
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

Maria Himmelfahrt 
Bibelstelle: Lukas 1,39-56   
 
Für uns Katholiken ist Maria eine wichtige Glaubensperson. Das heutige Fest zu ihren 
Ehren lässt sie sprichwörtlich hochleben – wir feiern ihr Hochfest: Maria Himmelfahrt oder 
in der deutlicheren Bezeichnung: Mariä Aufnahme in den Himmel. Das Besondere an 
diesem Fest ist es, dass es nicht nur ein Hochfest für Maria ist, sondern auch für uns 
Gläubige. Warum das so ist, schauen wir uns nun an. 
 
Maria Aufnahme in den Himmel ist als kirchliches Fest entstanden, weil sich die Menschen 
in der frühen Kirche gefragt haben, wer es eigentlich in den Himmel schaffen kann. Jesus 
Christus ist nach biblischer Überlieferung selbst in den Himmel aufgefahren. Darüber 
hinaus ist man sich sicher, dass Maria es auch geschafft hat. Sie wurde im Gegensatz zu 
Jesus, der Gott und Mensch zugleich ist, in den Himmel aufgenommen. Mit der 
Aufnahme Mariens wurde durch Gott ein deutliches Zeichen gesetzt. Maria ist uns 
vorausgegangen als erste – sie wurde in den Himmel aufgenommen – und somit steht 
auch allen Gläubigen der Himmel offen – der Platz an Gottes Seite.  
Wie Maria werden auch wir in den Himmel aufgenommen durch die Gnade und die 
unendliche Liebe Gottes. Wir werden aufgenommen, weil wir bei Gott angenommen sind. 
Wir sind seine geliebten Kinder und er ist für uns da.  
Marias Vorbildcharakter für uns Menschen – für die Gläubigen aller Zeiten – zieht sich 
durch ihr Leben, über ihren Tod bis hin zu ihrem ewigen Leben bei Gott. Genauso kann 
sich ihr Vorbild auch durch unser Leben ziehen.  
 
Jede und Jeder von uns hat ihre/seine eigene und individuelle Beziehung zu Maria. Ich 
finde sie ist eine mutige und tapfere Frau, die es in der damaligen Zeit sicherlich nicht 
leicht hatte. Aus ihrem Glauben und tiefem Vertrauen heraus hat sie ihr Leben gemeistert 
und ihren Sohn bis zuletzt begleitet. Sie hat für ihre Überzeugungen gekämpft und 
Missstände angemahnt um Gott den Menschen näher zu bringen – Gott und seine 
Botschaft der Liebe. 
 
So wird für mich Maria Himmelfahrt zu einem Hoffnungsfest für uns alle. Wir können mit 
Maria einstimmen: „Meine Seele preist die Größe des Herrn.“ (Lukas 1, 46) 
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