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Der Duft von Blumen und Kräutern
Hochfest Am Dienstag feiern die Katholiken «Mariä Himmelfahrt». Obschon das Fest eines der bedeutendsten
im Kirchenjahr ist, steht in der Bibel nichts davon. Auch gilt das Ereignis erst seit 1950 als Glaubenssatz.

sehr kritisch gegenüber, wo nun
ein Ereignis zur göttlichen Offen
barung erklärt wird, welches
nicht in der Heiligen Schrift aus
drücklich festgehalten ist.
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Wir kennen den 15. August gene
rell als das Hochfest «Mariä
Himmelfahrt», wobei dies – will
man es ganz genau nehmen – in
haltlich nicht die zutreffende
Formulierung ist. Von einer
(«aktiven») Fahrt in den Him
mel wird nur bei Jesus Christus
gesprochen, der zu seinem Vater
in den Himmel heimkehrt, von
wo er gekommen ist. Was später
folgt, ist die Aufnahme seiner
Mutter Maria mit Leib und Seele
in den Himmel, wo wir bei der
eigentlichen Bezeichnung des
Festes, das die katholische Kir
che am kommenden Dienstag
begeht, sind: Mariae Aufnahme
in den Himmel.
In Maria soll sich der Mensch
widerspiegeln, heisst, wenn der
Mensch es ihr gleichtut und in
enger Beziehung zu Gottes Sohn
und somit zu Gott steht, so wird
dem Menschen dereinst dassel
be zuteil – die Heimkehr in den
Himmel. So die Interpretation
der katholischen Kirche, und
ergo ist die Aufnahme Mariens
in den Himmel eines der höchs
ten Feste im Jahr – von dem in
der Bibel allerdings keine kon
krete Rede ist.

Von Engeln
emporgetragen
Den Ursprüngen des bedeuten
den kirchlichen Festes liegt eine
– freilich variierende – Überliefe
rung zugrunde, die berichtet, wie
die nach Jesu Tod in alle Him
melsrichtungen verstreuten
Apostel an Marias Sterbebett
nach Jerusalem gekommen sind,
um ihr die letzte Ehre zu erwei
sen. Nach ihrem Hinscheiden
legten die Apostel Marias Leich
nam in eine Felsengruft in Geth
semane am Ölberg. Drei Tage
vergingen, als der Apostel Tho

Brauchtum und
Patrozinien

Die «Himmelfahrt Mariens» – eine besonders stimmungsvolle Darstellung zeigt das Hochaltarblatt in der
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mas ans Grab kam und die Tote
noch einmal zu sehen wünschte.
Als die Gruft geöffnet wurde, fan
den die Männer keinen Leich
nam vor, sondern lediglich die
Leichentücher – und eine Viel
zahl an Blumen und Heilkräu
tern. Die ganze Höhle war erfüllt
von einem himmlischen Duft.
Die Muttergottes war nach dem
Ruf Jesu in den Himmel heimge
kehrt, wobei ihr toter Körper wie
der von Leben erfüllt war. So zei
gen zahlreiche kirchliche Darstel
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lungen dieses Ereignis – von
Engeln wird Maria auf einem
Wolkenbett emporgetragen.

Das jüngste
Dogma
Die Ostkirche feierte bereits seit
dem 4. Jahrhundert das Fest von
Mariae Aufnahme in den Him
mel. Vermutlich war es der oströ
mische Kaiser Mauritius (539–
602), der das Fest – man sprach je
nach Teilkirche von der «Ent
schlafung Mariens» – auch im

Westen einführte und den Ter
min auf den 15. August ansetzte.
Der Feiertag wurde zum festen
Bestandteil des Kirchenjahres.
Und angesichts seiner Bedeutung
ist es bemerkenswert, dass Ma
riae (leibliche) Aufnahme in den
Himmel erst im Jahre 1950 durch
Papst Pius XII. zur kirchlichen
Glaubenswahrheit, zum Dogma
erhoben wurde – dafür mit einem
bombastischen Zeremoniell im
Vatikan. Die reformierte Kirche
stand dieser Dogmatisierung

Die grosse Bedeutung dieses ka
tholischen Hochfestes schlägt
sich vor allem im Volksbrauchtum
nieder, welches sich schon sehr
früh gebildet hat. So steht der
15. August vor allem in stark ka
tholisch geprägten Gegenden
ganz im Zeichen üppiger Blumen
pracht. Ob dies bezugnehmend
auf die weiter oben geschilderte
Legende oder doch eher hinsicht
lich des Blütenreichtums im Au
gust bedingt ist – Maria als «Blu
me der Wiesen und Lilie der Tä
ler» –, bleibt ungewiss. Jedenfalls
werden vielerorts Blumensträus
se in allen Farben gebunden, sie
schmücken das Heim, Kirchen
und Prozessionen. Es ist auch das
Fest der Kräuterweihe – spätes
tens seit dem 10. Jahrhundert.
Auch das Würzweihe-Fest ist im
Zusammenhang mit «Mariä
Himmelfahrt» verbürgt, im Tirol
kennt man die folkloristische Be
zeichnung «Büschelfrauentag».
Die auf dem Altar gesegneten
Blumen- und Kräuterbüschel sol
len allerlei Unheil fernhalten.
Ebenso Zeugnis von der Be
deutung des Ereignisses legt das
weit verbreitete Patrozinium ab:
Eine Vielzahl an Kirchengebäu
den – vor allem im Alpenraum –
sind der Himmelfahrt Mariens
geweiht. Einige von ihnen zählen
gar zu den prächtigsten Gottes
häusern weit und breit. Hervor
zuheben sind unter anderem die
Klosterkirchen zu Fürstenfeld,
Reichenbach, Dietramszell und
Ettal, die Domkirchen zu St. Pöl
ten und Brixen sowie das Marien
münster in Diessen oder die Dil
linger Studienkirche.

Mein Thema

Daisy
In den Ferien habe ich Daisy
kennen gelernt. Ich war zu Besuch bei meinen Eltern und
ging dort mit unserem alten
Hund durch die Felder spazieren,
als Daisy mit ihrem Begleiter um
eine Ecke kam. Sie hatte wunder
schönes schneeweisses Fell, eine
Samojedendame. Da sie recht
langsam und frei wie mein Hund
lief, fragte ich nach ihrem Alter
(sie war 11) und ob sie sich gut mit
anderen Hunden vertrüge.
Doch Daisy brauchte nur Zeit,
um schnüffeln zu dürfen. Die
beiden Hunde mochten sich so
fort, aber was war mit Daisys
Augen? Als sie sich mir freundlich
näherte und ich sie streichelte, sah
ich es: Sie war blind. Ob es sehr
schwierig sei, mit ihr rauszuge
hen, fragte ich. Nein, denn Daisy
laufe immer ganz eng neben ihm
und höre genau auf seine Schritte,
klärte mich der Besitzer auf.
Diese Begegnung hat mich sehr
angerührt. Die blinde Daisy, die
voller Vertrauen auf den Mann
neben sich horcht und ihm folgt.
Es gibt ein Lied, dessen Worte mir
in den Sinn kamen: «Jesus, leite
mich mit deinen Augen. Ich will
gehen, weil du mich gehen heisst.
Doch weil meine Kräfte nicht viel
taugen, bitte ich um deinen star
ken Geist.» Ohne Jesus an unse
rer Seite verirren wir uns. Der
Geist leitet uns in alle Wahrheit,
heisst es bei Johannes. Er öffnet
uns Augen und Herzen, um Got
tes Wort verstehen und Jesus
nachfolgen zu können. So kom
men auch wir sicher nach Hause.
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