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Heute ist der kirchliche Gedenktag von Maria Magdalena. Über kaum eine an-
dere Frau aus der Hl. Schrift wurde mehr spekuliert als über sie. Sie ist eine 
„Apostelin“ mit verruchtem Image. Ihr Weg mit Jesus war außergewöhnlich 
und spannend vom Anfang bis zum Ende. 
 
Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit darüber nachzudenken, wann wir Jesus 
zum ersten mal bewusst begegnet sind und was uns bis heute an ihm faszi-
niert. (Stille) 
 

Lied:  EGB 395 / GL 860 Vertraut den neuen Wegen 

Das Lied kann man hier anhören.   
 
Lesung aus dem Hohelied 3, 1-4a 

So spricht die Braut: 

1Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich such-
te ihn und fand ihn nicht. 

2Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn su-
chen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. 

3Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn gese-
hen, den meine Seele liebt? 

4aKaum war ich an ihnen vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. 

 
 
Impuls 

Was verbinden wir mit dem Namen „Maria Magdalena“? War das nicht die 
mit der zweifelhaften Karriere als erotisch angehauchte, reuige Sünderin? Mit 
ihrer „fragwürdigen Vergangenheit“ wird sie immer sehr schnell assoziiert.  
Kein Wunder: Wer so einen schwarzen Fleck im Lebenslauf stehen hat, der 
bleibt zeitlebens angreifbar und verwundbar, besonders wenn man später 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZbC0PfEY8c
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womöglich ein öffentliches Amt bekleiden möchte. Es sei denn, man steht 
ganz offen dazu, was man früher einmal getan hat.  
Wie dem auch sei: Vor meinem geistigen Auge sehe ich eine leidenschaftlich 
liebende Frau, eine Wegbegleiterin Jesu. Oftmals wurde darüber spekuliert, 
ob sie mehr als nur eine Jüngerin war, nämlich eine Lebensbegleiterin von Je-
sus. Manche unterstellen ihr sogar eine Liebesbeziehung zu ihm. Darüber 
möchte ich nicht spekulieren. Und wenn, wäre das so schlimm? Würde das ir-
gendetwas an der frohen Botschaft ändern? Wäre der Heilsplan Gottes durch 
eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau gefährdet? 
 
Solche Spekulationen sind mühselig und führen nicht weiter. Für mich steht 
fest, dass sie Jesus bedingungslos liebte. Sie war ihm treu bis ans Kreuz und 
besuchte später sein Grab, wo sie den Auferstandenen als eine der ersten ge-
sehen haben soll.  
 

 
 
Maria Magdalena lässt sich nicht vorschnell in eine Schublade stecken. In der 
Betrachtung ihrer Persönlichkeit finde ich ein paar gute Impulse hilfreich: 
 



4 
  

Wie schnell urteile ich über Menschen aufgrund ihres Äußeren oder aufgrund 
ihrer Biografie? Kann ich bedingungslos zu mir und meiner Vergangenheit ste-
hen? Welche Rolle wird den Frauen -nach wie vor- innerhalb kirchlicher Kreise 
zugewiesen?  
 
Maria Magdalena macht mir Mut, die Dinge um mich herum in Liebe zu se-
hen. Jeder handelt in seiner Situation so, wies ihm oder ihr momentan mög-
lich ist. Ich muss nicht alles bewerten.    

 
 
 
 Gebet / Fürbitten 
Gott, ganz sanft und vorsichtig berührst Du uns im innersten unserer Seele, 
dort, wo unser wunder Punkt ist. Anstatt zu verurteilen und auszugrenzen, 
schenkst du Heilung und Gemeinschaft. Du vergibst uns unsere Schuld und 
befähigst auch uns, anderen zu vergeben.    
 
Deshalb wagen wir zu sprechen: Vaterunser im Himmel,.... 
 
 
 
 

Segen 
 
Gib dich nicht mit der Mittelmäßigkeit ab. Geh mit Jesus, den Weg der bedin-
gungslosen Weg Liebe. Sei kein langweiliger Moralapostel, sei leidenschaftlich 
in der Nachfolge, wie Maria Magdalena.  

Dazu segne uns der dreieinige Gott, + der Vater, der Sohn und der Hl. Geist 
 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 
 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


