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heute begeht die katholische Kirche ein großes Fest: „Maria Aufnahme in den Himmel“. Dieses 
Fest wurde im 5. Jahrhundert von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt. Er legte es im Zuge 
der Christianisierung auf den 15. August, für das wichtige römische Fest feriae Augusti, Feiertage 
des Monats August. Traditionell planen die Italiener ihren Sommerurlaub um Ferragosto. Außer 
in Italien ist der 15. August auch in vielen anderen südeuropäischen Ländern staatlicher Feiertag 
- sowie in Portugal und Griechenland. In Deutschland ist es ein Feiertag im Saarland und in 
manchen Teilen Bayerns. Im vierten und fünften Jahrhundert wurde dieses Fest als Entschlafene 
Mariens bezeichnet. Nach altem Glauben fuhr Maria nach ihrem Tod körperlich unversehrt in 
den Himmel auf - was Papst Pius XII. im Jahr 1950 zum Dogma erhob. Das Fest Mariä Himmel-
fahrt verbindet die Katholiken mit den orthodoxen und altorientalischen Kirchen. Der Festtag der 
„Entschlafenen Mariens“ sei im 5. Jahrhundert in Jerusalem und im 6. Jahrhundert in der ganzen 
Ostkirche begangen worden. Der Brauch, Kräuter zu weihen, entstand später. Er beruht auf der 
Legende, wonach die Grabtücher Marias „gleich Balsam und der Blume der Lilien“ geduftet ha-
ben sollen. Nach der Weihe werden die Kräuterbüschen kopfüber getrocknet und später hinter 
ein Kreuz gesteckt - als Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen. 
 
Dieser Festtag ist ein Feiertag. Einen Feiertag feiert man natürlich nicht allein, sondern mit den 
gläubigen Menschen aller Welt, damit eine feste Verbindung mit allen Menschen, die gleich ge-
sinnt sind, zusammenkommen können. Das heutige Evangelium berichtet uns die Begegnung der 
Gottesmutter Maria mit ihrer Verwandten Elisabeth im Haus Zacharias. Es war eine  Begegnung 
voller Freude und Heiterkeit. Es wurde geschildert, „als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte 
das Kind in ihrem Leib“. Die echte Freude ergibt sich bei einer Begegnung erst dann, wenn keine 
Überheblichkeit, Stolz, Hochmut und Arroganz herrschen. Der Lobpreis Marias berichtet uns, 
welche Haltung die Gottesmutter Maria hatte. Die schwangere Maria schätzte das Kind in ihrem 
Leib als eines der größten Geschenke Gottes. Sie zeigte sich nicht würdig, sondern Gott hat sie 
erwählt. Sie pries die machtvollen Taten und das Erbarmen Gottes.  
 
Die Welt heute braucht dringend eine Haltung wie die von Maria. Wir schätzen die Güter der 
Erde nicht und wir vergeuden und vernichten insgesamt Güter, Mineralien, Wälder und die Natur, 
damit unseren Lebensraum und Heil. Es wird kein Heil für die Lebenden geben ohne diese schöne 
Welt mit ihrer Vielfalt. Wir wollen uns vielleicht die Welt untertan machen, aber letztendlich 
kann die Menschheit die Gegengewalt der Natur nicht mehr bestehen. Sie wird immer wieder 
zurückschlagen. Es reicht nicht, dass wir die Menschen allein in Achtung nehmen, sondern wir 
müssen auch der Natur mit der ganzen Flora und Fauna freundlich und gütig begegnen und sie 
behüten, damit sie weiterhin hier auf Erden Bestand haben. Das Heil der Welt liegt nicht mehr in 
den Händen Gottes, sondern in den Händen der Menschen. Wenn unsere Handlung gegenüber 
der Natur heilig ist, können wir das Unheil in der Welt vermeiden. Die Menschheit muss aus der 
Arroganz herauskommen und akzeptieren, dass wir nicht der Herr des Lebens sind, sondern dass 
wir eine behütende Funktion haben, um die Gefahr der Naturkatastrophen wie Trockenheit, 
Dürre, Überschwemmung, Erdrutsch und Waldbrand zu bahnen. Mögen die Düfte der Kräuter 
heute in mütterlicher und väterlicher Freundlichkeit die Welt verwandeln, damit wir Menschen 
erkennen, dass wir Menschen allein untereinander nicht nur Verwandte sind, sondern auch mit 
der ganzen Umwelt und Umfeld für eine wohlduftende Zukunft für alle Menschen. Möge Got-
tesmutter Maria ihre mütterliche Kraft uns Schwachen schenken, damit wir Menschen, Tieren 
und Pflanzen in Augenhöhe begegnen können. Amen.    


