
Sehnsucht nach Verwandlung 

Fest – Maria Aufnahme in den Himmel – Lk 1,39 -56 

Manchmal wollte ich am liebsten in die Luft gehen – wie das HB – Männchen in 

einer alten Zigarettenwerbung der 60 er Jahre. Einfach nicht mehr da sein, raus 

aus einer höchst unangenehmen Situation, die Zeit überspringen, die Krankheit 

hinter sich lassen, einem lästigen Termin entfliehen, die Zeit der Trauer 

weiterdrehen, bis das Gröbste überstanden ist. Manchmal wollte ich ein 

anderer sein, einfach weg, einfach anders.  

„Ich bin dann mal weg“, so beschreibt ein bekannter Kabarettist seine Auszeit 

auf dem Jakobsweg. Der Buchtitel ist zum geflügelten Wort geworden, weil 

eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen mitschwingt: einmal ganz woanders 

sein, einmal etwas tun, was die anderen überrascht. „Ich bin dann mal weg. Ich 

bin kurz in den Himmel aufgefahren. Mit mir ist eine Verwandlung geschehen.“ 

Man könnte hinter dem Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel eine 

verborgene Sehnsucht entdecken, die Papst Pius XII. 1950 aufgegriffen hat.  

Maria, eine junge Frau aus Nazareth, erlebt drei Verwandlungen. Aus der 

Jungfrau wird eine Mutter, aus der Mutter wird die Gottesmutter, aus ihrem 

Leichnam wird eine Himmelsgestalt. 

Ich bin sicher- als der Engel zu ihr kam mit der erschreckenden Botschaft,da 

wäre sie im ersten Augenblick am liebsten davongelaufen, weil sie wusste, wie 

ihre Umgebung, wie ihr Verlobter reagieren wird.  

Aber  dann werden Dinge möglich, von denen man bis dahin glaubte: „Das gibt 

es nicht.“ Das Kind ist Gottes Sohn. Die Frau, die das Kind geboren hat, ist die 

Mutter Gottes. Die Sterbliche ist Königin des Himmels. Und das alles in einer 

Biographie, die gar nicht danach aussah. Auf einmal geschieht Verwandlung. 

Auf einmal tut sich etwas, was für das bloße Auge nicht erkennbar ist. 

Solche Verwandlungen gibt es auch in unserem Leben. „Und plötzlich riecht´s 

nach Himmel“, so hat es ein  Meister des geistlichen Lebens ausgedrückt. 

Manche Vorgänge kann man nicht sehen, sondern nur riechen und ahnen.  

Eine Frau erzählte mir:“ Da habe ich lange darauf hingearbeitet, habe mich 

wirklich reingehängt, leider ohne Erfolg. Auf einmal hat´s Klick gemacht.“ Da 

geschieht Veränderung mitten im Leben, die wir uns so sehr gewünscht haben. 

Aber- sie muss offensichtlich geschenkt werden.  



Ich denke an so manche Gespräche und Begegnungen, die mir Tage vorher 

schon unangenehm waren, weil sie  bisher oft schief gelaufen sind – und dann 

läuft es wie geschmiert, so als wäre ein Dritter mit dabei gewesen, der das 

Gespräch gelenkt hat.  

Ich denke an Trauernde, die ganz plötzlich einen lieben Menschen verlieren. 

Die Welt stürzt für sie zusammen. Es tut unendlich weh. Wie soll das Leben 

weitergehen? Eines Tages, oft nach einem tiefgehenden Gespräch, löst sich der 

Schleier, man sieht die Situation wieder klarer. Die Trauer ist nicht weg, aber 

sie hat sich verwandelt. Oft steht es im eigenen Leben an.  

Man soll eine Aufgabe lösen, die einem das Leben, die Familie, der Beruf stellt. 

Es geht nichts weiter. Man dreht sich immer im Kreis  -  und auf einmal geht es 

doch. Man ist über dem Berg.  

Auf einmal war es so, als hätte sich der Himmel geöffnet. Das Leben bekommt 

wieder einen leichteren Gang. 

Manchmal erleben wir so eine Verwandlung. Es ist, wie wenn ein Stück Himmel 

auf die Erde kommt – oder wir in den Himmel hineinwachsen. Eine 

Himmelfahrt, wie Maria sie erlebt hat, ist das natürlich nicht, aber sie kann ein 

Bild für die Sehnsucht sein,  die wir in uns tragen.  

Zu gern möchten wir fliehen vor den schwierigen Lebensaufgaben, die uns die 

letzten Kräfte abverlangen, an denen wir zu scheitern drohen.  

Echte Verwandlung geschieht meist unerwartet. Echte Verwandlung geschieht, 

wo wir uns nach ihr sehnen, auch wenn wir lange Zeit darauf warten müssen. 

Amen. 

 

 

 

 


