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ZUM HOCHFEST MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL  
 

 

 Mariä Aufnahme in den Himmel oder volkstümlich  
„Maria Himmelfahrt“ ist der älteste Marien-
Feiertag. Unsere Kirche feiert, dass Maria, die 
Mutter Jesu, in die ewige Gemeinschaft mit 
Gott aufgenommen wurde. 
 

Wir feiern das Ende des irdischen 
Lebensweges von Maria. Die meisten Heiligen 
werden im Gottesdienst an oder rund um 
ihren Sterbetag gefeiert. Die Vollendung ihres 
Lebens in Gott ist der Grund für dankbares 
Gedenken. Ein Geburtstag wird im 
Gottesdienst hingegen nur für Jesus Christus 
(25. Dezember), Maria (8. September) 
 und Johannes den Täufer (24. Juni) gefeiert. 
 

Mein Himmel ist Gutes tun 
Marias Angebot und unsere Antwort im täglichen Leben. 
 

Maria entfaltet im Himmel ihre Liebe und Zärtlichkeit für uns Menschen 
noch viel mehr, als sie es ohnehin zu ihren Lebzeiten getan hat. Sie ist 
unsere Fürsprecherin und ersinnt Möglichkeiten, dass wir den richtigen Pfad 
finden. 
Wir müssen aber auch das Unsere dazu tun, um auf diesem Weg 
voranzuschreiten, ohne uns allzu oft von den Ablenkungen und 
Zuflüsterungen vom Wegesrand beirren zu lassen. Wir müssen offen sein 
für das Angebot der Hilfe Mariens, das ja letztlich ein Angebot Gottes selbst 
ist. 
Die kleine heilige Theresia von Lisieux tat dies in ihrer Überzeugung: „Mein 
Himmel wird es sein, auf Erden Gutes zu tun.“ Lassen wir uns also anstecken 
von dieser himmlischen Energie! Unsere Brüder und Schwestern auf Erden, 
kleine und große, alte und junge, brauchen jedes freundliche Wort, jede 
zärtliche Geste, jede helfende Tat, derer wir nur fähig sind. Der Tag müsste 
uns zu kurz werden, würden wir jede Gelegenheit ergreifen, unseren 
Mitmenschen ein Stück Himmel zukommen zu lassen. 
In dem Ausmaß, in dem du deine Liebe verschwendest an deine 
Mitmenschen, füllt sich dein Liebesreservoir, dein Zärtlichkeits- und 
Zuneigungstank wieder auf. Meistens geht es sich sogar noch auf ein paar 
Reservekanister aus. 
 

Aus: Ifsits/Weber-Keimer, Meditieren mit Maria, St. Gabriel 
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HERZ-JESU-SONNTAGSBRIEF 
Aktuelle Informationen zum Pfarrleben 

 

SONNTAG, 14. AUGUST 
10:00 Hl. Messe 
 

MONTAG, 15. AUGUST –  MARIÄ HIMMELFAHRT 
10:00 Hl. Messe mit Kräutersegnung,  
anschl. Agape 
 

Am DIENSTAG, 16.AUGUST ist die Pfarrkanzlei geschlossen. 
 

SONNTAG, 21. AUGUST  
10:00 Hl. Messe 
 

DONNERSTAG, 25. AUGUST  
23:59  „Fünf vor Zwölf“ Mitternachtskonzert im Rahmen des 
steirischen Kammermusikfestivals 
 

SONNTAG, 28. AUGUST 
10:00 Hl. Messe 
 

Aus dem Sonntagsblatt  –  zum Vertiefen 
 

 

      Liturgische Texte 20 Sonntag im Jahreskreis | 14. August  2022 

1. Lesung (Jer 38,4-6.7a.8b-10) 
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In jenen Tagen sagten die Beamten zum König: Jeremía muss getötet 
werden,denn er lähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig 
geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte 
zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern 
Unheil.  

5 Der König Zidkíja erwiderte: Siehe, er ist in eurer Hand; denn der König 
vermag nichts gegen euch.  

6 Da ergriffen sie Jeremía und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns 
Malkíja, die sich im Wachhof befand; man ließ ihn an Stricken hinunter. In 
der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm und Jeremía sank in 
den Schlamm.  

