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Sonntagsblatt zum Hochfest  

Maria Aufnahme in den Himmel 
15. August 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der Maria in den Himmel aufgenommen 

hat, sei mit euch. Wir feiern heute ein Osterfest mitten im Som-

mer. Für Gott ist jeder Mensch so wertvoll, dass nichts von seinem 

Leben verloren gehen soll. Maria hat dieses Ziel schon erreicht. Wir 

sind noch unterwegs. Jeder Tag unseres Lebens ist ein Schritt hin-

ein in jene Osterherrlichkeit, die wir erhoffen dürfen. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns die wahre Freude. 

Du führst alles Traurige das wir erleben zum Guten. 

Du bewahrst uns vor Unheil und schenkst uns deinen Segen. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, am heutigen Hochfest der Aufnahme Mariens in den 

Himmel danken wir dir für deine Gegenwart. Wir sind zusammenge-

kommen, um dein Wort zu hören, um dich zu loben und dir zu danken. 

Schenke uns durch den Empfang der Heiligen Kommunion immer neu 

die Kraft, unser Leben an deinem Wort auszurichten. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, 

in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab 

 

2. Lesung: 1 Kor 15,20-27a 

 

Evangelium: Lk 1,39-56 

 

Segnung der Kräuterbuschen: Benediktionale Seite 65 
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Predigtgedanken: 

Vor zwei Wochen stellte ich die Frage: „Was tun wir eigentlich hier im 

Gottesdienst?“ und vor einer Woche stellte ich die Frage: „Was tun wir 

eigentlich in unserem Leben?“ Die Antworten auf diese beiden Fragen 

führen mich zu der weiteren Frage: „Warum tun wir das alles?“ Mit Hilfe 

von unseren Kräuterbuschen und mit Hilfe der gehörten Schrifttexte 

gebe ich Antworten auf unser Suchen, Hören und Beten im Gottesdienst 

und unser Kämpfen, Hoffen und Gerettet werden im Leben. 

Wir tun das alles zu unserer Freude. In unseren Kräuterbuschen befin-

den sich die Blumen als ein Zeichen dieser Freude. Die meisten Blumen 

haben nur den einen Sinn, uns eine Freude zu bereiten. Genauso ist die 

Freude das einzige Ziel unseres Lebens. Jedes Arbeiten und Mühen 

dient der Freude. Ich arbeite, damit ich mir in meinem Leben etwas 

leisten kann und dadurch mich freuen kann. Auch ein Freizeitsportler 

nimmt die ganzen Strapazen und Gefahren auf sich, um dadurch etwas 

zu erleben, was ihm Freude macht. Im Evangelium zeigt Johannes der 

Täufer schon im Mutterleib seine Freude über Jesus, der ihm durch 

Maria begegnet. Dieser Jesus wird zur Freude der ganzen Menschheit 

in Betlehem geboren, verkündet das Reich Gottes durch Wort und Tat 

zur Freude der Menschen die ihm begegnen, und schließlich kommen 

Tod und Auferstehung zur österlichen Freude für uns alle. 

Wir tun das alles zu unserem Heil. In unseren Kräuterbuschen befin-

den sich die Kräuter als ein Zeichen dieses Heils. In der zweiten Le-

sung schreibt Paulus an die Korinther über unseren Heiland Jesus 

Christus, der uns zu Gott vorausgegangen ist. Wir Menschen sind 

Heilsbedürftig und sehnen uns nach Gesundheit. Wir sind nicht nur 

jetzt von einer Pandemie betroffen, sondern kennen die ver-

schiedensten Krankheiten, die wir an uns selber oder an anderen er-

fahren. Die WHO, die sich zurzeit auch oft zur Corona-Pandemie äu-

ßert definiert Gesundheit so: „Gesundheit ist ein Zustand vollständi-

ger körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 

das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Damit gehört zur Gesund-

heit auch der Kontakt, die menschliche Begegnung und das Berührt-

werden. Natürlich ist das eine Gradwanderung, aber gerade deshalb 
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dürfen wir nicht pauschal alles verbieten, sondern haben jeden Fall 

einzeln zu betrachten und eigenverantwortlich zu handeln zum Wohl 

und zum Heil und zur Gesundheit des Anderen. 

