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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Mariä Himmelfahrt 

Sonntag, 15. August 2021 
 
 
Eingangslied (GL: 522) 
1. Maria aufgenommen ist, Halleluja, zu ihrem 

Sohne Jesus Christ, Halleluja. Ihr Sohn, der Tod 
und Grab besiegt, Halleluja, er lässt im Grab die 
Mutter nicht, Halleluja. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 

2. Im Himmel ist sie Königin, Halleluja, und aller 
Welt ein Trösterin. Halleluja. O Zeichen groß: 
ihr Kleid die Sonn, Halleluja, ihr Schuh der 
Mond, zwölf Stern ihr Kron. Halleluja. Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 

3. O große Freud, o Seligkeit! Halleluja. Stimm 
ein, o ganze Christenheit! Halleluja. Gelobt sei 
die Dreifaltigkeit, Halleluja, der eine Gott in 
Ewigkeit. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halle-
luja. 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der Liebhaber und 

Vollender unseres Lebens, er ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder! 
Wir feiern ein Fest des Lebens, einen österlichen 
Tag mitten im Sommer. 
Kräuter und Blumen, das Reifen der Früchte, die 
Ernte, all das will uns helfen, dass wir verstehen, 
worum es geht: Gott schenkt uns Leben in Fülle.  
Maria hat dies erfahren. 
Unsere Verstorbenen genießen es mit ihr und den 
Engeln und Heiligen des Himmels. 
Uns ist es verheißen: Im Verblühen des Lebens, im 
Sterben, werden wir aufblühen im Liebhaber des 
Lebens, in unserem Gott. 
Zu unserem Herrn Jesus Christus rufen wir: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du Sohn des ewigen Vaters. Kyrie eleison. 

• Du Kind der Jungfrau Maria. Christe eleison. 

• Du Wort, das Fleisch geworden in unserer Mit-
te. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Der treue und barmherzige Gott schenkt Leben 
über alle Grenzen hinaus. Seine Liebe und seine 

Barmherzigkeit sind größer als alles Versagen und 
alle Schuld, die wir bereuen. IHN wollen wir loben 
und preisen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Machtvoller und liebender Gott, 
du hast Maria, die uns Christus geboren hat, mit 
Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erho-
ben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung 
und des Trostes schauen und auf dem Weg blei-
ben, der uns hineinführt in Deine österliche Herr-
lichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt  
und Herr ist, jetzt und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Offenbarung schildert einen gewaltigen 
Kampf der Mächte: Gut gegen Böse. Das letzte 
Buch der Bibel ist voller Symbolsprache und gro-
ßer Bilder. Doch der letzte Satz schenkt Trost:  
 

Erste Lesung (Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab): 
Aus dem Buch der Offenbarung. 
Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet 
und in seinem Tempel wurde die Lade des Bundes 
sichtbar: Dann erschien ein großes Zeichen am 
Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, den 
Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von Zwölf 
Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und 
schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein 
anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, 
ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen 
und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf 
seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der 
Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde 
herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebä-
ren sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald 
es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen 
Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden 
wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem 
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Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, 
wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. 
Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: 
Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und 
die Königsherrschaft unseres Gottes und die Voll-
macht seines Gesalbten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig bist du, Jungfrau Maria, 

du stehst zur Rechten des Herrn. 
 

Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, * 
vergiss dein Volk und dein Vaterhaus! 
Der König verlangt nach deiner Schönheit; * 
er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder! - KV 
 

