
Liebe Festgemeinde des  Marienfestes, 

heute feiern wir ein großes Marienfest, nämlich Mariä Aufnahme in den Himmel. Der 

historische Hintergrund berichtet uns Folgendes: Das Fest Mariä Aufnahme in den 

Himmel geht auf ein Marienfest zurück, das Cyrill von Alexandrien im 5. Jahrhundert 

einführte. Dieses Fest wurde von ihm auf den 15. August festgelegt. Den Glauben an 

die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel gibt es seit dem 6. Jahrhundert. 1950 

wurde dieser Glaube von Papst Pius XII. in der Apostolischen Konstitution Munificen-

tissimus Deus für die römisch-katholische Kirche zum Dogma erhoben. So ist unser 

Glaube, dass Maria von Anfang an bis zu ihrer Aufnahme in den Himmel durch die be-

sondere Gnade Gottes von der Erbsünde bewahrt wurde. Was erstaunlich bei ihr ist, 

dass sie sich immer unter diese Gnade Gottes bewusst stellte wie ein makelloses Wesen 

und Instrument Gottes, weil sie ihm in allem „Ja“ sagte.  Durch die Taufe und der weite-

ren Sakramente sind wir auch als gläubige Christen unter diese Gnade Gottes gestellt. 

Wie die Gnade Gottes in uns zunimmt, werden wir selbst umso selbstloser und unbe-

deutender. Dies entdecken wir im Lob Mariens, wie wir gerade im Evangelium hörten.  

Maria sprach, dass Gott die Niedrigkeit ihres Lebens geschaut hat und Er hat Großes an 

ihr tat. Die Erwählung als Mutter Gottes war eine der größten Taten Gottes für die 

Menschheit überhaupt. Maria war überzeugt, dass Gott immer an der Seite der Armen, 

Bedrückten und Hungernden ist. Gott liebt alle Menschen, aber Er liebt die Machtlosen, 

Hilfsbedürftigen und  Schwachen ganz besonders. In allem entdeckte Maria die Barm-

herzigkeit Gottes für alle Zeiten, darum sagte sie: „Er erbarmt sich von Geschlecht zu 

Geschlecht.“ Das Jahr der Barmherzigkeit hat vielleicht ihren Ursprung in Maria, weil 

sie immer wieder davon redete und in ihrem eigenen Leib erlebte. Sie war fest über-

zeugt, dass die einzige Bedingung ist, sich unter die Gnade Gottes zu stellen, Demut 

statt Hochmut. Kurz gesagt, wenn ich mich als ein gnädiger Mensch meinen Mitmen-

schen zuneige, werde ich immer die Gnade Gottes reichlich empfangen.  

Ich erinnere mich an dieses Beispiel von einigen Geistlichen in Kerala, Indien. Es sind 

Priester, Ordensschwestern und sogar unter ihnen ein Weihbischof, die schon bereits für 

ihre Mitmenschen ihre Nieren gespendet haben. Diese Aktion wurde von einem Pries-

ter, namens Davis  Chiramel, in Südindien ins Leben gerufen, unter der Initiative seines 

Vereins „Kidney Federation of India“. Sie sind keine älteren Menschen. Der Kreis wird 

immer größer. Diese Organspende geht weit über die Grenzen der Religionen und Ge-

schlechter hinaus. Diese Menschen teilen ihr Leben mit unbekannten Menschen mit le-

bensnotwendigen Organen. Sie beweisen mit ihrem Leben, was sie auch glauben, dass 

Gott sie nie verlassen wird, obwohl sie nur noch mit einer Niere leben müssen. Wo es 

Opfer und Erbarmen gibt, ist dies selbstverständlich ein Sprungbrett für die Gnade Got-

tes. Es sind Millionen Menschen, die die Gnade Gottes durch unsere Zuwendung und 

Zuneigung sicher brauchen. Das Schicksal der unzähligen Frauen und Kinder in den 

Kriegsgebieten der Erde ist unbeschreiblich und unerträglich. Wir wollen durch die Für-

sprache Mariens beten, dass diese Notleidenden die Gnade Gottes, vor allem das Er-

barmen Gottes finden. Wir wollen Menschen begegnen wie die Gottesmutter Maria ih-

rer Cousine Elisabeth begegnete. Möge jede unserer Begegnungen eine Quelle der 

Freude und Erleichterung für unsere Mitmenschen sein! Amen.    


