
Hilfen zur Bibellesung 

zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel 

 

An einem geeigneten Platz beginne ich die Bibellesung mit dem Kreuzzeichen. 

In mir und um mich herum mag es „laut“ sein. Ich gebe der Stille Raum.           

Ich bete: 

Komm, Heiligen Geist. Öffne mich für das Wort; öffne mich für das, was du, 

der Vater und der Sohn mir ins Herz legen wollt. Lass mich suchen und finden, 

was dem Leben dient. Du, dreieiniger Gott, bist die Fülle des Lebens. Danke. 

Amen 

 

Das Buch der Offenbarung enthält viele Bilder und uns oft verborgene 

Zeitbezüge. Manches bleibt uns geheimnisvoll und unverständlich. Eine Hilfe 

kann sein, die Bilder wirken zu lassen. 

Wir lesen die 1. Lesung des Hochfestes, Offenbarung des Johannes 11,19a; 

12,1-6a; 10ab 

„Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde 

die Lade seines Bundes sichtbar: Dann erschien ein großes Zeichen am 

Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen 

und ein Kranz von 12 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 gebären 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 seinem 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 Vollmacht 

seines Gesalbten.“ 

 

Ich halte Stille.  

 



Hinweise auf eine mögliche Bedeutung der Bilder: 

Tempel: Erinnerung an den Tempel in Jerusalem, Ort der Gegenwart des 

HERRN. Ort der Offenbarung; Ort des Heilsgeschehens 

Lade des Bundes: Erinnerung an die Bundeslade mit den Gesetzestafeln; 

Bundesschluss und Bundestreue Gottes; treue Bindung Gottes an die Menschen, 

neue Bundeslade könnte Jesus Christus sein. 

Die Frau: Sinnbild für Maria, die den Gottessohn zur Welt bringt; Sinnbild für die 

Kirche, die das ganze Heilsgeschehen und Jesus Christus in der Welt 

gegenwärtig setzt. 

Drache: Das Böse, der Widersacher Gottes 

Ich lese den Text noch einmal. 

Ich kann der einen oder anderen Frage, dem ein oder anderen Gedanken 

nachgehen: 

- Bedrohung des Guten, meine Bedrohung, Bedrohung der Kirche – des 

Wortes Gottes 

- Gottes Gegenwart in dieser Welt – Gegenwart des Heils, des Geheilten 

- Schutz in der Wüste – Oase auf dem mühsamen Lebensweg - Kirche 

- Welche Aussage, welches Bild weckt in mir Vertrauen und Zuversicht? 

Ich verweile bei einem Gedanken. 

Ich lese den Bibeltext noch einmal und spüre in mir nach, wie sich etwas bei 

mir verändert/verändert hat. Ich spreche meine Gedanken vor Gott aus. 

 

Gl, Nr.: 531,1 

Sagt an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht, die überm Paradiese als 

Morgenröte steht? Sie kommt hervor von ferne, es schmückt sie Mond und 

Sterne, die Braut von Nazaret.“ 

 

Ich bete das „Vater unser“  

 

Ich segne mich und alle, die mir am Herzen liegen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist; wie im Anfang so 

auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 