Sie werden geleitet mit Freude und Jubel, * 
sie kommen in den Palast des Königs. 
Ich will deinen Namen in Erinnerung rufen  
von Geschlecht zu Geschlecht; * 
darum werden die Völker dich preisen  
auf immer und ewig. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Auferstehung ist nicht nur eine Tat Gottes an 
seinem eigenen Sohn, sondern an allen, die seine 
Schwestern und Brüder sind, an Gott glauben, die 
zu ihm gehören. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 15,20-27a): 
Aus dem Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Christus ist von den To-
ten auferweckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen. Da nämlich durch einen Menschen 
der Tod gekommen ist, kommt  durch einen Men-
schen auch die Auferstehung der Toten. Denn 
wie in Adam alle sterben, so werden in Christus 
alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine 
bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann 
folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm ge-
hören. Danach kommt das Ende, wenn er jede 
Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und 
seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn 
er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter 
die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der ent-
machtet wird, ist der Tod. Denn: Alles hat er sei-
nen Füßen unterworfen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Ma-
ria. Die Engel freuen sich und preisen den Herrn.  
Halleluja. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 1,39-56): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie 
ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Eli-
sabet. Und es geschah: Als Elisabet den Gruß Ma-
rias 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 ge-
schaut. 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 Rei-
chen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knech-
tes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er 
unsern Vätern verheißen hat. Abraham und sei-
nen Nachkommen auf ewig. 
Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann 
kehrte sie nach Hause zurück. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sie Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Ein wunderbarer Kräuterduft soll zu riechen ge-
wesen sein, als man das Grab von Maria öffnete. 
Der Legende nach gehörte dazu süßer Blumen-
duft wie der von Rosen und Lilien, aber auch eher 
herbe Geruchsnoten wie Wermut, Rosmarin und 
Salbei. Sie selbst sei nicht mehr im Grab gewesen, 
sondern direkt nach ihrem Tod aufgenommen 
worden in den Himmel. So wurde es über Jahr-



3 

hunderte geglaubt und 1950 von Papst Pius XII als 
Glaubenssatz festgelegt. 
Das ist sicher Ausdruck einer besonderen Ehre, 
die sie als Mutter Jesu verdient. Aber sowohl bei 
frommen Legenden als auch bei Dogmen geht es 
doch immer auch um die Frage, wie diese den ei-
genen Glauben verändern, bestärken und leiten. 
Dafür ist es sicherlich gut, die biblischen Erzählun-
gen über Maria in Ruhe anzuschauen, um zu ver-
stehen, warum sie aus allen, die Jesus nachfolg-
ten, herausgehoben wurde. 
 

Natürlich hat Marias Rolle damit zu tun, dass sie 
die Mutter Jesu war, keine Frage. Doch ist dies al-
lein kein Grund für ihre Verehrung. Es gibt in der 
Bibel genügend Mütter und Väter von großen Ge-
stalten des Glaubens, die keine solche Verehrung 
erfahren. Die Mutter König Davids kennen wir gar 
nicht, die Mutter seines Sohnes Salomo wird nicht 
gerade verehrt. Auch die Eltern des Paulus sind 
unbekannt, von Maria von Magdala oder den an-
deren Aposteln ganz zu schweigen. 
Nun ist Jesus natürlich nicht nur eine große Ge-
stalt des Glaubens, sondern die absolut maßgeb-
liche. Aber es ist bei Weitem nicht selbstverständ-
lich, dass seine Mutter ebenfalls verehrt wird. Um 
das zu verstehen, muss man sich auf die Suche 
nach dem Wesen Marias machen, wie es die Evan-
gelien berichten, wobei hier vor allem das Lukas-
evangelium zu befragen ist.  
Diese Suche führt zur ersten Szene, die biblisch 
aus dem Leben Marias berichtet wird: Maria wird 
von einem Boten Gottes, dem Engel Gabriel be-
sucht. Sie begrüßt ihn nicht überschwänglich, sie 
erschrickt vielmehr. Sie denkt nach, überlegt und 
stellt Fragen: „Wie soll das mit dem Kind funktio-
nieren?“ Und der Engel redet und erläutert ihr 
Gottes Plan. Aber wie soll sich das ein Mensch zu-
trauen, einen Sohn Gottes zur Welt zu bringen 
und zu erziehen? Wie soll man so etwas glauben? 
Das erschien wohl auch Maria unmöglich. Doch 
der Engel setzt dagegen: „Für Gott ist nichts un-
möglich!“ An dieser Stelle scheint nun ein Grund 
für die Verehrung Marias auf: Die Worte sind be-
kannt: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir ge-
schehe, wie du es gesagt hast.“ Das ist kein mo-
dernes Deutsch und klingt deshalb etwas fromm 
und abgehoben. Aber es bezeichnet das Wesent-
liche unseres jüdisch-christlichen Glaubens: den 
Willen Gottes für die Welt und für das eigene Le-
ben in Freiheit annehmen. 
Dieses kleine „Mir geschehe, wie du gesagt hast“ 
ist der Kern der Marienverehrung. Denn in diesem 
Satz zeigt sich die Grundhaltung ihres Glaubens. 

