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„Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin.“ Dieser Postkartenspruch 

fordert uns in Glauben und Vernunft. Denn hier wird behauptet, der Himmel sei begrenzt und 

die große Freiheit, „überall“ hinzugelangen, wäre sog. „guten Mädchen“ nicht möglich. Ähn-

lich fordert uns das heutige Fest Maria Aufnahme in den Himmel, Maria Himmelfahrt. War 

Maria das „gute Mädchen“, das mit der Zusage Gottesmutter zu werden, „nur“ den Himmel 

erwirkt hat?  

Maria hat eine absolut herausragende Rolle für den christlichen Glauben und auch darüber 

hinaus. Sie ist die Königin des Glaubens. Aber wer ist sie für uns persönlich, für jede und je-

den für uns? Jeder Titel für Maria ist schon ein Bekenntnis. Ich möchte Sie in drei kleine Ge-

schichten mitnehmen, eine biblische Geschichte, eine Beziehungsgeschichte und ein kurzer 

Blick in die Kirchengeschichte.   

Was sagt die biblische Geschichte? Im Lukas-Evangelium haben wir gehört: die schwangere 

Maria besucht die ebenso schwangere Elisabeth - Frauen unter sich, mitten in der patriarchali-

schen Welt der Bibel. Und Elisabeth stellt die Frage, stellvertretend für uns alle heute: „Wer 

bin ich?“ Wer bin ich im Glauben? „Wer bin ich im Gespräch mit der Mutter des Herrn? Die 

Frage bleibt für Elisabeth unbeantwortet; aber Maria spricht über ihr Gottvertrauen und damit 

das Glaubensverhältnis auch der beiden Frauen: Sie spricht das erste Glaubensbekenntnis aller 

Christ-Gläubigen aus, zu einem Zeitpunkt des noch ungeborenen Kindes, das Magnificat, die 

Seligpreisung Marias gegenüber Gott. Literarisch und auch theologisch ist dies ein textliches 

Glanzstück: Die junge Myriam aus Nazaret bekennt Gott und ihr Vertrauen zu ihm – noch vor 

der Geburt Jesu, noch vor allen Erfahrungen der Jüngerinnen und Jünger, noch vor der Zu-

schreibung als Christus. Das ist Liebe pur: „Ich liebe dieses Kind! Ich vertraue diesem Gott.“ 

Das ist ihre Zusage. Das ist ihr Ja! 

Die Beziehungsgeschichte, in der ich sie mitnehmen möchte, ist sehr persönlich: Welche Be-

ziehung habe ich zu Maria? Wer bist du für uns Maria? Wenn wir dieses Ja hören, wenn wir 

das Salve Regina singen? Wenn wir Marienbilder betrachten? Es gibt so viele Mariendarstel-

lungen und so viele Möglichkeiten Maria zu sehen und zu verstehen. Aber: Bilder sind, wenn 

sie beschrieben werden, immer in der Sichtweise des Betrachters bzw. der Betrachterin. Sie 

sind nicht das Objekt selbst! Das Marienbild ist nicht Maria. Es ist eine Sehhilfe und zugleich 

ein Bekenntnis zu dieser Person. Was ist unsere Brille, unser Marienbild?  

Ich reise in die 1980er Jahre zurück in einen hellblauen Golf I. Meine Oma und ich sitzen in 

den braunen Autostoffsitzen auf dem Weg in die Eifel, ihre frühere Heimat, und wir beten den 

Rosenkranz. Die rein gelernten Worte wurden auf unseren Fahrten zu Gebetsformeln. Den 

ganzen Weg lang hat sie vorgebetet und mit mir gemeinsam das „Gegrüßet seist Du Maria“ 

gesprochen. Die Worte haben sich mir eingebrannt, jede Kurve entlang. Aber aus heutiger 

Sicht haben sie mir damals nicht viel bedeutet, denn es waren auswendig gelernte Verse, nur 

nachgesprochen und nicht verinnerlicht. Erst in den Erfahrungen, wie wichtig Menschen die-

ses Gebet in Krisensituationen sein kann, ist mir die persönliche Bedeutung bewußt gewor-

den. Der wichtigste Satz für mich war der meiner alleinerziehenden Freundin auf der Suche 

nach weiblicher Solidarität: „Ich bete gerne den Rosenkranz, um zu mir zu kommen“. Wissen 

Sie noch wie Sie den Rosenkranz gelernt haben und können benennen, was er ihnen bedeutet? 



