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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel
15. August 2001
von P. Hans Hütter
Großes hat der Herr an uns getan
Faszination Sport
Die Sommermonate sind alljährlich auch eine Zeit, in denen große sportliche Ereignisse stattfinden. Wettkämpfe und Meisterschaften aller Art. Von vielen Menschen werden die Urlaubswochen genutzt, um selbst Sport zu treiben oder einer Sportveranstaltung beizuwohnen.
Wie kommt es, dass der Sport eine so immense Anziehungskraft auf die Menschen ausübt und in unserer Kultur einen so hohen Stellenwert einnimmt. Nicht nur in unserer Kultur. Die meisten Völker pflegen in irgend einer Weise sportliche Aktivitäten. Dem Sport kommt auch große völkerverbindende Bedeutung zu.
Leib, Seele und Geist
Meiner Einschätzung nach übt der Sport deshalb eine so faszinierende Wirkung auf viele Menschen aus, weil in den meisten Sportarten ein intensives Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist angestrebt wird. Es genügt nicht allein, den Körper zu trainieren. Um zu Höchstleistungen zu kommen, muss der Leib mit der Seele und dem Geist in Einklang stehen. Umgekehrt wirkt sich sportliche Betätigung positiv auf das geistige und seelische Wohlbefinden eines Menschen aus.
"Kleine Götter"
Eine eigene Facette hat die Begeisterung für sportliche Spitzenleistungen zu bieten: Spitzensportler zeigen, was in uns an Möglichkeiten drinnen steckt, zu welchen Leistungen ein Mensch fähig ist. In sportlichen Wettkämpfen gehen Spitzensportler bis an die Grenzen dessen, was einem Menschen möglich ist. 
Spitzensportler werden umjubelt und gefeiert wie "kleine Götter". Kein Wunder, dass man ihnen in der Antike Standbilder errichtet hat ähnlich den Gottheiten...
Wem diese Huldigung des Sports zu trivial ist, sei gesagt, dass es auch in den Künsten um die Durchdringung der stofflichen und leibhaften Welt mit Geist und Leben geht; bzw. um den Ausdruck des Geistigen im Körper des Menschen oder in den gestalteten Materialien. Auch im Bereich der Künste werden die großen Könner wie Götter verehrt. Auch sie zeigen uns, zu welch großartigen Leistungen Menschen fähig sind. 
Maria, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen
Kunst und Sport können uns helfen, die Bedeutung des heutigen Festes tiefer zu verstehen. Wir feiern die Aufnahme Mariens in den Himmel, und zwar mit Leib und Seele. Dieses Fest erfreut sich seit alters her großer Beliebtheit, auch wenn das katholische Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel erst 1950 feierlich verkündet worden ist. 
Von der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter geht für viele Menschen auch große Faszination aus. Woher kommt diese? Und warum ist das sozusagen nicht eine Privatsache zwischen ihr und Gott? Warum unterbrechen wir unseren Arbeitsrhythmus und feiern mitten in der Woche einen Festtag?
Wertschätzung
Das Fest Mariä Himmelfahrt zeigt die große Wertschätzung, die Maria als Mutter des Gottessohnes genießt. Gott überlässt sie nicht dem Weg alles Irdischen. Er holt sie zu sich und zeichnet sie aus. 
Dieses Fest zeigt uns aber auch die Wertschätzung der Ganzheit des Menschen. Gott hat Maria mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen. Den Leib nur als Hülle für die Seele und den Geist des Menschen zu betrachten, wie dies zu manchen Zeiten geschehen ist, hieße letztlich, ihn gering zu schätzen. 
Wie der Sportler lernen muss, seinen Leib, aber auch seinen Geist und seine Seele auf sein sportliches Ziel hin zu konzentrieren und zu trainieren, so muss der gläubige Mensch lernen, sein ganzes Dasein, auch seinen Leib und seine Emotionen auf Gott hin auszurichten, nicht nur den Geist. Den Leib vernachlässigen hieße, einen Teil unseres Lebensgeschenkes von Gott nicht annehmen. 
Noch ein Drittes zeigt uns das heutige Fest: An Maria wird sichtbar, was in uns Menschen drinnen steckt, was aus einem Menschen werden kann, der sich ganz der Führung Gottes überlässt. 
Der Unterschied zum Sport liegt darin, dass Maria das, was sie geworden ist, nicht durch Leistung errungen hat. Sie hat sich von Gott beschenken lassen. Ihr Tun beschränkt sich auf das Annehmen dieses Geschenkes von Gott her und auf das Mittun, das Sich-Einfügen in den Plan Gottes. Auf gläubige Menschen übt sie deshalb eine große Faszination aus. An ihr sehen wir, was Gott aus einem Menschen macht, der sich von ihm führen lässt.
"Großes hat der Herr an mir getan"
Daraus ergibt sich eine große Herausforderung für den gläubigen Menschen: Die materielle Welt, nicht zuletzt auch unser Leib sollen sichtbar machen, was Gott Großes an uns getan hat und mit uns vor hat. Wir können uns nicht mit einem Glauben begnügen, der sich in unseren Köpfen abspielt. Er muss auch unsere herzen erfassen und in der Welt, in der wir leben, sichtbare und spürbare Gestalt annehmen. 
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