file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Mariä Himmelfahrt
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von Martin Leitgöb
Selige Momente in einer brüchigen Welt
Bilder sind Wege
Im Jahre 1950 wurde von Papst Pius XII. in einem feierlichen Akt das bisher letzte Mariendogma verkündet. Darin heißt es wörtlich: „Es ist eine von Gott geoffenbarte Glaubenswahrheit, daß die unbefleckte, immer jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen wurde." - Man mag es drehen und wenden wie man möchte, dieser Satz wird immer ein bißchen spröde und sperrig erscheinen. Er klingt mehr wie die straffe Erklärung eines Lexikonbegriffes denn wie eine poetische Sentenz, die zum Glauben verführen könnte oder vielmehr noch zum Staunen, denn jedes Glauben kommt vom Staunen. Man hat den Eindruck, daß in diesen Satz noch einmal alles hineinverpackt wurde, was über Maria gesagt werden kann oder schon einmal gesagt wurde und viele von uns eigentlich gar nicht mehr so recht verstehen: Maria ist die unbefleckt Empfangene, die ewige Jungfrau, die Gottesmutter, sie wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Was mag das alles heißen?
Es ist ein Glück, daß sich nicht nur gescheite Theologen seit alters her mit Maria beschäftigt haben, sondern daß diese Frau immer auch eine wichtige Figur in der christlichen Kunst war. Wo Dogmen und theologische Lehren manchmal eher Barrieren sind und Zugänge blockieren, können Bilder nämlich Wege sein, mancher Wahrheit des Glaubens auf die Spur zu kommen, sie nicht allein mit dem Intellekt zu verstehen, sondern sie auch mit dem Herzen auszuloten.
Das Aufleuchten einer anderen Welt
Eine der für mich eindrucksvollsten Darstellungen von der Himmelfahrt Mariens, oder sagen wir besser: von der Aufnahme Mariens in den Himmel, befindet sich in der römischen Basilika Santa Maria in Trastevere, einer der ältesten und bedeutendsten Marienkirchen Roms. Das dortige Apsismosaik zeigt vor goldenem Grund Christus, der auf einem festlich geschmückten Thron Seite an Seite mit Maria sitzt und ihr den Arm um die Schultern legt, so als wollte er sagen: „Es ist schön, daß du hier bist. Bei mir kannst du dich ausruhen." Und Maria, übrigens in das feine Tuch einer byzantinischen Königin gekleidet und das Haupt mit einer Krone geziert, scheint diesen Zustand in aller Stille zu genießen. Sie fühlt sich angenommen. Sie ist geborgen. Beide, Christus und Maria, blicken, wie man das bei manchen alten Menschen erleben kann, abgeklärt und weise in die Ferne und strahlen eine große Ruhe aus, eine Ruhe, der sich wohl kaum jemand entziehen kann, der versucht, dieses Mosaik ein wenig zu meditieren.
Es ist wirklich so: Wer sich aus dem stets geschäftigen Treiben Roms in die mächtige Basilika zurückzieht, auf den leuchtet aus der Apsis eine andere Welt herab. Eine Welt, in der die schicke Inszenierung keine Rolle mehr spielt, sondern der Mensch gefragt ist, nur der Mensch. Eine Welt, die nicht an jeder Ecke mit „Fun" und schnellem Vergnügen lockt, sondern Glück und Seligkeit verheißt. Eine Welt schließlich, in der man nicht von einer flüchtigen Begegnung zur nächsten tappt, sondern in eine gefühlvolle Beziehung hineingerät, die Bestand hat. 
Es wird heute viel von „Erlebniswelten" gesprochen. Ich glaube, daß die Welt, die sich in unserem Mosaik auftut, eine Erlebniswelt der besonderen Art ist. Hier werden Gefühle und Stimmungen nicht bloß simuliert, sondern wirklich wachgerufen und am Leben erhalten: Ruhe, Geborgenheit, Eintracht, Barmherzigkeit, Friede.
Himmelfahrt: eine Umarmung
Als Darstellung der Aufnahme Mariens in den Himmel mag das Bild ja vordergründig betrachtet etwas ungewöhnlich sein. Uns sind aus der Barockzeit ganz andere Himmelfahrtsbilder bekannt. Maria schwebt auf ihnen aus ihrem marmorschweren Sarkophag zum Erstaunen oder zum Entsetzen der herumstehenden Apostel der Dreifaltigkeit zu, von der sie im Himmel bereits erwartet wird. Hier werden andere Akzente gesetzt, die gewiß auch wichtig sind an diesem Fest: Der Mensch bleibt dieser Erde nicht verhaftet, er kann sich den Kräften, die ihn auf den Himmel hin ausrichten, nicht entziehen.
Trotzdem erscheint mir die Botschaft des Mosaiks von Trastevere in bezug auf Maria Himmelfahrt die eindeutigere zu sein. Sie verzichtet auf jedes äußere Spektakel und beschränkt sich auf das Wesentliche. Letzten Endes stellt sie dar, was sich der Mensch nach seinem Tod erhoffen darf. Am Ende unseres Lebens mit all seinen Brüchen, mit all den unerfüllten Sehnsüchten und enttäuschten Hoffnungen purzeln wir nicht in eine dunkle Einsamkeit, sondern erleben eine zärtliche Umarmung und ein Angenommensein. Wir werden uns Gott gegenüber nicht in einem Schwebezustand befinden, wie es vielleicht die barocken Darstellungen insinuieren.
Selige Momente in einer brüchigen Welt
Doch halt! Tragen wir mit solchen Erwartungen nicht den Kopf allzu weit zwischen den Wolken? Ist diese andere Welt, die hier aufleuchtet, für uns nicht genauso unerreichbar wie für den Besucher der Basilika das Mosaik, auf der sie dargestellt wird? Ist das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel nicht letztlich eine weitere gewiefte Variante dessen, was man dem Christentum immer wieder mit der Phrase „Vertröstung auf das Jenseits" vorwirft?
Auf unserem Apsismosaik ist nicht nur die Umarmung von Christus und Maria zu sehen. Links und rechts von den beiden stehen auch sieben Männer aus unterschiedlichen Jahrhunderten der Kirchengeschichte, hauptsächlich Päpste, in ihren prunkvollen Ornaten. Sie scheinen höchst angetan zu sein von der sensiblen Macht der Liebe, die sich da in ihrer Mitte entfaltet. Zwei von den sieben, Petrus und Callixtus, weisen mit ihrer Rechten ausdrücklich auf Christus und Maria hin. Und Maria selber möchte all die Ehre nicht für sich verbuchen, auch sie deutet ihrerseits auf Christus hin. Darin scheint mir die große Wahrheit unseres Bildes zu liegen: Wer sich von ihm, Christus, umarmen läßt, wer ohne Berührungsängste mit ihm in Tuchfühlung gerät, wer ihn betend betrachtet, der wird nicht bloß auf das Jenseits vertröstet, der wird sehen, wie Ruhe, Geborgenheit, Eintracht, Barmherzigkeit und Friede in ihm wachgerufen werden. Und wer möchte bezweifeln, daß wir solche Stimmungen in unserer brüchigen Welt nicht ganz nötig hätten?
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