
Predigt-2007.08.15.doc 

A L L E S  W IR D  B E D E U T S A M   

 

Mitten im Sommer 
In der Mitte des Sommers feiern wir ein Fest Mariens. Es handelt von ihrem Ende 
und sagt Wichtiges über uns - wozu wir berufen sind. Eine Legende sucht die Sache 
in ein erzählendes Bild zu fassen, und ein uralter Brauch - die Kräutersegnung - ver-
deutlicht, was die Festaussage für uns bedeutet. 

Eine Legende - Theologie im Bild 
Legenden sind Theologie im Bild. Eine Legende aus einer der apokryphen Schriften, 
wahrscheinlich des fünften Jahrhunderts (der später noch viele Zusätze angeheftet 
wurden - vgl. >Legenda Aurea<), erzählt über Mariens Tod: Als Maria alt geworden 
war, habe ihr ein Engel ihren baldigen Tod verkündet und ihr eine Palme überreicht. 
Die Apostel wären aus aller Welt zusammengekommen, um sie im Sterben zu beglei-
ten und sie würdevoll zu bestatten. Sie sei friedlich entschlafen, und man habe sie in 
Würde begraben. Der Apostel Thomas hatte sich verspätet, er kam erst drei Tage 
nach der Beerdigung. Wie damals bei Jesus habe er nicht glauben wollen, dass Ma-
ria keine Anzeichen von Verwesung gezeigt habe. Da öffnete man das Grab. Doch 
zum Erstaunen aller war das Grab leer. Rosenduft stieg aus ihm hervor. Und vom 
Himmel sei der Gürtel des Gewandes der Gottesmutter zu Thomas heruntergefallen. 
Eine Legende - Ja! Aber sie bringt ins Bild, was der Glaube kündet. Da ist zunächst 
gesagt: Die Apostel waren um die Sterbende versammelt. Als damals der Geist auf 
sie kam, war Maria der Mittelpunkt dieser Gemeinschaft gewesen. Jetzt, wo sie ihren 
Lebensodem zurückgibt, wird klar: Sie steht in der Gemeinschaft aller Geistträger. 
Sie, der Prototyp der Kirche, lebt in Gemeinschaft. Wer stirbt, steht in der Gemein-
schaft der Heiligen und geht dorthin. Nicht Leichengeruch, sondern Rosenduft strömt 
dem entgegen, der an die Auferstehung glaubt. Das ist die Aussage des Festes: Ma-
ria ist als ganzer Mensch aufgenommen worden. Sie, die Gottes Werkzeug war, da-
mit Göttliches ins Menschliche komme, hat erreicht, was uns verheißen ist. 

Bedeutung des menschlichen Lebens 
Das Menschsein ist geadelt. Dieser Adel ist an Maria sichtbar. Sie ist in der Weise 
beim Herrn, zu der wir am Ende auch berufen sind. Und dadurch ist etwas über uns 
und die Bedeutung unseres Lebens gesagt: Alles, was uns ausmacht, wird dorthin 
mitgehen. Das klingt unwahrscheinlich. Doch ein Vergleich mag helfen, das zu be-
greifen. Wie sollte Gott nicht alles, was in unserem Leben gültig geworden ist, mit 
dem Charakter des Ewigen versehen? Schon wir können eine herrliche Stimme ei-
nes Sängers auf einem Tonträger festhalten. Und auch wenn dieser längst gestorben 
ist, können wir seine schöne Stimme lebendig werden lassen. Er ist tot, doch die 
Stimme lebt noch. Oder wir können auf einem Bild oder in einem Film das Gesicht 
eines Menschen festhalten, ihn laufen sehen und reden hören, obwohl er schon lan-
ge tot ist. Wie viel mehr wird Gott alles, was uns ausmacht, bei sich aufbewahren 
können. Nicht nur die Stimme oder das Aussehen oder die Bewegungen, sondern 
alles, was sich in einem Menschenleben entwickelt hat und was zu ihm gehört! 
Mit Leib und Seele, so sagt die Kirche, ist Maria in den Bereich des Göttlichen aufge-
nommen. 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: 
das sogenannte Kräuterbüschel. Was sagt es uns? Im Kräuterbüschel werden ver-
schiedene Kräuter und Blumen zusammengebunden: Da sind Lavendel eingebun-
den, Rosmarin, Salbei und noch andere Gewächse, die als Medizin oder zum Wür-
zen benützt werden. Medizin und Würze sei uns der Glaube an die Auferstehung. 
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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 erhal-
ten Gewicht, ja mein ganzes Leben erhält Gewicht - die erfreulichen Erfahrungen 
gleichermaßen wie die schmerzlichen. Der Glaube, dass alles auf Ewigkeit hin ten-
diert, schenkt Würze, Heilung und Stärkung. Diese Botschaft zeigt uns das Kräuter-
büschel. 
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 Beru-
fung. Nichts in unserem Leben wird verloren gehen. Alles kann auf Gott bezogen sei; 
in ihm wird alles erfüllt. Dieser Glaube gebe unserem Leben Würze, Heilung und 
Stärkung.  


