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Glaubenszeugnis zu Mariä Aufnahme i.d. Himmel 15.8. 2014 

  
 Liebe Schwestern und Brüder, 
 
In diesem Evangelium treffen sich zwei Frauen, die beide ein Eingreifen Gottes 
in ihr Leben erfahren haben, die beide von Gott Segen empfangen haben und 
damit doch auch eine Bürde und Verantwortung, die ihnen nicht immer leicht 
fallen wird. 
Gott hat das Leben beider Frauen verändert und sie dabei für Gott offen 
gemacht, ihnen seinen Geist gegeben, den Geist, der mit Gott verbindet und 
der sie fähig macht, von Gott zu sprechen. Daher musste Maria aufbrechen, 
um, was sie erfahren hat, mit jemanden zu teilen, der diese Erfahrung 
verstehen kann: mit Elisabet, weil sie Ähnliches erlebt hat.  
Diese sagt ihr zu, dass sie selig ist, weil sie geglaubt hat und dann  bricht aus 
Maria dieser Lobgesang hervor, der ein Bekenntnis ihres Glaubens ist: Das 
Magnificat - „Meine Seele preist die Größe des Herrn...“, bzw. das Lateinische  
wörtlich genommen: „Meine Seele vergrößert (mir) den Herrn“ 
Bereits das literarische Vorbild im ersten Testament, wird von einer Frau 
gesprochen: das Lied der Hanna im 1.Samuelbuch 2,1-10. Diese Frau war, 
obwohl immer von ihrem Mann geliebt, lange Jahre unfruchtbar und hatte 
innigst an den Stufen zum Heiligtum um einen Sohn gebetet.  
Ihr Lobpreis erklingt, als sie ihrem Gelübde gemäß, ihren Samuel beim Priester 
Eli ab- und damit Gott zurückgibt.  
„Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, 
große Kraft gibt mir der Herr“ 
Und es folgt eine schier endlose Collage aus der hebräischen Bibel, wo u.a. die 
Unfruchtbare 7 Kinder bekommt, während die Kinderreiche dahinwelkt. 
Auf Anton Strutzenbergers heutiger Stola sind für Hebräischkenner Details 
nachzulesen. 
  Inhaltlich ist Marias Lobgesang persönlicher, wenngleich beide sich als Gottes  
Magd bezeichnen, und vom Ps 103 ausgehen. 
Nach der Vermaledeiung der Herren, Herrscher und Herrschaften dann eine 
Vision der Weltrevolution: die Armen werden beschenkt, die Reichen gehen 
leer aus. Die Hungernden werden satt, die zuvor Satten müssen jetzt hungern. 
Das alles wird vom Wirken Gottes erhofft und steht im Einklang mit der 
späteren Bergpredigt nach Lukas: 
„Wehe euch, die ihr jetzt reich seid, … ! Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, …! 
Wehe euch, die ihr jetzt lacht - euch wird das Lachen noch vergehen!“  
(Lk 6,24.25) 
 Ist das Magnificat also ein Revolutionslied oder zeugen nicht viele andere 
Bibelstellen, in denen Gott, in denen Jesus Partei ergreift für Arme, 
Benachteiligte, Unansehnliche und Unterdrückte, von solchen Erfahrungen? 
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Bei Maria steht dies alles unter dem Vorzeichen „Magnificat anima mea 
(Dominum)“: „Groß spricht meine Seele (von Gott)“ und wurzelt in einer tiefen 
vertrauenden Gottesbeziehung. Geleitet vielleicht vom Ps 103: „Lobe den 
Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
Durch solches Lob nimmt der Mensch jüdischen Glaubens Teil am Bund, der 
Gemeinschaft des Gottes Abrahams mit seinem Volk. Und führt zu der 
Erfahrung, die Maria am Ende des Magnificats wörtlich so ausdrückt: 
„Israel, seinen Knecht nahm er an, eingedenk seiner Barmherzigkeit, 
wie er unseren Vätern versprochen hat,  
Abraham und seinem Samen für immer.“  
(Diesen Schluss hat meine vorgetragene, verheutigte Version verkürzt). 
 
Maria ist zwar eine historische Person und Mutter Jesu, sie interessiert jedoch 
schon innerhalb der biblischen Berichte, aber auch in der Marienlehre der 
Kirche vor allem  als Paradigma [also als Beispiel, Vorbild, Muster].  
Gott demonstriert sozusagen an ihr, was für uns alle durch unsere Berufung 
gilt.  Wenn Maria singt: „von nun an preisen mich selig alle Geschlechter“, 
so ist ein Grund dafür auch der, dass sich das in Christus angekommene Heil in 
ihr und in allen kommenden Geschlechtern auswirkt (als das durch den 
Menschen angenommen Heil). 
In Maria wird in einzigartiger Weise sichtbar, wie der Mensch aussieht, den Gott 
ergriffen und an sich gezogen hat, der also glaubt.   
So ist es auch zu verstehen, dass sich das 2.Vatikanum nicht entschließen 
konnte, den über Maria vorbereiteten Text als selbständiges Dokument zu 
verabschieden. Er findet sich in der Konstitution über die Kirche.  
So wird deutlich: Maria ist Urbild und Vorbild der Kirche. … 
 
