
Liebe Marienfestgemeinde im Herrn,                      Maria Aufnahme in den Himmel 2021 

heute feiern wir das große Marienfest „Maria Aufnahme in den Himmel“. Es ist ein gesetz-
licher Feiertag in Teilen Bayerns und des Saarlandes. Dieses katholische Dogma wurde seit 
1950 von Papst Pius XII. promulgiert. Diese Lehre der katholischen Kirche sagt, dass "die 
Unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens 
mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde". Nach katholischer 
Lehre lebt die Seele nach dem Tod weiter, während der Leib erst am Tag des Jüngsten Ge-
richtes auferweckt wird. Die sofortige leibliche Aufnahme Mariens ist also ein besonderes 
Privileg der Gottes Mutter Maria, für ihre einzigartige Rolle im Leben Jesu. Papst Benedikt 
XVI. hat es einmal so formuliert: "Wir glauben, dass Maria, wie Christus ihr Sohn, den Tod 
schon besiegt hat." Marias Aufnahme in den Himmel war eine Auszeichnung und eine Son-
derstellung Mariens wohl verdient. Es gibt einen Unterschied zwischen Maria Aufnahme in 
den Himmel und Christi Himmelfahrt. Weil Jesus eben Sohn Gottes ist, fuhr Er in den 
Himmel aus eigner Kraft alleine, Maria, aber dagegen wurde in den Himmel aufgenommen. 
Sie hätte es aus eigner Anstrengung alleine nicht geschafft.  

Dieses Fest „Maria Aufnahme in den Himmel“ wurde in der Ostkirche seit 431 eingeführt. 
In der römischen Kirche wird dieses Fest seit 7. Jh. gefeiert, in Deutschland aber seit dem 9. 
Jh.  Seit 1545 im Konzil von Trient wurde es ein fester Bestandteil als Lehre der Kirche. 
Was bedeutet ein Feiertag?  Feiertag ist ein arbeitsfreier Tag. Der römische Kaiser Au-
gustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) hatte an diesem Datum seinen Untertanen das Privileg eines freien 
Tags gewährt. An dem Tag konnten die Untertanen des Königs sich freuen. Was wäre ein 
Leben ohne Freude! Die Freude der Menschen erzielt man auch durch Begegnungen seiner 
Mitmenschen wie Gottes Mutter Maria es tat, als sie ihre schwangere Cousine Elisabeth zu-
hause besuchte. Maria nahm diese Tage mit großer Freude an.  Der Besuch eines lieben 
Menschen ist sehr erbauend und erfreulich, sogar das Kind im Mutterleib hüpfte vor Freude 
als Elisabeth den Gruß Marias hörte. Heute freute sich Maria umso mehr, weil Sie ihren 
Sohn Jesus Christus wiederum begegnen wird. Diese Freude der Mutter–Sohn Begegnung 
ist unbeschreiblich.  Wir freuen uns auch heute besonders, wenn wir das Fest Mariens be-
gehen und wir dürfen auch uns freuen, weil dieses Fest ein Wegweißer für uns gläubigen 
Christen ist, dass wir nach dem Tod Jesus und seiner Mutter begegnen dürfen. Heutige 
Freude  ist ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit.    

Wenn alles in die Natur blüht, prächtig und saftig wird, freut man sich wiederum. Da mer-
ken wir, dass Gott uns nahe ist. Der Schöpfer freut sich, wenn seine Schöpfung sich freut. 
Aus dieser Freude heraus als Zeichen der Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber bringen wir 
heute die Kräuter, Blumen und Heilpflanzen in die Kirche um sie gesegnet nach Hause zu-
rückzunehmen. Manchmal überschattet die Freude durch das Leid in der Welt. Die Flutka-
tastrophe in der Eifel und im Ahrtal und die Waldbrände in Kanada, Griechenland, Algeri-
en, Italien, in der Türkei und in den USA sind Beispiel dazu. Manche  stellen die Frage an 
den Schöpfer der Welt, ob Er uns verlassen und vergessen hat? Das Echo dieser Frage hallt 
an uns zurück als Antwort, warum halten sich die Menschen nicht die Regeln  der Natur? 
Der Weltklimarat warnt uns vor schwereren Naturkatastrophen.  Bisher habe sich schon das 
Klima um 1,1 Grad erwärmt – in Deutschland sogar um 1,6 Grad seit 1881. Am 29. Juli fei-
erten wir den Tag der „Erdüberlastung“. Menschen haben jetzt schon alles aus der Schöp-
fung verbraucht, was für das Jahr 2021 nötig ist. Es reicht nicht, dass wir die Kräuter seg-
nen lassen, sondern wir müssen den schöpferischen Plan Gottes für den Weiterbau der Welt 
umweltfreundlich und klimaneutral weiterführen, damit eigene Existenz und die Arten der 
Natur immer Bestand haben. Amen.                                             Ihr Pfarrer Saju Thomas  