Dieser Satz könnte aber auch allzu leicht als eine 
frömmelnde Grundhaltung gesehen werden, wo 
blinder Gehorsam vor echtem Glauben steht. Ge-
nau deswegen legt der Evangelist in den nächsten 
Versen nach, wenn berichtet wird, dass sich Maria 
auf den Weg zu Elisabeth macht. Hier zeigt Maria, 
wer dieser Gott ist, dem sie aus freien Stücken ihr 
Leben anvertraut. Der Evangelist legt ihr das Mag-
nifikat in den Mund, ein Gebet, einen Lobpreis auf 
Gott, der zahlreiche Gebete aus dem Alten Testa-
ment zitiert und dabei doch etwas völlig Neues 
schafft. 
Es geht um die Größe Gottes und worin seine 
Größe besteht. Er ist der, der die Kleinen groß 
macht, der wahre Größe sieht und ermutigt. Er ist 
der, der vor weltlicher Macht nicht einknickt, den 
Reichtum nicht blendet, weil Macht und Reichtum 
vergänglich sind. 
Der Gott, den Maria preist, ist keiner, dem es um 
fromme Demut geht, sondern vielmehr um einen 
wachen Blick für die Welt. Wie Maria auf Gott ver-
trauen, das kann also heißen, das Menschenmög-
liche tun und an das scheinbar Unmögliche glau-
ben, darauf vertrauen, dass Gottes Maßstäbe an-
dere sind, ja dass er die Welt geradezu auf den 
Kopf stellt: Hungernde werden reich beschenkt, 
Niedrige stehen ganz oben, Mächtige verlieren 
das Sagen. Menschen, die Gottes Willen anneh-
men und in ihr Leben übersetzen, sind Teil dieses 
Handelns Gottes. Hier gilt es für uns mit zu tun! 
 

Wen wundert es also, dass Maria erschrickt und 
zögert und nachfragt und nachdenkt? Sie ist ein 
Mensch – und welche vernünftige Persönlichkeit 
würde nicht über die Konsequenzen solcher Ent-
scheidung nachdenken? Tatsächlich hadert Maria 
auch immer wieder mit ihrem Entschluss, Gottes 
Willen zu tun. Schon in der Weihnachtsgeschichte 
bewahrt sie alle Worte der Hirten in ihrem Herzen 
und überdenkt sie. Was wird das Wort des alten 
Simeon in ihr ausgelöst haben, als er vom Schwert 
redet, das ihre Wesensmitte durchdringen wird? 
Was geht in ihr vor, als Jesus auffällt, die Familie 
in Verruf bringt, ja letztlich wie ein Verbrecher am 
Kreuz endet? 
Auch wenn die Evangelien nicht näher von ihrem 
Gefühlsleben berichten, ein leichter Weg mit Gott 
war es ganz sicher nicht – nicht umsonst ist eine 
der eindrucksvollsten Mariendarstellungen die Pi-
eta, die trauernde Mutter mit ihrem toten Sohn 
im Schoß. 
Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel 
ehrt die Mutter des Erlösers Jesu. Es ehrt vor al-
lem einen Glauben, der den Willen Gottes an-
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nimmt und doch auch ein ganzes Leben um ihn 
ringt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich 
der Brauch der Kräuterweihe am Fest der Auf-
nahme Marias bis heute gehalten hat. 
Der Glaube Marias hatte viele Seiten, bei denen 
sich Freude und Leid, das Süße und das Herbe fin-
den. Doch genau diese Mischung spiegelt die In-
tensität eines Lebens nach Gottes Wort und als 
Antwort auf seinen Ruf. 
Für uns gilt ganz sicher dasselbe. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Machtvoller Gott, die ganze Schöpfung soll teilha-
ben an der wunderbaren Wandlung, die du an Ma-
ria vollzogen hast. Das Sterben führt ins Leben, 
wird zur Heimkehr in die Fülle des Lebens in Dir 
und Deinem Ostern. So bitten wir: 

• Für alle Kranken und Leidenden, die sich durch 
die heilenden Kräfte der Natur Gesundheit und 
Wohlergehen erhoffen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle Schwerkranken, die erleben und erlei-
den, dass menschliche Heilkunst und Medizin 
an Grenzen stoßen, sogar am Ende sind. Komm 
ihnen mit offenen Armen entgegen. 