Wenn wir heute in der Kirche dieses tiefe, wagemutige Vertrauen ausdrücken, 
das Maria im Magnificat kündet, sagen wir: Credo, ich glaube, – damit ist 
unser wahres Ich im Ganzen des Seins eingebettet- wovor soll es da Angst 
haben? (so der Benediktinermönch David Steindl-Rast) 
Das Wort „ich glaube“ setzt das Bewusstsein jenes wahren Selbst voraus, in 
dem alle Menschen eins sind.  
Indem wir es gemeinsam sprechen, wird erlebbar:  
das eine, allumfassende menschliche Ich betet im ewigen Jetzt.  
 
  Der heutige Sprachgebrauch von glauben orientiert sich jedoch 
zunächst an einem zweiten Schritt, dem Glauben im akzeptieren der Lehre. 
Das apostolische und gar das vielfach vertonte Nizäno-konstantinopolikanische  
Glaubensbekenntniss aus dem 4.Jhdt waren zunächst auch für die Taufe 
vorgesehen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Sammlung der wichtigsten 
Glaubenssätze, sondern nur um ein einziges, trinitarisch aufgefaltetes 
Bekenntnis: 
Ich glaube - an Gott (den Vater und Schöpfer – den Sohn, Jesus Christus – den 
Heiligen Geist, der lebendig macht). Die vielen anderen Sätze sind 
Erklärungen, Umschreibungen, Erweiterungen. Etwa die historische 
Untermauerung mit Pilatus anstelle einer Jahreszahl oder Erläuterungen zum 
Wirken des Hl.Geistes (die heilige, allumfassende Kirche/ Gemeinschaft /Aufe.)  
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Steindl-Rast macht aufmerksam, dass der kulturelle Horizont des Textes auf 
den Mittelmeerraum beschränkt ist, unser heutiger kultureller Horizont jedoch 
global ist. Diese verbale Enge gilt es im Bewusstsein des Beters zu 
übertreten.   
 Bis vor etwa 40 Jahren hat die Donau immer wieder die Enge ihres 
Bettes verlassen und ist ins Überschwemmungsgebiet und auf den Handelskai 
ausgetreten, ohne jedoch den Lauf des Bettes zu verlassen, sondern vielmehr 
weitere Gebiete, wie den Platz unter der Kirche einschließend. 
Damals begegneten sich in der Pfarre Machstraße kirchentreue Christen, die 
innerlich immer wieder aus der Enge der Kirche austreten, ohne diese zu 
verlassen. *) 
 
So haben sich vor mehr als 40 Jahren Glaubende in der Machstraße bemüht, 
diese satzhaften und lehrhaften Botschaften, die dem „ich glaube“ folgen, 
ernstzunehmen (das griechische Wort Dogma heißt ja wörtlich etwa „das als 
Geschenk Angenommene und Ernstgenommene). **) 
Einige Gruppen haben sich diese Glaubenssätze von innen her erarbeitet und 
führten sie auf die einzige Quelle zurück, die als absolut gelten darf: ihre 
mystische Erfahrung, denn jeder Mensch ist ein besonderer Mystiker. 
Im Sinne des Aggiornamento (der Verheutigung) von Papst Johannes XXIII 
entstanden mit ihren Erfahrungen im Lichte des 2.Vatikanischen Konzils 
Glaubensbekenntnisse in aktueller, verständlicher Sprache. 
 13 verschiedene, auch bereits verbesserte, Glaubensbekenntnisse 
haben wir derzeit auf diversen sonntäglichen Messzetteln. Im Liturgiekreis 
beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig seit einem Jahr damit, die 
ausgedrückten Glaubenserfahrungen nach heutiger Sprache zu revidieren, 
ohne deren mystische Einsicht zu verlieren. 
Die neuen Texte fließen laufend beim Neudruck von Messzetteln ein. 
 
Wer diese mystische Einsicht für den Text des apostolischen 
Glaubensbekenntnisses gewinnen will, muss David Steindl-Rast lesen.  
 
Wer Christ ist,  glaubt, dass Glauben sein hervorstechendstes Kennzeichen ist. 
Das aus dem Griechischen übersetzte Wort „glauben“ gehört bereits bei Paulus 
und Johannes und bis heute zur christlichen Sondersprache, die nur von 
Insidern voll verstanden wird. Entscheidend ist das Vertrauensverhältnis 
zwischen ihm und Gott, das sich entspinnt. Die Schriften des Neuen 
Testamentes setzen die Akzente genau so. Die emotionale Seite des Glaubens  
wird höher bewertet als die intellektuelle Seite. 
Tatsächlich bedeutet das althochdeutsche Wort gilouben „sich etwas lieb 
machen“. Dies trifft den biblischen Sachverhalt.  
 
