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Sommerliches Ostern 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

für die Italiener ist Maria Himmelfahrt – ferragosto – da ist der Sommer auf seinem Höhepunkt. 

Dieser sommerliche Höhepunkt wird kirchlich mit dem Fest Mariä Himmefahrt begangen. Vielleicht 

könnte man daher auch sagen: Da feiern wir das sommerliche Ostern. Und wir feiern ein weibliches 

Ostern, die Auferstehung der Gottesmutter Maria, die sofort in den Himmel führt.  

Die erste Lesung lässt ein wenig aufscheinen von dieser himmlischen Frau. Mir ist diese Szene 

vertraut aus meinen Ministrantentagen. Wie oft habe ich in der Schlosskirche in Bad Wurzach 

ministriert, da an der Altarwand war vom Salvatorianerpater Ivo Schaible große die himmlische Frau 

an die Altarwand gemalt, wie sie mit Sternen gekrönt, den Gottessohn auf dem Arm, auf dem Mond 

steht und dem gefährlichen Drachen entgegentritt, der ihr nichts anhaben kann. Dieser Blick in den 

Himmel auf die himmlische Frau, die Gottesmutter mit Sternen bekränzet, ist in der Bibel, im letzten 

Buch der Offenbarung des Johannes aufgeschrieben.  

Den Tod Mariens finden wir leider nicht direkt in der Bibel, aber in manchen außerbiblischen 

Quellen, bei den Kirchenvätern und in apokryphen Schriften. Die Kunst hat dieses Motiv vielfach 

aufgegriffen. Der Sarg , der nach ihrer leiblichen Aufnahmen in den Himmel über und über mit 

Rosenblättern gefüllt ist. Die Rosenblätter stehen für ihre grenzenlose Liebe zu uns Menschen als 

Gottesmutter.  

Diese Darstellung hat für mich etwas österliches. Wie bei Jesus: Ein leeres Grab, nur statt der 

Leinenbinden Rosenblätter. Vor zwei Jahren nach der Ministrantenwallfahrt in Rom konnte ich das 

erleben, wie in Santa Maria Maggiore Rosenblätter von der Kuppel regneten. Das macht diese 

österliche Darstellung so lebendig für mich.  

Maria ist der erste Mensch, dem diese  österliche Erfahrung der Auferstehung direkt zu teil wird. 

Erklärt wird das damit, dass Sie Ja gesagt hat, Jesus den Sohn Gottes, zur Welt zu bringen. Sie hat die 

Menschwerdung Gottes damit ermöglicht. Und daher wird ihr auch mit der Aufnahme in den Himmel 

nach ihrem irdischen Tod, die Auferstehung und das ewige Leben geschenkt. 

Wenn wir die Darstellungen der Aufnahmen Mariens in den Himmel anschauen, dann sehen wir, wie 

sie auf der gleichen Ebene wie Gott steht, bzw. sitzt. Mich haben diese Darstellungen sowohl in St. 

Maria Maggiore in Rom, wie auch in meiner Heimatkirche in Altmannshofen immer beeindruckt. Der 

Altmannshofer Künstler hat wohl von Rom abgemalt. Beide Male sitzen Jesus und Maria auf riesigen 

Polstern neben einander.  Mehr noch, sie wird von Jesus im Himmel sogar gekrönt, sozusagen als 

Krone der ganzen Schöpfung, der ganzen Menschheit.  

Maria war eine Frau, die Menschwerdung durch und durch ermöglich hat, indem Sie in ihrem Leib 

dem Heiland, dem Gottessohn Raum und Platz gab. Und er wollte das Heil aller Menschen. Damit 

verbindet sich auch die Tradition der Heilkräuter und der Kräuterweihe an diesem Festtag. In der 

Schöpfung ist uns von Gottes alles zu unserem Heil geschenkt. Wir müssen es nur auch zu unsrem 

Heil und zum Heil der ganzen Schöpfung gebrauchen. Daran erinnert auch Papst Franziskus in seiner 



Enzyklika Laudato si. Die Schöpfung ist dem Menschen gegeben nicht zur Ausbeutung, sondern zu 

unserem aller Heil. Die Heilige Hildegard von Bingen war auch seine  Frau, die ganz in dieser Spur 

Mariens war, die ganz viele über die heilende Kraft der Kräuter in der Natur entdeckt hat, dass der 

Mensch wieder gesund und heil werden kann.  

So will dieser Festtag unseren Blick nach vorne richten, mitten im Sommer und die österliche 

Perspektive unseres Lebens ins Gedächtnis rufen und die Würde und Kostbarkeit der ganzen 

Schöpfung, wie sie in den Heilkräutern heute exemplarisch zum Ausdruck kommt. Aber auch unsere 

Würde und unser Angenommensein bei Gott. Auch uns ist dort neben ihm ein Platz im Himmel 

verheißen.  

Das kann uns anspornen mutig und zuversichtlich unseren Weg in die Zukunft zu gehen, und eben 

nicht ängstlich, verzagt, oder gewalttätig. Es ist uns sovieles geschenkt. Und wir dürfen Gott soviel 

zutrauen, wie Maria selbst im Magnifikat besingt. Diese Zuversicht aus dem Glauben brauchen wir 

auch heute in der Kirche, wir brauchen mehr den Blick nach vorn, wie den Zurück, und zwar den Blick 

nach vorn, wie ihn Maria hatte, als sie ihr großes ja zur Menschwerdung Gottes sprach: Aus einem 

tiefen Vertrauen in diesen Gott, jenseits aller Strukturen.  

So möchte ich abschließend beten mit den Worten des Nikolaus von der Flüe: Mein Herr und Mein 

Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir, Mein Herr und Mein Gott, gib alles mir, was mich führt 

zu dir, Mein Herr und Mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.  


