
Predigt zum Fest Mariä Aufnahme in den Himmel am 15.8.2021 um 10.30 Uhr in der Basilika St. 

Martin Wiblingen von Dekan Ulrich Kloos  

Texte vom Festtag 

Saluto-Genese – vom Ursprung unsres Heiles 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ganz erfüllt bin ich noch von einer Woche Bergexerzitien im Montafon. Das hat mir richtig gut getan 

an Seele und Leib. Jeden Tag eine geführte Wanderung, Gottesdienst im Freien oder in einer 

Bergkapelle, Zeit des Schweigens und Zeit der Gemeinschaft am Abend. Und wenn man so hoch oben 

an einem Fels, umgeben von Bergen und dem Himmel Gottesdienst feierte, konnte man nicht anders 

als anzustimmen: Großer Gott wir loben dich.  

In diesen Tagen ging es um Salutogenese – die Entstehung oder die Erhaltung unserer Gesundheit, im 

Gegensatz zur Pathologie, die von der Krankheit spricht und ihre Ursachen und Wirkungen erforscht. 

Oft ist unser Blick viel stärker auf die Krankheit gerichtet, gerade in diesen Tagen von Corona merken 

wir das. Es gibt kaum ein anderes Thema. Da ist der Ansatz der Salutogenese ein regelrechter 

Perspektivenwechsel. Da spricht man auf einmal von Gesundheitserregern, was tut unserer 

Gesundheit gut und nicht mehr von Krankheitserregern.  

Unsere Wanderführerin und Ärztin Dr. Elisabeth Gaus hat uns da viele solcher Gesundheitserreger, 

oder besser gesagt Vitamine mitgegeben, die alle zu unserem Heil, unserer Gesundheit dienen sollen. 

Darum möchte ich an diesem Festtag Ihnen diese Vitamine mit auf den Weg geben. 

Das erste Vitamin, das Vitamin B steht ganz eng in Verbindung zum heutigen Fest: Die Bewegung. Der 

erste einleitende Satz im Evangelium spricht davon, wie Maria sich aufmacht in das Bergland von 

Judäa, um ihre Base Elisabeth zu besuchen. Maria bewegt sich, macht sich auf den Weg in die Berge 

und da kommt ganz viel in Bewegung, als die beiden Frauen sich begegnen. Zwei große Lobgesänge 

stimmen sie aufeinander an. Da ist die Freude buchstäblich zu greifen, die diese Begegnung auslöst, 

weil Maria sich bewegt, sich auf den Weg gemacht hat.  

Bewegung stärkt unser Immunsystem und sie führt zu Glücksempfinden, wie wir sie hier bei den 

beiden Frauen erleben können. Die beste Sorge für unser Immunsystem ist, wenn wir unseren Körper 

bewegen. Das tut uns physisch und Mental gut.  

So glaube ich, braucht auch unsere Kirche dringend Bewegung. Erstarrung, Verhockhteit macht 

krank. Und so vieles in unserer Kirche ist krank, weil wir uns nicht bewegen, weil offenbar Angst da 

ist vor Veränderung. Aber der Gründer von Sant Egidio sagt auf die Frage zum 50. Jubiläum der 

Bewegung: Im Vergleich zum Anfang ist Sant Egidio in diesen 50 Jahren gereift, vieles ist ausgereift. 

Kein Gedanke daran, dass der Ursprung, wo vieles unausgereift war, nostalgisch verklärt wird, oder 

dass eine Angst vor dem Verlust des Erreichten, des Besitzsstands da wäre. Nein, Veränderung wird 

positiv gesehen, als Reifung. Warum immer in der Kirche der ängstliche, rückwärtsgewandte Blick 

zurück und nicht der freudige, zuversichtliche nach Vorne? Bewegung ist essentiell. 

Das nächste Vitamin ist das Vitamin N. Es steht für Natur. Es war in diesen Tagen zu greifen. Wenn 

man über die Bergwiesen ging, waren die Kräuter zu riechen. Die Kräuter wachsen zu unserem Heil. 

Ja, die ganze Schöpfung ist von Gott zu unserem Heil gemacht. Daher sollen wir mit wachen Augen 

schauen, was alles zu unserem Heil bereitet ist. An Mariä Himmelfahrt werden Kräuterbüschel 

geweiht, weil damit zum Ausdruck kommt, dass das Ja Mariens zur Menschwerdung zu unserem Heil 

ist, dass dadurch Jesus als Mensch greifbar wurde. Nicht umsonst wird Maria als Morgenröte des 



Heils bezeichnet. Sie hat mit ihrem  Ja den Weg für das Licht Jesu Christi, das aufstrahlende Licht aus 

der Höhe, wie es im Benediktus im Morgengebet der Mönche heißt, bereitet, das Licht des 

Auferstandenen Christus. All diese Gaben der Natur, die Kräuter, sind zu unserem Heil.  

Ein weiteres wichtiges Vitamin ist das Vitamin D. Dankbarkeit. Das Ganze Magnifikat ist von einer 

großen Dankbarkeit Mariens durchzogen, was Gott in ihrem Leben wirkt, was er ihr alles schenkt. Die 

Dankbarkeit verändert unseren Blick auf die Welt. Beim Wandern kann ich dankbar sein für jede 

Faser in meinem Körper, die sich bewegt, für die gute Luft, …. Das kann ich auch übertragen auf das, 

was Menschen mir schenken. Es lohnt sich meinen Blick auf das Positive im Leben zu lenken und 

damit im Letzten wieder auf die Spur Gottes so wie Maria uns dies im Magnifikat tut. 

Und eines der wichtigsten Vitamine ist das Vitamin C. Wir können es doppelt buchstabieren: C wie 

Christus und C wie Communio. Beides steckt ganz tief drin. In der Eucharistie schenkt sich uns 

Christus in der Kommunion und durchdringt uns und stärkt uns mit seiner Liebe. Wir erfahren 

wirkliche Gemeinschaft mit ihm. Aber wir erfahren auch Gemeinschaft – Communio – untereinander. 

Auch das braucht es ganz wesentlich. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, sonst verkümmern 

unsere Seelen. In dieser spürbaren und erfahrbaren Gemeinschaft mit Gott und Untereinander 

erfahren wir Stärkung und Immunisierung gegen Ängstlichkeit und Unsicherheit. So ist dieses Vitamin 

ganz wichtig für unsere Trittsicherheit im Leben, für ein großes Grundvertrauen ins Leben. 

Maria wurde am Ende ihres Lebens als ganzer Mensch in den Himmel aufgenommen. Das zeigt doch, 

Gott hat uns als ganze Menschen immer im Blick bis zum Ende, bis über die Grenze des Todes hinaus. 

Das Heil ist uns Menschen in unserer Gesamtheit verheißen. Da kann nicht getrennt werden in Leib 

und Seele, Geist und Körperlichkeit oder gar Krankheit. Wir sind immer ganz Mensch, das macht uns 

dieser Festtag deutlich.  

Salutogenese ist daher eine Lebensaufgabe, auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des ganzen 

Menschen zu achten. Öffnen wir dazu unsere Augen, denn so vieles ist zu unserem Heil geschaffen. 

Amen.  

 

 


