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Sonntagsblatt 

zum Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel 
am 15. August 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der heute 

seine Mutter Maria in den Himmel aufgenommen hat, sei mit euch. 

Jede Feier der Liturgie verbindet die Kirche des Himmels mit der 

Kirche auf Erden. Dies wird beim heutigen Hochfest Maria Auf-

nahme in den Himmel besonders deutlich. Mit uns freuen sich die 

Engel und loben Gottes Sohn, weil er seine Mutter in den Himmel 

erhoben hat. Welche Hoffnung auch für uns! 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist der Erstgeborene von den Toten. 

Du hast deine Mutter in den Himmel erhoben. 

Du schenkst uns in Maria ein Zeichen der Hoffnung. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast Maria zur Herr-

lichkeit des Himmels erhoben. In ihrer Aufnahme bei dir ist sie für 

uns ein Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Hilf uns, 

dass wir sie in unserem Leben im Blick behalten und so auf dem Weg 

bleiben, der uns zu dir führt. Darum bitten wir durch Jesus Chris-

tus, 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 – nur in Bad Griesbach: 1 Kor 15,20-27a 

Evangelium: Lk 1,39-56 

 

Predigtgedanken: 

In der Lesung aus der Offenbarung des Johannes wurde von ver-

schiedenen Zeichen gesprochen, die am Himmel erschienen: Zuerst 
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eine Frau und dann ein Drache. Am Ende der Lesung wurde die Be-

deutung dieser Zeichen deutlich: Es geht um Gottes Liebe zu uns 

Menschen. Wenn wir in diesem Gottesdienst die Kräuterbuschen 

segnen, dann haben wir hier ebenso ein deutliches Zeichen: Die 

Liebe Gottes zu uns Menschen. 

Gottes Liebe ist heilsam. Wie heilsam Liebe ist, können wir immer 

wieder erleben, wenn Kinder sich verletzten. Sie weinen und laufen 

zu Mama oder Papa, oder diese kommen schon allein durch das Wei-

nen zu ihrem Kind. Das Kind wird dann in den Arm genommen und 

getröstet. Oft können wir auch sehen, wie die verwundete Stelle 

mit einem Busserl geheilt wird. Und es funktioniert wirklich, weil 

die Liebe heilsam ist. Im Kräuterbuschen befinden sich – wie der 

Name schon sagt – viele Kräuter. Es gibt auch den Spruch: „Gegen 

jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“. Die Kräuter dienen unse-

rer Gesundheit und unserem Heil. Wenn wir nun Gott um seinen Se-

gen bitten für die Kräuterbuschen, dann wird da deutlich, dass Gott 

nichts Anderes will, als unser Heil, unsere Gesundheit, dass es uns 

ganz einfach gut geht. Im Evangelium preist Maria Gott für all das, 

was er für uns Menschen tut, wie er sich für uns einsetzt. 

Gottes Liebe ist schön. Es wäre traurig, wenn wir uns nur bei 

Schmerzen und Verwundungen umarmen und lieben würden. Liebe 

ist einfach schön und es tut gerade auch dann gut, wenn ich einfach 

so, wahrgenommen und geliebt werde. Wie sehr sehnen wir uns nach 

einem freundlichen Blick, einem guten Wort, einer Umarmung, einer 

spürbaren Liebe. Im Kräuterbuschen befinden sich neben den Kräu-

tern auch Blumen. Blumen sind einfach schön und bereiten uns 

Freude. Maria ist durch die Ankündigung der Geburt Jesu so mit 

Freude erfüllt, dass sie über das Bergland von Judäa eilt und bei 

Elisabeth in ihrem Magnificat Gottes Größe preist und über ihren 

Retter jubelt. Gott will uns wie Maria mit Freude erfüllen, nicht nur 

durch die Ankündigung einer Geburt und die Blumen die er wachsen 

lässt, sondern durch alles, was er für uns tut. Wir sollen Freude 

haben und durch die Liebe soll unser Leben schön sein. 
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Gottes Liebe hält zusammen. Im Evangelium wird deutlich, wie sehr 

Maria und Elisabeth zusammenhalten. Sie begegnen sich mit Wert-

schätzung und Maria bleibt schließlich noch drei Monate bei Elisa-

beth, um ihre Verwandte bei der Geburt von Johannes dem Täufer 

zu unterstützen. Im Kräuterbuschen sind es viele verschiedene 

Kräuter und Blumen, die zu einem Buschen zusammengebunden wer-

den. Das ist dann auch ein Bild für die Vielfalt unter uns Menschen. 

Gerade durch diese Verschiedenheit können wir uns ergänzen und 

helfen. Aber noch jemand hält uns zusammen: Gott! Wir sind durch 

Gott eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüder. Wir gehören 

zur Familie Gottes und sind seine Kinder und Jesus ist unser Bru-

der. Wir werden durch die Liebe Gottes gehalten, ja, zusammenge-

halten. 

Gott schenkt uns immer wieder neu seine heilende und schöne und 

zusammenhaltende Liebe. Dadurch gibt er uns die Kraft, damit auch 

wir lieben können zum Heil und zur Freude und zur Einheit der Men-

schen. – Amen. 
 

Segnung der Kräuterbuschen: 

Als ein Zeichen von heilender Kraft, und als ein Zeichen der Freude, 

und ebenso als Zeichen unserer Verbundenheit mit Gott, bitten wir 

ihn um seinen Segen für diese Kräuterbuschen: 
 

Fürbitten: 

Voll Vertrauen beten wir zu Jesus Christus, der seine Mutter in die 

Herrlichkeit des Himmels erhoben hat: 

 Wir bitten um Heilung für alle, die unter körperlichen und seeli-

schen Schmerzen leiden. Stärke sie durch deine Liebe und tröste 

sie in ihrem Leid. Jesus, du Sohn von Maria. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Wir bitten um Weite und Tiefe für alle, die eng und ängstlich 

geworden oder gemacht worden sind. Erfülle ihre Sehnsucht 

nach Liebe in ihrem oft traurigen Alltagsleben. Jesus, du Sohn 

von Maria. 



 4 

 Wir bitten um Freude für alle Traurigen und Lebensermüdeten. 

Schenke ihnen eine neue Melodie des Lebens, damit in ihnen das 

Schöne zum Klingen kommt. Jesus, du Sohn von Maria. 

 Wir bitten um Zusammenhalt in der Vielfalt von uns Menschen. 

Stärke uns in der Liebe zu dir unserem Gott und in der Liebe 

zueinander. Jesus, du Sohn von Maria. 

Herr Jesus Christus, Gottes und Marien Sohn, dich loben und prei-

sen wir in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Allmächtiger Gott, unser Gebet steige zu dir empor. Höre auf Ma-

ria, die du in den Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unse-

ren Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich allezeit suchen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“ Lk 1,46b-47 
 

Schlussgebet: 

Herr, gütiger Gott, an Maria, deiner Magd, hast du Großes voll-

bracht. Lass uns wie Maria ganz dir vertrauen und auf dem Weg des 

Glaubens voranschreiten, bis wir einst zu dir gelangen und die Se-

ligkeit des Himmels schauen werden. Darum bitten wir durch Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