7 Der Kuschíter Ébed-Mélech, ein Höfling,  
8 sagte zum König:  
9 Mein Herr und König,schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten 

Jeremía angetan haben; sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er 
dort unten verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr.  

10 Da befahl der König dem Kuschíter Ébed-Mélech: Nimm dir von hier 
dreißig Männer mit und zieh den Propheten Jeremía aus der Zisterne 
herauf, bevor er stirbt.  
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2. Lesung (Hebr 12,1-4) 
1 Schwestern und Brüder! Darum wollen auch wir, die wir eine solche 

Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die 
uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, 
der vor uns liegt,  

2 und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens; 
er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich 
genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von 
Gottes Thron gesetzt.  

3 Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von 
Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und 
mutlos werdet!  

4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand 
geleistet.  

 

Evangelium (Lk 12,49-53) 
49 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf 

die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!  
50 Ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie bin ich bedrängt, bis sie 

vollzogen ist.  
51 Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen?  

Nein, sage ich euch, sondern Spaltung.  
52 Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben:  

Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei;  
53 der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater, die 

Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die 
Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter, und die Schwiegertochter 
gegen die Schwiegermutter.  

 
Was im Himmel gespeichert ist 
 

Die Technik macht es heute möglich, 
dass ich meine Computerdaten „in 
der Cloud“ speichern kann. Ich habe 
zwar keine Ahnung, wo sie sich 
befinden, und keine Vorstellung 
davon, wie das funktioniert, kann aber von jedem beliebigen Punkt 
dieser Erde aus – sofern es dort WLAN gibt – darauf zugreifen und damit 
arbeiten. Und ich kann mir relativ sicher sein, dass sie nicht verloren 
gehen. 
So neu ist dieses Prinzip jedoch nicht. Schon der Autor des biblischen 
Hebräerbriefs spricht davon, dass die Christen von einer „Wolke von 
Zeugen“ umgeben sind. Die Glaubenszeugen früherer Generationen  
 
 

 
haben durch ihr Lebensbeispiel und ihre guten Werke gleichsam einen 
reichen Gnadenschatz angelegt, von dem die Nachgeborenen zehren  
können. Sie haben den Weg der Nachfolge Jesu bereits vollendet. Viele 
von ihnen sind trotz Verfolgung und Anfeindungen bis hin zum 
Martyrium diesem Weg der Liebe treu geblieben. Sie haben teil am 
Leben der Auferstehung und sind so über die Grenzen des Todes und der 
Zeit hinweg mit uns verbunden, sie geben uns Ermutigung und 
Inspiration für unseren Glaubensweg, sie umgeben uns als ein 
unsichtbares Kraftfeld. 
Dass dieser Weg als Christin oder Christ kein gemütlicher 
Sonntagsspaziergang ist, darauf weist Jesus jene, die mit ihm gehen 
wollen, immer wieder deutlich hin. Er braucht eine klare Entscheidung. 
Und wer sie trifft, muss darauf gefasst sein, dass sie nicht von allen 
nachvollzogen werden kann, dass sie zu Widerständen und zur Spaltung 
führen kann, die mitunter mitten durch die Familie geht. 
 

 

Evangelium zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel (Lk 1,39-56) 
  

39 In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt 
    im Bergland von Judäa.  
40 Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.  
41 Und es geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind 
    in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt  
42 und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und  
    gesegnet ist die Frucht deines Leibes.  
43 Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?  
44 Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,  
    hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.  
45 Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.  
46 Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn /  
47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.  
48 Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. / Siehe, von nun an 
    preisen mich selig alle Geschlechter.  
49 Denn der Mächtige hat Großes an mir getan / und sein Name ist heilig.  
50 Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht / über alle, die ihn fürchten. 
51 Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: / Er zerstreut, die im 
   Herzen voll Hochmut sind;  

52 er stürzt die Mächtigen vom Thron / und erhöht die Niedrigen.  
53 Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben / und lässt die Reichen 
    leer ausgehen.  
54 Er nimmt sich seines Knechtes Israel an / und denkt an sein Erbarmen,  
55 das er unsern Vätern verheißen hat, / Abraham und seinen Nachkommen 
     auf ewig.  
56 Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause 
    zurück.  


