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Auch in Herders Theologischem Taschenlexikon wird betont, 
dass es zur Frage, ob Maria die „Mittlerin aller Gnaden“ sei, 
keine kirchliche Glaubensentscheidung gibt. Wer die Lehre 
von Maria als „Miterlöserin“ vertritt, muss sie so erklären, 
dass die von der Schrift klar gelehrte Funktion Christi als 
des einzigen Mittlers nicht verneint und auch nicht ver-
dunkelt wird, so dass jede eventuelle heilshafte Funktion 
Marias nur verstanden werden kann als Ableitung aus der 
Heilswirksamkeit Christi (S. 385). Ihre liebende Sorge hat 
ihren Nährgrund in ihrer Verbundenheit mit Jesus Christus, 
dessen Heilswerk ihr naturgemäß am Herzen liegt. Dies ist 
der Sinn der „allgemeinen Gnadenvermittlung“ (S. 391). Die 
Zusammenfassung lautet:

Der marianischen Tradition entspricht insbesonders der 
Gedanke der Mutterschaft Marias und jener des Urbilds der 

Kirche. […] Sie schließt die liebende und gehorsame 
Übernahme des göttlichen Auftrags in sich. Sie umgreift die 
Bereitschaft zum Engagement im Heilsplan Gottes und im 
Lebenswerk Jesu als ein von ihr nicht ablösbares inneres 
Element. In der von Gott vorausbestimmten1 Zustimmung 
Marias nimmt die Menschheit selbst die erlösende Gnade 
an (S. 298).

Zur Frage der Jungfrauengeburt betonte Joseph Ratzinger in 
seiner Einführung in das Christentum: Der rechtverstandene 
Sinn des Gotteszeichens der Jungfrauengeburt zeigt zugleich 
an, welches der theologische Ort der Marienfrömmigkeit ist, 
der sich vom Glauben des Neuen Testaments herleiten 
lässt. Sie kann nicht auf einer Mariologie beruhen, die eine 
Art von verkleinerter Zweitausgabe der Christologie darstellt 
– zu einer solchen Verdoppelung gibt es weder Recht noch 
Grund. […] Als die wahre „Tochter Sion“ ist Maria Bild der 
Kirche, Bild des gläubigen Menschen, der nicht anders als 
durch das Geschenk der Liebe – durch  Gnade – ins Heil 
und zu sich selbst kommen kann. Jenes Wort, mit dem 
Bernanos das Tagebuch eines Landpfarrers schließen lässt 
– „Alles ist Gnade“ –, jenes Wort, in dem dort ein Leben, das 
nur Schwachheit und Vergeblichkeit zu sein schien, sich als 
voller Reichtum und Erfüllung erkennen darf: Dieses Wort 
ist in Maria, der „Gnadenvollen“ (Lk 1,28), wahrhaft Ereignis 
geworden. Sie ist nicht die Bestreitung oder Gefährdung der 
Ausschließlichkeit des Christusheils, sondern der Verweis 
darauf. (S. 203 f)

Hans Urs von Balthasar erklärt: Deshalb hat das schlichte 
Wort Marias an den Verkündigungsengel: „Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn“, ein so ungeheures Gewicht; denn so 
selbstverständlich, so alltäglich und tonlos es klingt, von ihm 
hängt doch ab, dass für Israel der verheißene Messias, dass 
für die gesamte Welt der immer erhoffte Erlöser und Retter 
kommt. […] Und da sie nichts für sich will, sondern alles für 
Gott und für ihren Sohn, besteht ihre Muttersorge darin, allen 
den Geist Christi beizubringen, den Geist der vollkommenen 
Selbsthingabe, die schließlich doch das Mächtigste in der 
Welt ist, mächtiger als alle Mächte und Gewalten, die ihm ja 
sämtliche untertan sind.

Martin Luthers Marien-Interpretation

Christoph Heimpel erinnert daran, dass die Verehrung und 
Anrufung Marias zu den großen Selbstverständlichkeiten 
der kirchlichen Frömmigkeit, auch noch im Jahrhundert der 
Reformation, gehört habe. So schrieb z. B. Petrus Canisius 
(1521–1597): „Obwohl wir auf Gottes Gnade und Christi 
Barmherzigkeit hoffen, so ist Gott doch so überaus erhaben, 
und ein verzehrendes Feuer und Christus ist der Richter, 
der gegen die Sünder die richterliche Gewalt ausübt; da 

Jan Provost: Anbetung der Könige. Postkarte Nr. 238 des berghaus 
Verlag München (dort fälschlich als Madonna lactans bezeichnet)

Eva an Maria
von Erika Mitterer

Dein Ja hat meinen Frevel aufgewogen.

Es beugt der siebenfarbne Himmelsbogen

sich heute bis zu meinem Schoße nieder:

Dein Jesus gibt mir meinen Abel wieder!


