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was lebt, kann auch jederzeit sterben. Doch keiner weiß wann und wie er sterben wird. Die 
Geburt und der Tod Marias waren von Gott her vorprogrammiert. Maria wurde von 
Anfang an vor der Erbschuld eines jeden Menschenkindes bewahrt, damit sie die Mutter 
des Sohnes Gottes werden konnte. Zu ihrem Tod sagt die Kirche Folgendes: Am 15. 
August, heute, feiert die Katholische Kirche das Fest der Aufnahme Marias in den 
Himmel. Papst Pius XII. hat die theologische Lehre, dass Maria mit Leib und Seele in den 
Himmel aufgenommen worden ist, zwar erst im Jahre 1950 zum Grundsatz des Glaubens 
erklärt, doch dieser Glaube geht bis in die Frühzeit des Christentums zurück. Das heutige 
Fest bedeutet, dass Maria nicht gestorben, sondern nur entschlafen und als ganzer Mensch 
in den Himmel entrückt worden ist.  

Vor den Augen Gottes erhielten Maria und ihre Cousine Elisabeth großes Ansehen. Wir 
hörten im heutigen Evangelium die gnadenreiche Begegnung der zwei Frauen, nämlich 
Maria und Elisabeth. Beide waren mit dem Geist Gottes erfüllt. Diese Frauen waren ein 
großartiges Zeichen der Demut und der Niedrigkeit vor Gott. Sie wussten schon, dass ihre 
jeweilige Berufung, nämlich die Mutter des Sohnes Gottes beziehungsweise die Mutter 
von Johannes dem Täufer zu werden,  nicht ihr Verdienst war, sondern dass es die reine 
Gnade Gottes war. Wenn vor Gottes Augen die Frauen von alters her hervorgehoben 
wurden, sollten wir uns heute Gedanken machen, welche Stellung sie in unserer modernen 
Gesellschaft genießen. In vielen Heiligen Schriften der Weltreligionen genießen die 
Frauen eine anbetungswürdige Rolle, aber in der Praxis ist es leider viel zu wenig. Weil 
eine Frau die einzigartige Fähigkeit besitzt eine Mutter zu werden, weil Gott ihnen 
besondere Fähigkeiten geschenkt hat, sollten sie auch in einzigartiger Weise vor den 
Augen der Männerwelt hervorgehoben werden. Das Magnifikat, das der Evangelist Lukas 
Maria in den Mund legt, ist ein Lobpreis auf die Gottesmutter Maria, der die patriarchale 
Weltsicht der damaligen Zeit auf den Kopf stellt. Ein starkes Frauenbild wie im  
Evangelium wurde uns auch in der ersten Lesung aus der Offenbarung des Johannes vor 
Augen geführt: eine Frau mit der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen und mit 
zwölf Sternen bekränzt. Sie wurde von der zerstörerischen Macht der Schlange bedroht. 
Die von einem siebenköpfigen Drachen bedrängte Frau und ihr Kind werden von Gott 
entrückt und vor dem Untergang gerettet. Die erste Frau der Bibel, nämlich Eva, wurde 
von der verführerischen Schlange gefangen, aber nicht die Gottesmutter Maria.    

Der böse Drache in der Vision des Johannes taucht auch immer wieder in unserer Zeit auf, 
nämlich in den Gedanken, Gefühlen und Handlungen vieler Menschen gegenüber den 
Frauen. In vielen Fällen können sie nicht davon wegkommen, besonders von der 
häuslichen Gewalt. Durch Krieg und Terror müssen leider viele Frauen aus dem eigenen 
Land fliehen zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan und aus der Ukraine. Maria und 
Elisabeth sind Vorbilder für uns wie man den Frauen schützend und schätzend in unserer 
Zeit zur Seite stehen sollte. Mariä Himmelfahrt ist eine Gelegenheit für uns zum 
Nachdenken wie wir mit dem vermeintlich schwachen Geschlecht der Schöpfung 
umgehen sollten.  Erkennen wir die Fähigkeiten und Talente, die sie besitzen, welche die 
Welt heute dringend braucht, nämlich Geduld, Ausdauer, Demut und Herzlichkeit? Wenn 
wir heute die Kräuter der Natur segnen lassen wollen, segnen wir auch das lebendige und 
sichtbare Heilmittel unserer Häuser mit zwei Händen, Füßen, Augen und mit einem 
großen Herzen, nämlich die Mutter des Hauses.  Amen           Ihr Pfarrer Saju Thomas   


