
 

Marienverehrung in der Lutherischen  Kirche 

In den lutherischen Kirchen spielt die Marienverehrung in der Praxis kaum eine 
Rolle. Luther wandte sich entschieden gegen die katholische Vorstellung von 
Maria als „Himmelskönigin“ sowie gegen landläufige Vorstellungen von Maria 
als Mittlerin, die Christus erst gnädig stimmen müsse. Hingegen betonte 
Luther, dass durch den Opfertod Christi das Erlösungswerk vollkommen ist und 
keiner Ergänzung bedürfe. Dabei berief er sich auf die Bibel. Christen 
brauchten keinerlei Fürsprache und Vermittlung durch Menschen, sei es Maria 
oder seien es Heilige. Doch Luther hielt selbst Marienpredigten und schätzte in 
seinen Auslegungen (etwa des Magnificats) Maria als Beispiel menschlicher 
Demut und Reinheit. Darum wird eine gewisse Form von Marienverehrung in 
lutherischen Kirchen geübt. Maria gilt als Vorbild des Glaubens. 

In der Volksfrömmigkeit hat Maria – nicht nur in Österreich – einen hohen 
Stellenwert gewonnen. Alle diese Bräuche, die sich um die Gestalt Mariens 
ranken, sind vielen lieb geworden. So schön diese alle sein mögen, bibl isch 
sind sie nicht. 

************** 
 
Aus einem Vortrag von Bischöfin Maria Jepsen / Hamburg: 
 
(….) Die evangelische Marienverehrung ehrt Maria als Vorbild der Demut, die Gottes 
Geschenk angenommen hat. So wie sie sich hat in den Dienst Gottes stellen lassen, so 
sollen alle Christen es ihr nachtun. Vor dem Gesetz, nach menschlicher Sicht, also ist 
Maria niedrig-normal, vor dem Evangelium ist sie als Mutter Gottes zu preisen.  

Nach Luther kann Maria also nur deshalb verehrt werden, weil Gott ihre Niedrigkeit in 
Gnaden angesehen hat und sie zur Mutter Jesu gemacht hat. In diesem Sinne sind 
Luthers teilweise sogar emphatische Ausrufe zu verstehen, mit denen er Maria preist. 
So ruft er z.B. in einer Predigt Heiligabend 1531 aus: „Wer kann sie genug loben, wie 
sie würdig ist!?“ Um gleich hinzuzufügen: „Aber wenn du sie so lobst, sollst du den 
Sohn nicht schmälern.“ (WA 34 II, 500, 13f.) Für Luther ist klar: Maria kann keine 
selbständige Gnaden vermittelnde, miterlösende oder für-sprechende Aufgabe in der 
Heilsgeschichte haben. Doch ist damit nicht jede Funktion Marias in der 
Heilsgeschichte bestritten. Maria war ein Werkzeug des Heiligen Geistes, als sie Jesus 
austrug und zur Welt brachte. Diese Grundaussage der altkirchlichen Mariendogmen 
ist von Luther nie in Zweifel gezogen worden. Deshalb ist es auch für uns in der 
Evangelischen Kirche üblich, das Glaubensbekenntnis zu sprechen mit der Erwähnung 
Marias. Luther kann dies für seine einfachen Predigthörerinnen und -hörer auch 
anders ausdrücken: Die Frau, die Jesus die Windeln gewaschen und ihn gesäubert hat, 
verdient allemal unsere Ehrfurcht. Und von ihr her können und sollten wir uns den 
anderen Marias de Bibel zuwenden, denen im Alten und Neuen Testament, und all die 
anderen Frauen neu sehen und zu begreifen versuchen. Frauen, die Brüche in ihrem 
eigenen Leben hatten, wie Maria, jung schwanger geworden, als die Ehe noch nicht so 
war, wie sie hätte sein sollen. (….) 

 


