachen, schafft Gott dieser Frau einen Zufluchtsort. Der rettende Sieg wird angekündigt. Erlösung wird möglich gemacht. Es gibt eine Hoffnung, die nicht mehr vernichtet werden kann. Eine Hoffnung auf Erfüllung. Eine Hoffnung auf Leben bei Gott und mit Gott. 
Das ist doch der eigentliche Inhalt dieses sommerlichen Festes, das wir heute feiern. Mit der Auferstehung Jesu Christi ist der Tod für immer in seine Schranken gewiesen. Der Tod kann das wahre Leben nicht mehr besiegen. In seiner Himmelfahrt nimmt Christus unser Menschensein mit zum Vater und in der Aufnahme Mariens in die himmlische Herrlichkeit zeigt er uns, daß auch wir für dieses Ziel bestimmt sind. 
„Der Mächtige hat Großes an mir getan...“ 
Es ist so, als ob Maria schon damals bei der Begegnung mit ihrer Verwandten, Elisabeth, diese neue Wirklichkeit in sich gespürt hätte, so daß sie beten konnte: „Der Mächtige hat Große an mir getan... er erhöht die Niedrigen.“ (Lk 1,49a;52b).  Maria hatte „ihren Himmel“ bereits in ihrem Leib: Jesus, ihren Sohn. Durch sie kam der „Himmel“ auf unsere Welt. Dieser „Himmel“ hat sie nun zu sich aufgenommen und ihr Menschsein vollendet. 
Die Vollendung des Menschen erfahren 
Zur Vollendung unseres Menschseins brauchen auch wir den Himmel, und zwar jetzt schon. Darum feiern wir dieses himmlische Fest der Aufnahme Mariens. Darum kam Gottes Sohn zu uns auf diese Erde. Damals in Fleisch und Blut, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Heute in Leib und Blut, in dieser Stunde, in der wir Eucharistie feiern, in der Gestalt von Brot und Wein, will er von uns aufgenommen werden, damit wir mit ihm und durch ihn unsere Welt und unseren Alltag gestalten. 
Nehmen wir ihn auf, unseren Herrn, wie Maria ihn einst aufgenommen hat, damit er uns einmal aufnehme, wie er Maria aufgenommen hat, in den Himmel, in sein göttliches Leben. 
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