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30. Mai – Das Herz Mariens 

Ein besonderer Aspekt der Marienverehrung in der katholischen Kirche ist die Verehrung des Herzens Mariens. Was 

bedeutet das? 

Das Symbol des Herzens ist uns von der Herz Jesu Verehrung vertraut: Unter „Herz“ verstehen wir im religiösen Zu-

sammenhang nicht den Herzmuskel. Es ist vielmehr Zeichen und Symbol des Innersten des Menschen, in dem Geist, 

Wille, Gemüt und Affekte zusammenfließen. Es ist vor allem Symbol der dem Innersten des Menschen entspringen-

den Liebe. Romano Guardini schreibt einmal über das Herz Jesu: „Wenn wir bei Christus einmal alles beiseitelassen, 

was ihm nicht wesentlich ist, seine Gestalt, sein Aussehen, sein Alter, sein Volk, seine Heimat und vieles mehr, und 

wenn wir nur den Wesenskern seiner geistigen Gestalt suchen, dann bleibt ein einziger Punkt, und dieser Punkt ist 

sein Herz. Sein Herz allein sagt aus, wer Christus ist; es legt sein Wesen offen.”  

Auf Jesus bezogen weist das „Herz“ auf die einzigartige gottmenschliche Liebe des Erlösers hin, die Liebe zum Vater 

und zu den Menschen, die im Innersten seines Menschseins glühte und die aus seiner geöffneten Seite auf die ganze 

Menschheit überströmte. Auf Maria bezogen bedeutet das Symbol des Herzens das innerste Ergriffensein der Mut-

ter Christi von der Gnade und Liebe Gottes, wie auch ihre Antwort auf diese Liebe, die intensive, jungfräuliche Hin-

wendung zu Gott und die mütterliche Liebe zu den Menschen, denen sie zur Mutter gegeben wurde. 

Das Herz Mariens meint also die Person der Maria von Nazaret, aber unter der Rücksicht dessen, was Maria in ihrer 

innersten Tiefe bestimmt hat (sozusagen die „Innenseite“ Mariens): Diese Innenseite ist ihre Liebe, ihre Bereitschaft 

und ihre Hingabe Gott gegenüber („Ich bin die Magd des Herrn“); es ist die Tiefe, die Ganzheit, die Radikalität und 

Innigkeit ihrer Verbindung mit Jesus und seinem Werk. Ihr Herz war erfüllt vom Wunsch nach der Verherrlichung 

Gottes (vgl. ihr Magnificat) und von der Bereitschaft, dem Heil der Menschen zu dienen (vgl. Kana). Im Herzen Mari-

ens lebte die selbstlose Opfergesinnung, die sie mit dem Opfer Christi verband. Die Einheit der Mutter mit ihrem 

Sohn zeigte sich nicht nur in einer tiefen mütterlichen Liebe, sondern zeigte und bewährte sich auch im Leiden. Ma-

ria wurde und wird von den Schmähungen und Beleidigungen ihres Sohnes selbst betroffen und verletzt. 

Es geht also in der Herz Mariens Verehrung um eine Vertiefung und Verinnerlichung der Marienverehrung. Es geht in 

ihr ebenso wenig wie bei der Herz Jesu Verehrung um eine äußere Andachtsform. Beide meinen eine entschiedene 

und aufrichtige Hinwendung zu Jesus und Maria, die nur aus dem (aufrichtigen) Herzen kommen kann. 

Joseph Ratzinger hat 2000 in seinem theologischen Kommentar zum „Dritten Geheimnis von Fatima“ auch kurz zur 

Herz Mariens Verehrung Stellung genommen: 

„‘Herz‘ bedeutet in der Sprache der Bibel die Mitte der menschlichen Existenz, das Zusammenströmen von Verstand, 

Wille, Gemüt und Sinnen, in dem der Mensch seine Einheit und seine innere Richtung findet. Das ‚unbefleckte Herz‘ ist 

gemäß Mt 5,8 ein Herz, das ganz zu einer inneren Einheit von Gott her gefunden hat und daher ‚Gott sieht‘. Vereh-

rung zum Unbefleckten Herzen Mariens ist daher Zugehen auf diese Herzenshaltung, in der das ‚Fiat‘ - dein Wille ge-

schehe - zur formenden Mitte der ganzen Existenz wird. Wenn jemand einwenden möchte, wir sollten doch nicht ei-

nen Menschen zwischen uns und Christus stellen, so ist daran zu erinnern, dass Paulus sich nicht scheut, zu seinen 

Gemeinden zu sagen: Ahmt mich nach (1 Kor 4,16; Phil 3,17; 1 Thess 1,6; 2 Thess 3,7.9). Am Apostel können sie konk-

ret ablesen, was Nachfolge Christi heißt. Von wem aber könnten wir es über alle Zeiten hin besser erlernen als von der 

Mutter des Herrn?“ 

Maria, Mutter des Herrn, öffne unser Herz für deinen göttlichen Sohn und mache es gleich deinem Herzen. Erfülle es 

mit deiner Liebe, die weise und schenkend ist: mit einer Liebe, die uns selbst und den andern den wahren Frieden zu 

bringen vermag; mit einer Liebe, die eine Atmosphäre der Freude schafft und Geborgenheit ausstrahlt für all jene, 

mit denen wir täglich zusammenleben; mit einer Liebe, die Kraft verleiht, sich selbst zu verleugnen und die seeli-

schen Lasten anderer zu tragen; mit einer Liebe, die dienen will, ohne dabei Lob, Befriedigung und Belohnung zu ver-

langen, und so die anderen zu entlasten versteht (Julia Verhaeghe). 