Er ist gemeinsam mit dem „Vater unser“ das prägendste Gebet der Christenheit. Und er prägt 

als solches zutiefst unser Marienbild.  

Mein dritter Blick gilt der Theologie. Mariologie ist ein eigenes Fach der Dogmatik. Alle Ti-

tel finden sich hier tradiert, aber noch lange sind sie nicht eingehend ins Heute rezipiert.  

 Schon die Evangelien sind sehr unterschiedlich in ihren Aussagen: Lukas frauen-

starke Rollen einerseits und im Johannes-Evangelium die namenlose „Mutter Jesu“ als 

symbolische Gestalt des Glaubens, die wir aus der Hochzeit zu Kana kennen.  

 Im Pfingstereignis, dem Geburtstag der Kirche, ergießt sich der Heilige Geist auch auf 

Maria. Die apokryphe Literatur ist voll von bildreichen Erzählungen.  

 Im frühen Mittelalter begann eine hohe Marienverehrung.  

 Konzilien haben sie als „Gottesgebärerin“ (Ephesus 431 / Chalcedon 451) und Köni-

gin der Welt fokussiert, in lateinischer Tradition in ihrer Mutterrolle gegenüber Jesus 

als Christus, in der ostkirchlichen Tradition eher als Fürsprecherin vor Gott.  

 In hohem Maße bekannt sind unsere traditionellen Marienliturgien, zur Gottesmutter, 

zur Himmelskönigin.  

 1950 wird die „leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel“ als Dogma erklärt.  

 Das II. Vatikanische Konzil hat Maria dann auch als Königin der Apostel benannt.  

Diese vielen Bilder und Titel, muss ich gestehen, haben mich oft eher abgeschreckt statt Ma-

ria näher gebracht. Maria erscheint mir hier mehr verhüllt und oft auch instrumentalisiert als 

befreit. Wie soll ich mit ihr gehen, als Frau und die wichtigste weibliche Glaubensvermittle-

rin, wenn sie mir so „eingepackt“ erscheint, quasi verhüllt. Setzt dies Frauen in der Kirche 

nicht unter Druck? Wohin sollen sie mit weiblichem Ausdruck an Glauben, Hoffnung und 

Liebe, wenn Maria so entfernt erscheint? Oder ist Maria nicht bereits da, wo wir hin wollen, 

in den Himmel?   

Mir helfen hier Rezeptionen und neue Zugänge – aus der Bibel heraus und für mich (auch als 

Frau) in Beziehung gesetzt: Sie ist die einzige weibliche Zugangsfigur im göttlichen Famili-

enbund. Sie ist Myriam, die Jüdin. Das christlich-jüdische Verhältnis der „Tochter Israels“ 

und die historisch belastete Marienfrömmigkeit des Mittelalters, die oft auch anti-jüdisch und 

vor allem politisch motivierte Züge hatte, sind bisher kaum betrachtet. In der neueren For-

schung wird Maria vermehrt als „Schwester im Glauben“ gesehen, ökumenisch verbindend. 

Und sie wird gesehen als „die Gerechte“, die „Heilige unter Heiligen“, ein Zitat aus dem Ko-

ran. Hier kommt Maria mit 70 Textstellen öfter vor als im Neuen Testament und hat damit 

eine wichtige Rolle im interreligiösen Gespräch.  

Wenn ich alte, neue, erweiterte Bilder zulasse, die mich persönlich anrühren und mitreißen, 

wächst auch meine Beziehung zu Maria: Das junge Mädchen, die Ja-Sagerin, die Vertrauens-

volle, die Gelassene, die Verlassene, die Menschen-Mutter, die Zeugin vor allen Gläubigen. 

die Mutige, die Freundin, die Prophetin, Glaubende, die Anwältin, die Frau.   

Mit einer so starken Frau erhalten wir Hoffnung, Hoffnung in den Himmel zu kommen und 

das meint überall hin. Denn Maria kann für uns Türöffnerin sein - zum Himmel, zum Reich 

Gottes.  

Mein heutiges Bild zu Maria Himmelfahrt ist deshalb ein Osterbild: Denn eine von uns, My-

riam aus Nazaret, ist schon im Himmel, im Reich Gottes, im Frieden für Leib und Seele.  


