
 

 

 

 

 

Gedanke zum Tag 

19. Mai 2020, Pfrn. Marjoline Roth 

Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer! 
Heute ist es wieder ein so schöner Frühlingstag, ein richtiger Maientag voller Blüten und 

Knospen, die Vögel zwitschern, die Luft ist mild und die Aussicht über den See in die Berge 

ist herrlich. 

Der Monat Mai ist in der katholischen Kirche bis heute der Marienmonat. Die Kirche hat die 

kirchlichen Festtage sehr oft auf die Termine von heidnischen  Festen gelegt wie zum 

Beispiel Weihnachten auf den Tag der Wintersonnwende. Und so wählten die 

Kirchenoberen bewusst den Monat Mai, den schönsten Monat des Jahres, für das 

Gedenken an Maria, die Mutter Christi. Maria sei die schönste der Frauen, ihr Bild wird in 

dieser Zeit mit Rosen und weissen Lilien geschmückt. 

 

Zufälligerweise habe ich gesehen, dass im Jahre 1518 genau am 19. Mai mit 22 

Quadratmetern das grösste Altarbild in der Stadt Venedig eingeweiht wurde: es war das 

Bild der Auffahrt der Gottesmutter Maria von Tizian. Maria schwebt in der Mitte des Bildes, 

sie wird auf einem Wolkenteppich von vielen Engeln und Puten hinaufgetragen. Von unten 

strecken die Apostel und überhaupt die Menschen ihre Arme nach ihr aus, und von oben 

neigt sich Gott Vater zu ihr herab, um sie willkommen zu heissen. 

Diese Woche feiern wir am Donnerstag die Auffahrt von Christus. Es ist dies ein Ereignis, 

das schon immer den Menschen und auch vielen Pfarrpersonen Mühe gemacht hat. Es ist 

schwierig, es wörtlich zu glauben: der ganze Mensch wird in die immaterielle geistige Welt 

entrückt. Ich denke, es will uns unter anderem deutlich machen, dass Christus nach seinem 

Tode und seiner Auferstehung nicht mehr nur für das kleine Galiläa zuständig ist, sondern 

im grossen Zusammenhang für die ganze Welt. Er sitzt nun zur Rechten Gottes – so steht 

es im Glaubensbekenntnis. 

 

Von Marias Übergang in den Himmel steht nichts in der Bibel. Es ist theologisch noch 

schwieriger zu erklären. Aber das Bild von Tizian ist sehr schön, es hat eine seelsorgerlich 

stärkende Wirkung. 

 

Wir sind nie verloren – so sagt uns das Bild -, auch im Tode nicht. Immer sind wir von Liebe 

umgeben und gehalten. Paulus hat dies in seiner prägnanten Art im Römerbrief 

ausgedrückt: 

 



„Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder 

Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur  können uns scheiden von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 

 

Amen. 

 

Gerne lade ich Sie zum Schluss noch zu dem schönen Auffahrtslied Nr. 491 ein. 

 


