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Mariae Himmelfahrt A – 15. August 2014 
Lektionar I/A, 399: Offb 11,19a; 12,1–6a.10ab; 1 Kor 15,20–27a; Lk 1,39–56     

Mariae Himmelfahrt, oder genau genommen, Aufnahme Mariens in den 
Himmel. Maria hat eine ganz besondere Bedeutung im Heilsplan Gottes, 
weil sie Gott selbst empfangen und der Welt geboren hat. 
Sie wird von Gott erlöst und in den Himmel aufgenommen, also in die 
unmittelbare Nähe Gottes, die auch wir glaubend für uns erhoffen. Sie 
wird ganz aufgenommen, mit Leib und Seele lehrt die Kirche, weil alles 
denken und Fühlen, leibliche und intellektuelle Erfahrungen von Gott an- 
und aufgenommen werden. 
In der Kunst wird Maria immer wieder mit dem brennenden Dornbusch 
dargestellt, in dessen Mitte Mose Gott erfahren hat, als den mit ihm Sei-
enden, den der für ihn da ist. Aus der Mitte, aus dem Herzen Mariens 
kommt uns so unsere Erlösung entgegen. Zu ihm, den uns Maria ge-
schenkt hat rufen wir voll Vertrauen: 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
Du hast Maria zu deiner Mutter erwählt. 
Du bist geboren von der Jungfrau Maria. 
Du hast uns erlöst als wahrer Gott und wahrer Mensch. 
Gloria * Tagesgebet [MB 749] 

llmächtiger, ewiger Gott, 
du hast die selige Jungfrau Maria, 

die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt 
und sie mit Leib und Seele 
zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. 
Gib, dass wir auf dieses Zeichen 
der Hoffnung und des Trostes schauen 
und auf dem Weg bleiben, 
der hinführt zu deiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
Herr unser Gott, Du hast Maria aufgenommen in deine Herrlichkeit. Wir 
erhoffen für uns, was Du an ihr vollendet hast. Auf diesem Weg zu Dir ru-
fen wir Dich in den Sorgen und Nöten an:  
 Wir beten für alle Menschen,  

die sich in den Alltagsgeschäften verloren haben 
und keine  Weg zu dir und ihrer Erlösung sehen. 
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle Menschen,  
die die Aufnahme Mariens in den Himmel feiern 
und sich selbst nach der Erlösung sehnen. 

 Wir beten für alle Mütter die ein Kind erwarten, 
die sorgen- und freudenvoll in die Zukunft blicken 
und Glauben und Leben Zukunft schenken. 

 Wir beten für die Menschen in den Unruhegebieten der Erde, 
die sich nach Frieden und Versöhnung sehnen 
und eine Welt in Frieden und Freiheit gestalten wollen. 

 Wir beten für unsere Verstorbenen 
und erhoffen, dass auch sie ganz von dir angenommen sind  
und in deiner Gegenwart sein dürfen. 

Großes hast Du, Herr unser Gott, an Maria getan. Du hast sie erfüllt, dass 
sie uns deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, geschenkt hat. Dafür 
danken wir dir in alle Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

armherziger Gott, 
wir haben das heilbringende Sakrament empfangen. 

Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, 
die du in den Himmel aufgenommen hast, 
zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
Herr unser Gott, Du hast Maria aufgenommen in deine Herrlichkeit. Wir 
erhoffen für uns, was Du an ihr vollendet hast. Auf diesem Weg zu Dir ru-
fen wir Dich in den Sorgen und Nöten an:  
 Wir beten für alle Menschen,  

die sich in den Alltagsgeschäften verloren haben 
und keine  Weg zu dir und ihrer Erlösung sehen. 
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle Menschen,  
die die Aufnahme Mariens in den Himmel feiern 
und sich selbst nach der Erlösung sehnen. 
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle Mütter die ein Kind erwarten, 
die sorgen- und freudenvoll in die Zukunft blicken 
und Glauben und Leben Zukunft schenken.  
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für die Menschen in den Unruhegebieten der Erde, 
die sich nach Frieden und Versöhnung sehnen 
und eine Welt in Frieden und Freiheit gestalten wollen. 
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für unsere Verstorbenen 
und erhoffen, dass auch sie ganz von dir angenommen sind  
und in deiner Gegenwart sein dürfen. 
Gott unser Vater – [ALLE] Wir bitten dich, erhöre uns. 

Großes hast Du, Herr unser Gott, an Maria getan. Du hast sie erfüllt, dass 
sie uns deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, geschenkt hat. Dafür 
danken wir dir in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Offb 11,19a; 12,1–6a.10ab 
Der Seher Johannes beschreibt in seiner Offenbarung  
die Vollendung der Welt, 
dabei greift ein uraltes Bild auf:  
Die Sonne, die ihren Himmelslauf beginnt  
und der Finsternisdrache, der ihren Lauf bedroht.  
In seiner Vision bekommt das Bild einen neuen Inhalt. 
Gott selbst tritt in die Welt 
um sie zu erlösen  
und so der Macht der Finsternis zu entreißen. 
An Maria zeigt sich, 
was für uns alle bereitet ist. 
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Kor 15,20–27a 
Die Gottesmutter Maria  
wird zur Grundlage unserer Hoffnung, 
weil sich an ihr vollendet, was wir gläubig erwarten. 
Tod und Sterben 
bleibt dem Menschen nicht erspart, 
in der Auferstehung betont Paulus jedoch, 
wird der Schrecken überwunden. 
 
  



 

Reinhard A Röhrner   
licentiatus philosophiae et theologiae Seite 5/7 

Meditation  

 

Maria,  
aufgenommen in den Himmel, 
von Gott ganz angenommen. 
In ihr verehren wir, 
was wir von uns allen erhoffen 
und glaubend erwarten. 

Selig, erlöst ist Maria, 
weil sie geglaubt hat, 
weil sie ganz bereit war, 
Gott in ihrem Leben aufzunehmen 
sich von ihm erfüllen zu lassen. 

Gotterfüllt  
hat sie der Welt den Erlöser geboren 
die Gnadenfülle, die sie erfuhr, 
musste sie weitergeben  
an die Menschen. 

Wie der brennende Dornbusch 
ein Wegweiser zu Gott war, 
ist Maria ein Hinweis für alle, 
die Gott im Leben suchen. 

Wie Maria ganz von Gott angenommen wird, 
mit ihrem Sehnen und Fühlen, 
mit ihren Erfahrungen und Schmerzen 
so glauben und hoffen auch wir  
ganz von Gott angenommen zu werden. 
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