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Zweite Lesung: 1 Kor 15, 54–57 
 
Schwestern und Brüder! 
54Wenn sich dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet 
und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, 
dann erfüllt sich das Wort der Schrift: 
Verschlungen ist der Tod vom Sieg. 
55Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel? 
56Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, 
die Kraft der Sünde ist das Gesetz. 
57Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg geschenkt hat 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 
Evangelium: Lk 11, 27–28 
 
In jener Zeit, 
27 als Jesus zum Volk redete, 
erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu: 
Selig der Schoß, der dich getragen, 
und die Brust, die dich gestillt hat! 
28Er aber erwiderte: 
Ja, selig sind vielmehr, 
die das Wort Gottes hören 
und es befolgen. 
 
 
Predigtgedanken 
 
In früheren Zeiten, als das Wort Urlaub für die meisten Menschen ein Fremdwort war, 
erfüllten die Sonntage und die religiösen Feiertage genau diesen Zweck: Den Menschen 
Gelegenheit zu geben, Abstand von ihrem Alltag zu bekommen und Kraft zu tanken für das 
schwere Leben, das sie hatten. Und da war es gut, dass die Kirche eine große Macht hatte, 
denn auf diese Weise wurden viele Knechte und Mägde wenigstens zum Teil vor der totalen 
Ausbeutung geschützt. 
 
Maria Himmelfahrt gehörte auch viele Jahrhunderte lang zu diesen freien Tagen, und auch 
heute noch gehört dieser Tag in unseren Nachbarbundesländern zu den arbeitsfreien Tagen. 
Selbst im säkularen Frankreich wäre heute ein arbeitsfreier Tag, wenn er dieses Jahr nicht 
auf einen Sonntag fallen würde. Der Grund ist vermutlich aber eher darin zu suchen, dass 
Napoleon Bonaparte an einem 15. August auf die Welt gekommen ist. 
 
Was macht diesen Tag zu einem so wichtigen religiösen Fest? Immerhin ist erst 1950 die 
„leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel“ von Papst Pius XII. zu einem Dogma in der 
römisch-katholischen Kirche erhoben worden (auch wenn der Inhalt des Glaubenssatzes 
schon seit vielen Jahrhunderten zum Glaubensgut gehörte). Man könnte einwenden: Mit 
diesem Dogma wird Maria endgültig aus dem Kreis der gewöhnlichen Menschen entrückt 
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und erhält eine Sonderstellung unter den Menschen. Und damit entfernt sie sich von uns, sie 
gehört sozusagen nicht mehr zu uns gewöhnlichen Gläubigen. Das wäre fatal, denn Maria 
wird ja besonders heute als Schwester im Glauben, als eine von uns geschätzt und verehrt. 
Und damit kann sie uns so nahe und Vorbild im Glauben sein. Ist das so, gehört Maria in 
gewisser Weise nicht mehr zu uns? 
 
Eine Antwort darauf bietet das Evangelium. Dort will eine ungenannte Frau Maria in 
besonderer Weise preisen. Aber Jesus wehrt das ab, und stellt sie all denen gleich, die 
Gottes Wort hören und es befolgen. Die Botschaft ist eindeutig: Maria ist nicht abgehoben 
von uns, sie ist eine von uns, und sie ist die Schwester all derer, die Gottes Wort hören und 
es befolgen. Maria ist kein anderer Mensch als wir, und das rechtfertigt nicht, ihr einen 
Feiertag zu widmen. 
 
Was aber feiern wir heute? Wenn Maria kein anderer Mensch ist als wir alle, dann feiern wir 
heute, dass Gott alle Menschen, die Gottes Wort hören und es befolgen, mit Leib und Seele, 
also als ganze Person, zu sich in den Himmel aufnimmt. Eigentlich bräuchten wir das nicht, 
denn das ist ja schon die Aussage der Auferstehung Jesu und des Osterfestes. Aber ich kann 
das aus menschlicher Sicht nachvollziehen: Bei Jesus als dem Sohn Gottes fällt es noch viel 
schwerer als bei Maria, ihn sich als wirklichen Menschen, als einer von uns anzusehen. Es 
fällt schwerer, anzunehmen, dass seine Auferstehung auch für uns gewöhnliche Menschen 
gilt. Bei Maria ist das anders. Sie ist zweifellos eine von uns. Und was ihr geschehen ist, das 
wird auch uns Menschen geschehen. Das ist die wichtigste Botschaft dieses Festes. Wir 
können einstimmen in den Jubelruf des heiligen Paulus: „Verschlungen ist der Tod vom Sieg. 
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15, 55) 
 
 
 
 