So freue ich mich, dass in der Kirche die Tradition des Singens insbesondere 
der 4 Hymnen zu Beginn des Lukasevangeliums gepflegt wird: 
Wir singen das Gloria in der Messe (insbesondere auch im Evangelium zur 
Mette),  
das Benedictus des Zacharias „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er 
hat sein Volk besucht“ im Morgengebet 
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das Magnificat der Maria im Abendgebet und  
den Gesang des Simeon „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden 
scheiden“ zum Nachtgebet. 
  In diesem Sinn werde ich den Gottesdienst heute beschließen mit 
dem Ruf: „Singet Lob und Preis“, wozu die Antwort „Dank sei Gott dem Herrn“ 
vorgesehen ist. 
 
Ein letztes: 
In den protestantischen Kirchen wird dieses Fest nicht gefeiert. 
Papst Pius XII. gibt den Drängern nach Dogmatisierung des Festes 1950  
nach Jahrhunderten nach, um dem Leid des 2.Weltkriegs entgegenzusetzen: 
Der Mensch hat eine unvergleichliche Würde. 
Die Orthodoxie braucht kein Dogma, wenn keine Irrlehre entgegensteht und 
feiert an diesem Fest fast ein 2. Ostern. 
In mir ist ein Hunger nach Heilung, eine Sehnsucht nach einer sich 
erneuernden, allumfassenden Kirche, von der auch gesagt werden kann  
„Du bist begnadet, der Herr ist mit Dir“. 
(AMEN) 
 
 An uns alle ergeht wie an Maria die Anfrage, ob wir Gott in diese Welt 
und in unser Leben hineinlassen.  
Wir dürfen glauben, dass Gott uns alle mit Leib und Seele – also als ganzen 
Menschen ... aufnimmt. 
 AMEN! 
 
 
 
*) Die Begegnung von ich und Du ist der Quellgrund, aus dem gläubiges 
Vertrauen entspringt. Ich werde ich, indem ich dir vertraue. Das Ich, das 
diesem Vertrauen entstammt, glaubt eben; es ist unser wahres Selbst, das Ich, 
das im Credo sagt: ICH GLAUBE (Steindl-Rast). 
 
**) Dogmen sind von der Kirche festgehaltene Botschaften, die sie weitergibt 
in ihrer  Verkündigung, Liturgie und Diakonie. 
Dieses festhalten, griechisch „dechomai“, etwa wie bei Lk 2,51: „Maria behielt 
alle Worte ihres Sohnes in ihrem Herzen“ - führt uns über seine Wurzel „dek“: 
„die offenen Hände hinhalten“ zum Wort „Dogma“, was also etwa heißt „das als 
Geschenk Angenommene und Ernstgenommene“. 
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Einleitung zur Kräuterweihe: 

 
Zu den Kräuterbüscheln, die uns Ilus Kohler wieder so liebevoll vorbereitete, 
darf ich mit Worten Anton Strutzenbergers aus 2007 Folgendes bemerken: 
 
Mit Leib und Seele, so sagt also die Kirche, ist Maria in den Bereich des 
Göttlichen aufgenommen. Wir sind auch dazu berufen. Und um anzudeuten, 
was diese Berufung für uns bedeuten könnte, gibt es seit über tausend Jahren 
einen schönen alten Brauch der Kräuterbüschel.   
Da sind Lavendel eingebunden, Rosmarin, Salbei und noch andere Gewächse, 
die als Medizin oder zum Würzen benützt werden.  
Medizin und Würze sei uns der Glaube an die Auferstehung. 
Wenn alles, was zum Leben gehört, Ewigkeitswert bekommen kann, dann ist 
dieses alles gewürzt und damit schmackhaft. 
Und auch heilende Kraft schenkt die Hoffnung, dass nichts umsonst ist. 
Noch so unbedeutend erscheinende Details im Leben erhalten Gewicht, ja mein 
ganzes Leben erhält Gewicht - die erfreulichen Erfahrungen gleichermaßen wie 
die schmerzlichen. 
Der Glaube, dass alles auf Ewigkeit hin tendiert, schenkt Würze, Heilung und 
Stärkung.      
Wenn nun die Büschel gesegnet werden, dann möge uns bewusst werden: 
Was wir an Maria sehen, dass sie als ganzer Mensch bei Gott sein darf, ist auch 
unsere Berufung.  
Nichts in unserem Leben wird verloren gehen.  
Alles kann auf Gott bezogen sein; in ihm wird alles erfüllt.  
Dieser Glaube gebe unserem Leben Würze, Heilung und Stärkung.   AMEN 


