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Wir feiern am 15. August 2010 ein
Doppelfest: die Aufnahme Mariens
in den Himmel und den Staatsfeier-
tag. Beiträge zum Staatsfeiertag ha-
be ich schon viele geschrieben,
aber noch keinen Beitrag zum Fest
der Aufnahme Mariens in den Him-
mel.

Maria voller Gnade
Kein anderes Bild findet man so oft
wie das der Muttergottes Maria,
aber wo ist eines, das ihre ganze
Persönlichkeit, ihren mädchenhaf-
ten Liebreiz und ihre mütterliche
Reife, den Schmerz der Mater Do-
lorosa und die Hoheit der Him-
melskönigin ausdrücken könnte?
Das echte Bild zeichnen Bibel und
Tradition mit knappen Berichten
und Glaubenssätzen.
Wenn jemand fragt, soll das eine
Predigt sein, so muss ich antworten
mit «jein». Ich selbst fühle mich da-
zu nicht in der Lage, aber ein Beru-
fener, Pfarrer Ludwig Schnüriger,
schrieb in der «Frohen Botschaft»
Folgendes:
«Im ersten Augenblick, als Maria
von ihrer Mutter Anna empfangen
wurde, war ihre Seele vor jeder
Sünde bewahrt und mit aller Gnade
erfüllt, die Gott in ein menschliches
Gefäss legen konnte. Der Aller-
höchste wollte sie in Dienst neh-
men, nicht als Prophetin wie Mir-
jam, nicht als Heldin wie Judit, son-
dern als Mutter des Messias, der der
Heilige ist und Sohn Gottes ge-
nannt wird. Als die Zeit erfüllt war,
brachte ein Engel Maria die Bot-
schaft, wie sie kein Mensch vorher
und nachher je empfing. Die Jung-
frau war begreiflicherweise scho-
ckiert, sie sagte nicht unüberlegt
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und blindlings einfach ja. Wenn sie
schon eine derart folgenschwere
Antwort geben sollte, dann musste
sie so persönlich sein, dass sie ein
Leben lang dazu stehen konnte.
Sie riskierte alles, sämtliche Pläne
musste sie aus dem Kopf schlagen -
und - verstehen, völlig einsehen
konnte sie die Botschaft des Engels
zeitlebens nie. Sie erfuhr einfach
die Nähe Gottes als eine überwälti-
gende Übermacht. Darum antwor-
tete Maria klar und unwiderruflich:
<Ja, ich bin die Magd des Herrn!>
Maria kann ihr Glück nicht für sich
behalten, sie bringt es nicht fertig,
sich im stillen Kämmerlein abzu-
kapseln und alleine dem grossen
Ereignis der Menschwerdung Got-
tes entgegen zu fiebern. Sie packt
ihre Siebensachen und läuft zur Ba-
se Elisabet, sie soll sich mitfreuen,
und ihr will sie zur Seite stehen,
auch sie erwartet ja ein Wunder-
kind: Johannes, der später der Täu-
fer genannt wird. Auf dem Weg
dorthin dringt aus Mariens Herzen
der unvergleichliche Hochgesang
des <Magnifikat>. Eine Frage: Wer

jubelt eigentlich vor Gott? Wer geht
mit federndem Schritt zur Sonntags-
messe, und danach wieder an sein
christliches Werk? Soviel müdes
Christentum döst in unserer Welt,
wo die Gottlosen für ihre verteufelte
Sache vor Eifer brennen. Begeisterte
Pioniere brauchte die Kirche, nicht
hinkende Mitläufer.

< Fernsehen ist ja schon recht, aber
in die eigene Nähe sehen täte not!>
Jubel, meine Christen, Jubel muss
uns erfüllen! Haben wir denn nicht
allen Grund dazu? Fernsehen ist ja
schon recht, aber in die eigene Nä-
he sehen täte not und uns dabei fra-
gen: Ging es dem Land und Volk
von Liechtenstein in seiner ganzen
Geschichte je einmal so gut wie uns
heute?»
Wie bereits erwähnt, feiern wir heu-
te ein Doppelfest: Die Aufnahme
Mariens und den Staatsfeiertag. Wir
haben allen Grund zur Freude,
nicht weil wir noch allerhand be-
wahren konnten, sondern weil
schon viele begriffen haben, was in
dieser Zeit hierzulande getan wer-
den muss. Der Herr hat uns keine
fertigen Rezepte für eine politische
Situation hinterlassen, aber er ist
Vorbild und Massstab, woran wir
unser ganzes Verhalten in Kirche
und Staat ablesen können.

Wir dürfen feiern!
Das Christentum ist weder eine Rand-
erscheinung, noch eine Verzierung
nationaler Anlässe, sondern für alle
Bürger eine täglich neue Aufgabe in
sämtlichen Bereichen ihrer Exis-
tenz. Wir dürfen feiern, weil der
Herr Jesus Christus unser Schiff nie-
mals verlässt, nur wir selbst könnten
ihn hinausweisen. Vor derartigem
Frevel möge Maria uns behüten,
denn «Land und Fürst und Volk
sind Dir geweiht, über alle, Mutter,
Deinen Mantel breit!»
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