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Wir loben Gott nicht genug, wenn wir über Maria schweigen
Nicht Meinung, sondern Glaube
Der vor kurzem verstorbene französische Kardinal Jean Marie Lustiger – einer der eindruckvollsten Kirchenvertreter der vergangenen Jahrzehnte, ein großer Intellektueller und zugleich ein tieffrommer Mann – hat einmal den Satz geprägt: „Es gibt Meinungen, und es gibt den Glauben.“
Das Hochfest Mariä Himmelfahrt ist dem Bereich der bloßen Meinung enthoben. Es gehört zum festen Bestand des Glaubens der Kirche. Es ist keine bloße Spekulation, wenn man sagt, Maria sei mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Es ist nicht etwas, das für den christlichen Glauben unerheblich wäre. Es gibt eben Meinungen, und es gibt den Glauben. Die Aufnahme Mariens in den Himmel gehört zum Glauben.
Nachdem der Inhalt des heutigen Festes bereits seit Jahrhunderten ein wichtiges Thema der katholischen Frömmigkeit war – wie viele barocke Altarbilder gibt es, die die Himmelfahrt Mariens darstellen? –, wurde die Aufnahme Mariens in den Himmel 1950 zum Dogma erklärt und damit in den Rang einer offiziellen kirchlichen Lehre erhoben: also eben keine unverbindliche Meinung, sondern Teil des verbindlichen Glaubens.
Warum Maria verehren?
Warum misst, so kann man sich fragen, die Kirche der Marienverehrung einen solch bedeutenden Stellenwert zu? Nicht zuletzt im Hinblick auf die ökumenischen Bemühungen mit jenen kirchlichen Gemeinschaften, die der Reformation entstammen, mag sich diese Frage ergeben. Hätten wir es in der Ökumene nicht manchmal leichter, würden wir Maria stärker in den Hintergrund rücken? (Wohl nicht, denn es gibt noch weitere schwierige, ja schwierigere Bereiche im ökumenischen Gespräch.)
Aber auch in anderer Hinsicht stellen manche heute die Frage: warum Maria verehren? Da sind welche, die sagen, die Marienfrömmigkeit unterstütze ein traditionalistisches Gesellschafts- und Kirchenbild. Für andere gehört die Marienverehrung in den Bereich von überzogenen Mutterbeziehungen. Und noch weitere Einwände werden genannt. Sie brauchen hier nicht alle aufgezählt zu werden. Manchmal wirken sie sehr vom Kopf her gesteuert. Die, die sie vorbringen vergessen, dass gelebter Glaube keine Kopfgeburt ist, sondern in erster Linie Herzenssache …
Gott hat Großes an Maria getan
Dennoch ist es gut, dass wir uns selbst vergewissern, warum wir Maria verehren, warum wir immer wieder ihre Nähe suchen, warum wir in ihr eine besondere fürbittende Macht am Throne Gottes sehen.
Papst Benedikt XVI. hielt am vorjährigen Fest Mariä Himmelfahrt in Castelgandolfo eine Predigt, in welcher er kurz und bündig den allerwichtigsten Grund für die Marienverehrung nannte: „Wir loben Gott nicht genug, wenn wir über seine Heiligen schweigen, insbesondere über ‚die Heilige’, Maria, die seine Wohnung auf Erden geworden ist.“
In der Tat, unser Marienlob hängt fundamental mit der Ehre zusammen, die wir als gläubige Menschen angehalten sind, Gott zu erweisen. An den Heiligen und besonders an Maria wird deutlich, wie übermächtig die Gnade Gottes an einem Menschen zu wirken vermag, und es wird so letztlich die Größe und Erhabenheit Gottes selbst deutlich.
Maria besingt das selbst im Magnifikat: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter“. Und weil Gott Großes an ihr getan hat, darum kann sie sagen: „Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.“ Welch prophetisches Wort! Tatsächlich wird Maria von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation selig gepriesen. Aber eben weil Gott Großes an ihr getan hat. Es bliebe ein wichtiger Bereich aus dem wunderbaren Wirken Gottes ausgespart, würden wir unseren Blick nicht immer wieder auf Maria richten. Der Festtag Mariä Himmelfahrt gibt Gelegenheit dazu.
Das Handeln Gottes an uns
Wenn wir auf Maria schauen, dann hilft uns das aber nicht bloß die Größe und das wunderbare Wirken Gottes in richtiger Weise einzuschätzen, es hilft auch, dass der Mensch sein richtiges Maß findet und auf seine ihm eigene Würde nicht vergisst.
Wenngleich Maria in hervorragender Weise von Gott begnadet war, so könne wir uns dennoch fragen: In welcher Weise hat Gott Großes an uns getan, so dass unser Geist über ihn immerfort jubeln müsste? Gott hat Großes an uns getan, indem er uns ins Leben gerufen hat. Er hat Großes an uns getan, indem wir in der Taufe seine Söhne und Töchter geworden sind. Er tut schließlich Großes, indem er uns durch seine Gnadenhilfe führt und leitet, mehr als uns dies manchmal bewusst ist. Und wenn wir den Blick in die Zukunft richten: Gott möchte Großes an uns tun, indem er bereit ist, uns wie Maria eine Heimat zu schenken in seiner himmlischen Herrlichkeit.
Denn dies ist die Botschaft des heutigen Festes für uns: dass das Ziel, das Maria schon erreicht hat, auch unser Ziel ist. Dass wir Pilger sind auf dem Weg zu diesem Ziel hin. Und dass dieses himmlische Ziel die wesentliche Perspektive unseres Lebens ist.
Im „Engel des Herrn“ beten wir: „Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.“ Ja, darum bitten wir dich wirklich, Maria, dass wir würdig werden, in die Wohnungen aufgenommen zu werden, die Jesus für uns beim Vater bereitet hat; dass wir würdig werden, teilzuhaben an der Herrlichkeit des Himmels; dass wir würdig werden, dem verherrlichten Leib Christi gleich gestaltet zu werden.
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