Mariä Himmelfahrt: Predigtgedanken von P. Felix Schlösser
15. August 2003
Die leibliche Aufnahme Marias will von der Mitte her, von Christus her gesehen werden. Der Mensch darf Hoffnung schöpfen auf ein Leben über dieses Leben hinaus. Für Maria hat sich diese Hoffnung erfüllt, ohne dass es der Läuterung bedurfte. Und wir alle sollen einmal mit unserer ganzen Person, mit Leib und Seele, ja mit der ganzen Schöpfung, hinein genommen werden in ein unvergängliches Leben. 

Aufnahme Marias in den Himmel 

Es hat sich so eingebürgert, von "Mariä Himmelfahrt" zu sprechen. Doch wir sollten, wie es die Liturgie tut, der Bezeichnung "leibliche Aufnahme Marias" den Vorzug geben. Gewiß "Mariä Himmelfahrt" ist weniger kompliziert, aber darum auch weniger eindeutig. Denn wo liegt da noch der Unterschied zu "Christi Himmelfahrt"? Für unseren Glauben ist es ganz wichtig, diesen Unterschied zu sehen. 

Christus, der Urheber des Lebens 

"Himmelfahrt" besagt ein aus eigener Machfülle Hinaufsteigen zu Gott. "Aufnahme" hingegen meint das Aufgenommen-werden, das Empor-genommen-werden aus reiner Gnade. Assumpta est Maria in coelum! Maria steht gerade in ihrer Aufnahme in den Himmel, in die Welt Gottes, ganz und gar auf seiten der Erlösten. Sie ist, wie alle Töchter und Söhne Evas durch Christus, den Urheber des Lebens, vom Tod zum Leben gerufen. 

Noch einen weiteren Unterschied sollten wir bedenken. Die Himmelfahrt Jesu darf nicht von seiner Auferstehung von den Toten getrennt gesehen werden. Beides ist der Abschluß des Heilswirkens Jesu. Es hat begonnen mit der Taufe im Jordan und ist vollendet worden mit der Verherrlichung beim seinem Vater. Dies gehört also noch jenem Zeitraum an, "da der Herr Jesus", wie es in der Apostelgeschichte heißt, bei uns ein- und aus ging"( Apg 2, 21 f.). Bei der Auferstehung und Himmelfahrt Christi treten dann auch die Apostel als Augen- und Ohrenzeugen auf und legen davon in ihrer Verkündigung Zeugnis ab. 

Anders beim Glaubensgeheimnis der Aufnahme Marias in den Himmel. Hier haben wir es mit einem für menschliche Augen verborgenen Vorgang zu tun, dem auf seiten der kirchlichen Tradition das reine Zeugnis des Glaubens entspricht. Wenn wir auch die leiblichen Überreste Marias nirgendwo gefunden haben, so ist sie doch nicht wie Jesus leibhaftig aus dem Grabe erstanden und nicht vor Augenzeugen in das vollendete Leben in Gott hinein genommen worden. 

Der letzte Glaubenssatz des Credos 

Was wir im Glaubensgeheimnis des heutigen Festes bekennen, fügt sich ein in den letzten Glaubensartikel des Credo: "Ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben." War es ein Zufall, dass nicht an irgendeinem Marienfest, sondern am Morgen des Allerheiligentages 1950 der Glaubenssatz von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmels von Papst Pius XII, nach Vergewisserung durch die Bischöfe der Gesamtkirche, feierlich verkündet wurde? Paulus richtet in seinem 1. Brief an die Christengemeinde von Korinth, in der man aus einer gewissen Leibfeindlichkeit an die Auferstehung des Leibes nur schwer glauben konnte, fast beschwörend die Worte: "Denn stehen die Toten nicht auf, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig" (1 Kor 15, 16f.) 

Einzig in der Auferstehung Christi aus dem Reich der Toten gründet auch unsere eigene Auferstehung. Christus ist, nach den Worten des Paulus, auferstanden als "der Ursprung, der Erstgeborene der Toten" (Kol 1, 18). Er hat in seiner Auferstehung die Herrschaft des Todes über uns Menschen ein für allemal gebrochen. Für die vom ihm Erlösten besitzt der Tod nicht mehr den Charakter der Strafe. Er ist nicht mehr Hoffnungslosigkeit ohne Ende. Nein, er ist Durchgang, letzte Angleichung an den Gekreuzigten, um mit ihm auch dem Leibe nach aufzuerstehen. Dann hat einmal unsere ganze menschliche Existenz Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Dann ist unsere Erlösung vollendet. 

Christus zugehörig 

Glauben wir so an die Auferstehung des Menschen auch dem Leibe nach als Fülle der Erlösung durch Jesus Christus, dann muss uns bewußt werden, dass an Maria nicht etwas unabhängig von Christus geschehen ist, auch nicht ausserhalb des allen Menschen Zugedachten. Vielmehr hat sich in der Vorwegnahme dessen, was allen Menschen am Ende der Tage offenbar wird. Paulus sagt, die volle Erlösung des Menschen geschehe für einen jeden Menschen, wann die Reihe an ihm ist: als erster Christus, darauf, in seinem Kommen, die ihm Zugehörigen -, und schliesslich ist das Ziel erreicht: "Wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, nachdem er jede Herrschaft, jede Gewalt und Macht entmachtet hat" (1 Kor 15, 23f.). Wir können sagen: Je mehr einer Christus zugehörig ist, um so eher ist er erlöst, um so näher ist er bei Gott. 

Niemand gehört Christus so zu wie Maria, der erste und erhabenste Christin, das erst erlöste und voll erlöste Glied der Kirche. Sie nimmt im Heilsplan Gottes eine einzigartige Stellung ein. Sie ist die Repräsentantin der durch Jesus Christus erlösten Menschheit. 

Wir dürfen Hoffnung schöpfen 

Alle christlichen Wahrheiten erhalten ihr Licht und ihre Kraft vom auferstanden Christus her. Isoliert gesehen, würde die Herrlichkeit Marias etwas bleiben, was für unser Leben bedeutungslos wäre. Sieht man sie aber hineingenommen in die Heilsordnung Gottes, in die Geschichte des Gottesreiches, dann ist Marias leibliche Aufnahme in den Himmel mehr als eine private Begnadung.. So ging es bei der Verkündigung dieses Glaubensgeheimnisses am Allerheiligenfest 1950 auch letztlich nicht um die Förderung der Marienverehrung. 

Die leibliche Aufnahme Marias will von der Mitte her, von Christus her gesehen werden. Der Mensch darf Hoffnung schöpfen auf ein Leben über dieses Leben hinaus. Für Maria hat sich diese Hoffnung erfüllt, ohne dass es der Läuterung bedurfte. Und wir alle sollen einmal mit unserer ganzen Person, mit Leib und Seele, ja mit der ganzen Schöpfung, hinein genommen werden in ein unvergängliches Leben. 

Das Ja des Glaubens zum Geheimnis der leiblichen Aufnahme Maria in die himmliche Herrlichkeit ist darum im letzten ein Ja zur Auferstehung Christi, zur Erlösung des ganzen Menschen, zu dem neuen Himmel und zur neuen Erde am Ende der Tage. 

