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„Der den Tod im Grab besiegt hat, lässt im Tod die Mutter nicht“
(GL 587)

Unser Land ist übersät mit Kapellen und Kirchen, in denen die Gottesmutter verehrt wird. Viele davon sind dem Festgeheimnis der Aufnahme in den Himmel geweiht. Gerade in den Tagen, wo Feiertage wieder einmal zum politischen Zankapfel geworden sind und über deren Sinn und Zweck eifrig diskutiert wird, leuchten sie wie Perlen heraus und geben dem Menschen Glanz und Würde. Sie bewahren den Menschen davor, ihn auf wirtschaftlichen Nutzen und Leistungsfähigkeit allein zu reduzieren. Der Festgedanke der Aufnahme Mariens in den Himmel ist ein not-wendendes Fest gegen die Kurzsichtigkeit des Zeitgeistes.

Das Ziel des Lebens leuchtet auf
Ich bin meiner Kirche sehr dankbar, dass sie mit Nachdruck immer wieder auf das Ziel des Lebens hinweist und mit aller Deutlichkeit verkündet. Wir sind für den Himmel bestimmt und dürfen einmal die Gemeinschaft Gottes mit allen Menschen teilen, die Gott vollendet hat. Er handelt groß an uns Menschen. Er schenkt uns den Himmel.
Ich bin in der Begleitung von Menschen einigen begegnet, die den Weg des Lebens nicht finden. Auf der Suche nach Glück bleiben sie mit ihren Anstrengungen oft allein und unerfüllt. Sie sind ohne Hoffnung. Sie wollen das Leben an sich reißen und stopfen sich zu mit Vorläufigem und Banalen. Kein Kraftakt bringt sie dem Himmel nahe.
Der Himmel ist ein Geschenk. Er gehört zur Gnade des Glaubens. Gott lässt uns nicht im Stich. Er holt uns heim. Er handelt an uns. Er denkt groß vom Menschen. Er hat Sehnsucht nach uns und möchte den Himmel nicht ohne uns leben.
Ich bin dankbar für dieses Wissen und die damit verbundene Gewissheit. Das Ziel lässt mich gelassen bleiben in allen Anforderungen des Lebens. Das Ziel gibt mir festen Schritt auf dem Weg.

Sich ganz erleben
Ein zweiter Gedanke: Ganzheitlich denken. Mit vielen anderen erlebe ich die Zerrissenheit unseres Daseins und kenne die Sehnsucht nach Tiefe und Ganzheit. Das Fest heute sagt mir, der Mensch ist unteilbar, Gott liebt mich ganz. Was uns oft in den Urlaubstagen leichter gelingt als im Alltag, dass wir zu uns selber kommen und eine Dankbarkeit für das Leben spüren, das ist auch ein Geschenk dieses Festgeheimnisses. Es trägt auch in den Belastungen des Alltags. Gott meint mich ganz. Kopf und Hand, Leib und Seele gehören zusammen.
Der Sinn der Kräuterweihe an diesem Tag hat hier seinen Platz. Er macht den Menschen auch eins mit der Natur und den heilenden Kräften, die ihr innewohnen. Duft und Heilkraft verbinden uns mit der Schönheit der Schöpfung. Sie lassen uns das Leben riechen. Das Geheimnis der Natur stärkt die Kräfte des Lebens.

Der Leib ist himmelstauglich
Und noch ein dritter Punkt: Das Verhältnis der Kirche zum Leib und zur Leiblichkeit ist belastet. Es bringt die Kirche oft in Verruf. Der Vorwurf der Leibfeindlichkeit greift aber zu kurz.
Das Fest der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele sagt uns, der Leib ist himmelstauglich. Er ist schön und wird gewandelt für das Fest des Lebens. Die Kirche denkt gut vom Menschen in seiner Leiblichkeit. Menschen möchten oft gerne aus ihrer Haut fahren oder sie kommen mit den Schwächen und Gebrechlichkeiten nicht zurecht. Sich ernstnehmen, sich annehmen als Teil der guten Schöpfung, Gottes Gegenwart im Leib ahnen, gebietet uns, den Leib zu achten und zu ehren. Er ist Tempel des Geistes Gottes. Unsere Berufung ist es, leibhaftig Gott sichtbar zu machen, seine Gegenwart zu bezeugen. 
Im Blick auf Maria und das Fest des Tages bin ich sehr dankbar. Mit Karl Mittlinger (Graz) möchte ich schließen: „In dir spiegeln sich unsere schönsten Seiten. In dir werden unsere Träume wahr. In dir sind wir geglückt.“
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