Wir tun das alles, um Gott zu spüren. Unsere Kräuterbuschen wurden 

gesegnet als ein Zeichen von Gottes liebender Gegenwart in unserem 

Leben. Durch diesen Segen bekommt alles nochmal einen tieferen 

Sinn. Denn nun geht es nicht mehr um eine Freude um der Freude 

willen, sondern es geht vielmehr um ein erfülltes Leben, das mir nicht 

nur Freude, sondern auch einen tieferen Sinn meines Lebens zeigt. 

Und dann kann ich auch mit Traurigkeiten anders umgehen, weil Gott 

mir die Trauer wandelt in neue Lebensenergie und damit in Freude. 

Und es geht auch nicht um eine Gesundheit um jeden Preis, sondern 

Krankheit, Behinderung, Gebrechen und auch der Tod gehören zum 

Leben dazu. In der ersten Lesung aus der Offenbarung des Johannes 

hörten wir, wie Gott der Frau in der Wüste einen Zufluchtsort ge-

schaffen hat. Unser irdisches Leben gleicht mit allen Katastrophen 

und Schicksalsschlägen einer Wüste. Aber genau hier errichtet uns 

Gott einen Zufluchtsort damit wir Heilung erfahren und leben können 

in Freude. Erst recht haben wir eines Tages einen Zufluchtsort bei 

Gott, wenn wir wie Maria aufgenommen werden in den Himmel. 

Der Kräuterbuschen am Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel ist 

ein wunderbares Zeichen für Freude, Heil und Gottes Gegenwart in un-

serem Leben. Ein Zeichen das uns hier auf dieser Erde leben lässt und 

ein Zeichen für das Leben, das wir bei Gott erhoffen dürfen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott, der Maria in den Himmel aufgenommen und sie mit Herrlich-

keit gekrönt hat, bitten wir voller Hoffnung: 

 Maria hat uns Jesus geboren: Lass die Kirche durch eine Verkün-

digung der Freude Christus stets neu zur Welt bringen. Du Gott 

unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Maria hat Jesus auf der Wallfahrt nach Jerusalem gesucht: 

Schenke den Christen ein unruhiges Herz, um dich zu suchen und 

zu finden. Du Gott unseres Lebens. 
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 Maria hat Jesus auf seinem Lebensweg begleitet: Hilf unserer 

neuen Ministrantin und allen Ministranten dir mit Freude zu die-

nen, zu deiner Ehre und zum Heil der Menschen. Du Gott unseres 

Lebens. 

 Maria stand mit Schmerzen unter dem Kreuz ihres Sohnes: Lin-

dere die körperlichen und seelischen Leiden der Menschen und 

zeige dich als ihr Heil. Du Gott unseres Lebens. 

 Maria lebt mit Leib und Seele in der Herrlichkeit des Himmels: 

Vollende das Leben aller Verstorbenen und gib ihnen Anteil am 

Ostersieg Christi. Du Gott unseres Lebens. 

Großer Gott, wie du Großes an Maria getan hast, tust du Großes an 

uns Menschen von heute. Wir loben und preisen dich dafür in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Allmächtiger Gott. Schenke uns am Fest der Aufnahme Mariens in 

den Himmel in diesen Gaben von Brot und Wein deine Gegenwart 

und damit Freude und Heil für unser Leben. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, wir haben heute dein Wort gehört und dein Brot emp-

fangen. Wir dürfen gestärkt in die neue Woche gehen. Bleibe bei 

uns, wenn wir kraftlos und müde sind. Lass uns immer wieder deine 

Gegenwart spüren. Dafür danken wir dir, heute und an allen Tagen, 

bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Segen: 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