• Segne alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger, Krankenschwestern und Angehö-
rigen, die zum Wohl der Kranken Dienst tun, 
geduldig und kompetent für sie da sind. 

• Stärke am heutigen Festtag unseren Glauben 
an die Auferstehung. Lass in uns die Gewissheit 
wachsen, dass wir alle einmal zu Dir heimkeh-
ren werden. 

• Für alle, die Deine Schöpfung hüten und pfle-
gen, alles tun um ihre Vielfalt zu bewahren und 
Schaden von ihr abzuwenden. Lass uns alle zu 
einem nachhaltigen Lebensstil finden. 

• Nimm unsere Verstorbenen auf zu Dir, wo es 
kein Leid und keinen Schmerz mehr gibt, Elend 
und Not überwunden sind, und Du allen Freu-
de und Geborgenheit schenkst. 

Du hörst unser Beten. Dafür danken wir Dir, guter 
Gott. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesu Worten wollen wir uns an unseren 

himmlischen Vater wenden, dass er seine Welt 
behüte und mit uns sein Reich des Friedens 
baue: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: „Königin des Friedens“ ist einer der vielen Titel, 

die Maria im Laufe der Glaubensgeschichte zu-
gedacht wurden. Immer wieder wurde sie an-
gerufen, mit den Menschen um Frieden zu be-
ten: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Was der Himmel ist, wissen wir sehr wohl: die Er-
füllung unserer Sehnsucht, ausruhen können von 
dem, was uns belastet und quält, ein sorgloses, 
fröhliches Leben, das frei ist. 
Ein solches Leben – darin waren sich die Men-
schen seit frühester Zeit einig – gibt es nur bei 
Gott. Und weil der Himmel, der sich über uns 
wölbt, über Jahrtausende so unerreichbar war, 
vermutete man, dort das Reich Gottes, sein Para-
dies, das er uns verheißen hat. 
Längst wissen wir, dass mit der Himmelfahrt et-
was anderes gemeint ist: Wir glauben daran, dass 
wir zu Gott heimkehren, aufgenommen werden. 
Wir vertrauen darauf: Gottes Macht und Möglich-
keiten werden all unsere kühnsten Träume über-
treffen. 
 
Danklied (GL 405): 
1. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zu gut bis hierher hat ge-
tan. 

2. Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir haben die Frohe Botschaft vernommen, 
die Verheißung österlichen Lebens gehört, 
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und die heilbringende Speise empfangen. 
Lass uns auf die Fürsprache Mariens,  
die Du in die Herrlichkeit des Himmels aufgenom-
men hast, zur Auferstehung gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segnung der Kräuter und Blumen:  
Herr, unser Gott, Du hast Maria über alle Ge-
schöpfe erhoben und in die Herrlichkeit des Him-
mels aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir 
für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die Heil-
kräuter und Blumen schenkst Du uns Gesundheit 
und Freude. 
Segne + Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an 
deine Herrlichkeit und an den Reichtum und die 
Fülle deines Lebens. Schenke uns auf die Fürspra-
che Mariens dein Heil. Lass uns zur ewigen Ge-
meinschaft mit dir gelangen und einstimmen in 
das Lob der ganzen Schöpfung, die dich preist 
durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen: 
V: Gott, der Liebhaber des Lebens, segne uns 

durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Je-
sus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mut-
ter Maria. 

A: Amen. 
V: Sie hat der Welt den Urheber des Lebens gebo-

ren. Ihre mütterliche Fürsprache begleite un-
ser Vertrauen in Gottes Hilfe. 

A: Amen. 
V: Uns und allen, die heute das Fest ihrer Vollen-

dung in Gottes Liebe und Lebensfülle begehen, 
schenke Gott die wahre Freude und die Erfül-
lung aller Hoffnung. 

A: Amen. 
V:  Das gewähre uns der treue, grenzenlos lie-

bende und fürsorgliche Gott, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
 
Schlusslied (GL 525): 
1. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich Maria, 

freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja. Bitt 
Gott für uns, Maria. 

2. Den du zu tragen würdig warst, freu dich Ma-
ria, der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

3. Er ist erstanden von dem Tod, freu dich Maria, 
wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Bitt 
Gott für uns, Maria. 

4. Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, freu dich, 
Maria, dass wir mit Christus auferstehn. Halle-
luja. Bitt Gott für uns, Maria. 

 
Abschluss: 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


