
Maria Himmelfahrt 

Kurze Ansprache zu Regina Caeli GL 666,3 

 

Diese Antiphon stammt aus dem 12 Jahrhundert, Text und Melodie sind 

überliefert. Sie wird in der österlichen Festzeit am Schluss der Vesper, dem 

Abendlob oder der Komplet, dem Nachtgebet gesungen. Unsere Tradition, auch 

die Messe mit einem Marienlied zu beenden, kommt daher, den letzten Gruß des 

Tages der Gottesmutter zu widmen. 

Der Text liegt in geistlicher Verwandtschaft zum heutigen Festtag. Sie, die in 

den Himmel aufgenommene, wird als Königin des Himmels gepriesen. 

Es ist theologisch ein weiter Weg von der biblischen Magd des Herrn bis zur 

Himmelskönigin. 

Aber ohne unser „katholisch sein“ zu verraten, kann man doch diese Motiv des 

Aschenputtels in allen Mythen und Märchen wieder finden. 

Und darin ist doch letztlich auch unsere Sehnsucht gefasst, dass es für jeden von 

uns ein happy End geben wird und das auch der Unbedeutendste schließlich noch 

einen Platz ganz vorne oder ganz oben im Himmel bekommen wird. 

 

Ein beruhigender Gedanke gerade am Abend. Alles wird gut. 

Unsere Hoffnung fußt auf einem konkreten Geschehen, wenn man von „konkret“ 

sprechen kann, auf alle Fälle geht es aus von der Auferstehung desjenigen, den sie 

Maria in ihrem Schoß getragen hat. Dem sie Fleisch und Blut, Knochen und 

Aussehen geben hat, der schenkt ihr nun im Himmel Unverweslichkeit und 

Aufnahme. 

Man möchte sagen: Der Sohn revanchiert sich bei der Mutter: Sie hat ihm neun 

Monate ihren Leib zeitlich als Wohnstatt geliehen, um geboren zu werden, Jetzt 

schenkt er ihr ewiges Wohnrecht und nimmt sie auf. Dem sie das Leben 

schenkt, schenkt ihr nun Unsterblichkeit. 

Der Blick des Regina Coeli geht als vom Ziel zurück auf uns, in das aktuelle 

Leben. 

Im Blick auf sie, die für uns Menschen, dieses Leben der Auferstehung als erste 

ergreifen darf, kann ich mich mit den Widrigkeiten des Lebens auseinandersetzen 

und brauche den Mut nicht sinken zu lassen. Sondern ich darf und soll, gerade 

wenn es eng wird, mich freuen.  

Denn er hat sein Versprechen wahr gemacht, dass alle die dem Herrn dienen, bei 

ihm leben sollen. 

Das Loblied der Magd des Herrn , das Magnifikat wird von ihr im Himmel zu 

Ende gesungen. 

O Himmelskönigin, frohlocke, Halleluja. Denn er, den du zu tragen würdig 

warst, ist erstanden. Halleluja, Bitt Gott für uns Maria. 
 


