Liebe Seniorinnen und Senioren,

Brauchtum Kräuterweihe

der 15. August ist jedes Jahr für viele von Ihnen ein besonderer Tag. Es ist
der Tag, an dem wir das älteste Marienfest der Kirche feiern: das Hochfest
von der Aufnahme Mariens in den Himmel. Geläufiger ist Ihnen sicher die
Bezeichnung „Mariä Himmelfahrt“.

Die Kräutersträuße werden aus mindestens sieben Kräutern (Sakramente,
Schmerzen Mariens, Gaben des hl. Geistes) gebunden. Aber auch neun (3 x 3
für die Hl. Dreifaltigkeit), zwölf (Apostel), vierzehn (Nothelfer) sind möglich.
Fast jede einzelne Pflanze hat eine bestimmte Bedeutung:

In der Bibel wird eine leibliche Aufnahme Marias in den Himmel nicht direkt
erwähnt. Insgesamt finden wir darin nur spärliche Berichte über sie und ihr
Leben. Und doch wird die Gottesmutter von vielen bis heute in besonderer
Weise verehrt. Ihre Verehrung ist häufig inniger, fast intimer Ausdruck des
Glaubens. Sie ist Mutter aller Menschen und Vorbild gläubigen Lebens zugleich.

In die Mitte können Rose und Lilie (Maria) gesteckt werden. Rosmarin soll
zum guten Schlaf verhelfen, Salbei zu Wohlstand, Weisheit und Erfolg. Wermut verspricht Kraft, Mut und Schutz, Minze Gesundheit. Arnika schützt gegen Feuer und Hagel. Für Glück und Liebe steht die Kamille, Getreide für das
tägliche Brot. Darüber hinaus sind typische Kräuter Johanniskraut, Wilde
Möhre, Basilikum, Spitzwegerich, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, Kamille, Thymian, Baldrian, Klee u.a.

Wen erstaunt es, dass die Fragen nach ihrem Tod und dem Leben danach
nach Antworten suchten?! Zunächst ist Mariä Himmelfahrt ein Gedächtnis
an ihren Tod. Und doch weist das Fest vor allem auf etwas anderes hin: Maria
ist nicht im Tod geblieben, sie ist ins Leben hinübergegangen – in das Leben,
das Gott all denen bereitet hat, die ihn lieben. Deshalb steht im Mittelpunkt
des Festes Mariä Himmelfahrt die innige Beziehung Marias zu ihrem Sohn
Jesus und das heilende Wirken Jesu an seiner Mutter – eine bleibende Beziehung sich hingebender Liebe.
Nach der Legende starb Maria im Kreis der Apostel. Drei Tage nach ihrem
Tod erschien ihr Christus selbst auf der Erde, um sie auf ihrem Weg in den
Himmel zu begleiten. Eine weitere Legende beschreibt, dass ein Engel dem
Leichnam Mariens eine Palme voraustrug. Ein unbeschreiblich wohltuender
Duft von Kräutern strömte aus dem Grab entgegen. Eine jüngere Legende
erzählt hingegen, als man das Grab Mariens später geöffnet habe, seien nur
Rosen vorgefunden worden.
Schauen wir auf die Legenden, die den Heimgang der Muttergottes umschreiben, ist es nicht verwunderlich, dass die Kräuterweihe gerade mit ihr
in Verbindung gebracht wird. Maria wird zum Symbol für das heilende Wirken Gottes am Menschen.
Mit dieser frohen Botschaft wünschen wir Ihnen für den ausklingenden
Sommer heilsame Erfahrungen und liebevolle Begegnungen!
Ihre Seelsorgerinnen für Seniorenpastoral in der Pfarrei St. Laurentius:
Hildegard Storch

Elisabeth Pfeffer

Verena Ley

Die geweihten Kräuter wurden getrocknet und in Haus und Stall meist im
„Herrgottswinkel“ aufgehängt. Aus ihnen wurde Tee zubereitet, der gegen
verschiedene Krankheiten helfen sollte. Krankem Vieh wurden geweihte
Kräuter ins Futter gerührt, geweihtes Getreide dem neuen Saatgut zugemischt. Bei Gewitter warf man die Kräuter ins offene Feuer, um Schutz
gegen Blitz und Seuchen zu erlangen. Den Toten legte man in den Sarg ein
Kreuz aus geweihten Kräutern.

Bauernregeln zum Fest Maria Himmelfahrt
Zu Mariä Himmelfahrt, das wisse, / gibt's die ersten guten Nüsse!

Zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel

Mariä Himmelfahrt Sonnenschein / bringt meistens uns viel guten Wein.
Wer Rüben will, recht gut und zart, / sä' sie an Maria Himmelfahrt.
Hat Maria gut Wetter, wenn sie zum Himmel fährt, sie schöne Tag beschert.
Leuchten vor Maria Himmelfahrt die Sterne, / dann hält sich das Wetter gerne.

Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, / so es noch zwei Wochen bleiben mag.
Wie das Wetter am Maria Himmelfahrtstag, / so der ganze Herbst sein mag.
***

Sommersegen
Ich wünsche dir
die Unverwüstlichkeit, Tatkraft und Lebensfreude,
die im Löwenzahn steckt.
Ich wünsche dir
die tiefe Verwurzelung einer Ringelblume.
Ich wünsche dir
die Geselligkeit des Huflattichs,
der nie alleine wächst.
Ich wünsche dir
die Lebensfreude und die Kraft der Sonne,
die das Johanniskraut in dir wecken kann.
Ich wünsche dir
die Hartnäckigkeit der Brennnessel,
die als Unkraut gilt
sich schwer vertreiben lässt
und sich zu wehren weiß.
Ich wünsche dir
die Beruhigung und Entspannung,
die die Melisse und der Baldrian schenken.
Ich wünsche dir
Wachstum, Gesundheit und Freude in allem,
was wächst und blüht.
(Kath. Frauenbewegung Österreich)
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