
 

Gestalten der Passion:  

Maria von Magdala oder Maria Magdalena  

  

„Saget, saget mir geschwinde, 

Saget, wo ich Jesum finde, 

Welchen meine Seele liebt! 

Komm doch, komm, 

umfasse mich; 

Denn mein Herz ist ohne 

dich 

Ganz verwaiset und betrübt.“ 

Worte Maria Magdalenas aus der 

Arie des Oster-Oratoriums von 

J.S. Bach 

 

Gemälde „Magdalena“ von Bernardino Luini (ca. 1480-1532) ©pixabay 

 

Am Ende der Passion Jesu stehen die Irritation und die Tränen einer 

erschütterten Frau. So jedenfalls erzählt es der Evangelist Johannes. Und 

er verrät uns auch den Namen der Frau: Maria von Magdala 

beziehungsweise Maria Magdalena, wie sie auch genannt wird. 

Bis heute ranken sich um diese Person zahlreiche Legenden; immer 

wieder hat sie im Laufe der letzten zweitausend Jahre die Fantasie der 

Menschen angeregt. Literaten, Komponisten und auch Filmproduzenten 

haben ihr ein Denkmal gesetzt, teilweise allerdings in recht fragwürdiger 

Weise. Ich denke zum Beispiel an den Bestseller von Dan Brown namens 

„Sakrileg“, der weltweit über 40 Millionen Mal verkauft und vor einigen 

Jahren auch verfilmt wurde – mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Darin wird 

behauptet, dass Maria Magdalena die Ehefrau Jesu und Mutter einer 

gemeinsamen Tochter Sara gewesen sei.  

 

 

 

Die gesicherten Erkenntnisse über Maria Magdalena sind demgegenüber 

weitaus weniger spektakulär. Weder wissen wir etwas über Marias Eltern, 

ihre Lebensumstände, noch ihr Alter. Da sie die Chance hat, mit Jesus zu 

ziehen, scheint sie keine häuslichen und familiären Verpflichtungen zu 

haben. 

Sie stammt, wie ihr Name schon sagt, aus Magdala, einem der größten 

Orte und wohlhabendsten Handelsstadt Galiläas am Westufer des Sees 

Genezareth mit etwa 35.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Nazareth hatte 

damals ungefähr vierhundert Einwohner, war also dagegen nur ein 

kleines Nest. Wie andere (wohlhabende) Frauen auch, unterstützte Maria 

Magdalena Jesus finanziell auf seinen Wanderungen durch das jüdische 

Land. Vor ihrer Bekanntschaft mit Jesus hat sie vermutlich unter 

verschiedenen körperlichen und möglicherweise auch seelischen 

Krankheiten gelitten; es wird berichtet, dass Jesus ihr sieben Dämonen 

ausgetrieben habe. Das hat sie zu einer seiner treuesten Anhängerinnen 

gemacht. 

Doch Maria Magdalena folgt Jesus nicht nur in guten Tagen, sondern 

begleitet ihn auf seiner letzten Reise von Galiläa nach Jerusalem bis hin 

ans Kreuz. Sie ist ihm treu ergeben, bis die Römer ihn abführen.  

     

Damit hat die Szene sich radikal verändert: Nun steht Jesus nicht mehr im 

Mittelpunkt einer Volksmenge, die ihm mit Interesse zuhört, sondern 

einsam und allein vor seinen Richtern. Einige seiner engsten Freunde und 

Weggefährten fliehen und verstecken sich aus Angst vor Strafe und 

Gefangenschaft - nicht so Maria Magdalena: 

 

Nicht sie betrügt ihren Meister mit einem Kuss! 

Nicht sie verleugnet ihn mit einer untreuen Zunge! 

Nicht sie, wie die Jünger, versteckt sich und flieht vor der Gefahr! 

Tapfer bleibt sie als Letzte unter dem Kreuz und als Erste am Grab. 

 

Maria Magdalena, die Jüngerin, die bei Jesus blieb – bis zum bitteren 

Ende. 


