
VERBINDUNG
Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, 
was der Herr ihr sagen ließ.“ Lk 1, 45



TAGESEVANGELIUM NACH LUKAS 1, 39-56

In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in
eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des
Zacharías und begrüßte Elisabet.
Und es geschah:
Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem
Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt  und rief
mit lauter Stimme:

„Gesegnet  bist  du unter  den  Frauen  und gesegnet  ist  die
Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines
Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich
deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem
Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der
Herr ihr sagen ließ.“ 

Da sagte Maria:

„Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie
nach Hause zurück.



Impuls

Das  Bild  zu  diesem  Sonntag  ist  vermutlich  vielen  bekannt  –  bewusst  oder
unbewusst. Dieses Bild ist riesengroß. Wüssten Sie spontan, wo es zu finden ist?

Jede Pilgergruppe, die in Rom unterwegs ist, wird wohl daran vorbeikommen: es
hängt  in  der  Kirche St.  Paul  vor  den Mauern,  rechts  im Altarraum. Doch die
meisten  Blicke  dürften  in  diesem  imposanten  Raum  auf  andere
Sehenswürdigkeiten gerichtet sein – auf die Reihe der Papstbilder oder natürlich
das Grab des Heiligen Paulus. Man ist geneigt, woanders hinzuschauen. 

Sicher ist es Zufall, dass sich dieses „woanders hinschauen“ auf dem Bild selbst
wiederholt.  Da kniet die Schar der Apostel  verwundert beisammen und schaut
(wieder) erstaunt auf ein leeres Grab. Nur wenige haben den Blick gehoben zu
dem eigentlich  entscheidenden  Ereignis:  zur  Krönung Marias  im Himmel.  Wie
sollten  sie  auch  ahnen,  dass  erneut  ein  Grab  leer  ist  und  dass  der  Himmel
offensteht?

Sie  schauen  auf  das  Naheliegende,  das  Alltägliche,  das  am  Boden  -  und
übersehen dabei, dass das Leben auch eine göttliche Überraschungskomponente
bereithalten kann.

In diesem Punkt geht es mir meist auch so wie den Aposteln: das wirkliche Leben,
das Reale, das Alltägliche, der Boden der Tatsachen, all das liegt ganz nah vor
mir.  Dorthin  schaue  ich  zuerst,  das  ist  vertraut  und  gewohnt.  Platz  für  eine
göttliche Überraschung ist eigentlich nicht eingeplant …

Im  heutigen  Evangelium  treffen  sich  zwei  Personen,  die  diese  göttliche
Überraschung auch nicht eingeplant hatten.  Weder Maria noch Elisabet hatten
eine Schwangerschaft und diese besonderen Kinder in ihrem Leben vorgesehen.
Doch sie halten den Blick nicht eng und stur nach unten und sagen: „Was es nicht
geben kann, gibt es auch nicht.“ Sie öffnen ihren Blick und ihr Herz, sie schauen
vertrauensvoll nach oben und sagen: „Warum denn nicht?“

Eine Frage, die es lohnt gestellt zu werden, auch heute:

 Warum denn nicht daran glauben, dass Gott auf dem Boden der Tatsachen
seine Überraschungen sät? 

 Warum denn nicht damit rechnen, dass Gott den Alltag umkrempeln kann?
 Warum  denn  nicht  den  Blick  heben  und  darauf  vertrauen,  was  Gott

bewirken kann?

Maria zählt es uns in ihrem Loblied doch alles auf …

Einen frohen Blick nach oben wünscht Ihnen Ihre

Gemeindereferentin im PV Oberhaching



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der Dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

SEGEN

Sei ein Segen,
geh mit wachen Augen durch die Welt!

Sei ein Segen,
handle mutig und beherzt!

Sei ein Segen,
nimm dir auch mal Zeit für dich!

Sei ein Segen,
wage, was du noch nicht kennst!

Sei ein Segen,
sage, was du denkst!

Sei ein Segen,
bring Bewegung in die Welt!

Sei ein Segen,
fang noch heute damit an!

So segne uns und alle, die sich auf den Weg machen für ein
Leben in Gerechtigkeit, der ermutigende und mitfühlende Gott 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Segensgebet der Misereor/BDKJ-Aktion 2014

Unter katholisch-in-oberhaching.de 
gibt es aktuelle Informationen und Impulse,

über das Pfarrbüro St. Stephan sind wir in den Ferien erreichbar: 
Tel: 089-6131653

 – bleiben wir in Verbindung!


