
… Margareta mit dem Wurm… 
 

Die links abgelichtete Figur stellt die hl. 

Margareta dar. Sie befindet sich zusam-

men mit den Figuren der hl. Barbara und 

Katharina im Bischofshaus. Es sind Ab-

güsse, die in den 40er Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts angefertigt wur-

den. Die Originale befinden  sich im Dom 

am Pappenheimer Alter ganz oben und 

stammen aus dem Ende des 15. Jahrhun-

derts. 

Sie gehören zu den 14 Nothelfern und 

werden „die drei heiligen Madel“ genannt, 

gemäß dem Spruch: „Barbara mit dem 

Turm, Margareta mit dem Wurm, Kathari-

na mit dem Rad’l, das san die heiligen drei 

Madel.“ 

Leider ist der Figur im Laufe der Jahrhun-

derte der Speer abhanden gekommen, 

der in ihrer linken Hand sein müsste. Die 

Finger ihrer Linken sind gebeugt, als wür-

den sie ihn noch umfassen. Zu Ihren Fü-

ßen ist ein kleiner Drache, das Symbol 

des Bösen.  
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Eichstätt, 17. Juli 2020 
 

Grüß Gott! 
 
Margareta von Antiochien wurde in der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Di-

okletian wegen ihres christlichen Glaubens um das Jahr 305 hingerichtet. Ihr Gedenktag ist 

der 20. Juli. Schon bald nach ihrem Tod wurde sie im Osten und ab dem 7. Jahrhundert 

auch im Westen verehrt. Nähere Kenntnisse über ihr Leben gibt es nicht. 

Legenden, die sich um ihr Leben gebildet haben, veranschaulichen: Margareta war eine im 

Glauben starke, ja unbezwingbare Frau. Deshalb wird sie in der Kunst mit einem Speer und 

mit einem Drachen unter ihren Füßen dargestellt.  

Der Speer in ihrer Hand ist bei vielen Darstellungen kein gewöhnlicher Speer, es ist ein 

Kreuz, dessen Längsbalken zu einem spitzen Speer sich nach unten verlängert und den 

Drachen mit seiner Spitze durchbohrt.  

Auf diese Weise wird eine zentrale Botschaft des christlichen Glaubens vermittelt: Jesus 

Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, hat alles Böse besiegt und uns durch seinen 

Kreuzestod das Leben in Fülle ermöglicht.  

Weil Margareta an Jesus Christus glaubte, konnte sie dem Bösen widerstehen und durch 

ihr Leiden und Sterben zur Fülle des Lebens in Christus gelangen. 

Was kann sie uns heute sagen? 

Der Drache kann uns sagen: Obwohl viele Anstrengungen unternommen werden, das Zu-

sammenleben der Menschen schöner und angenehmer zu machen, gibt es immer noch das 

Böse, das das Leben und das Zusammenleben der Menschen stört oder gar zerstört. 



Das sagt uns Jesus auch im Gleichnis vom Sonntagsevangelium (Mt 13,24-43): Wie auf 

einem Ackerfeld auch Unkraut wächst, so gibt es im Menschen auch böse Gedanken. Alle 

Formen von Egoismus verletzen Leben und Lebensgemeinschaft: Geiz, Neid, Habsucht, 

Angeberei, Hochmut, Heuchelei, Trägheit, Rücksichtslosigkeit und Schamlosigkeit, Bosheit 

und Schadenfreude … 

Diese egoistischen Haltungen im Menschen sind wie Unkraut und behindern das Heran-

wachsen von guten Früchten bzw. guten Werken. Der Mensch möchte das Böse ausrotten, 

wie die Jünger im Evangelium es vorschlagen und wie der Bauer heutzutage mit Chemika-

lien das Unkraut aus dem Feld verbannt.  Aber es geht nicht so einfach, weil im Menschen 

das Gute mit dem Bösen verwoben ist. 

Der Kreuzes-Speer in der Hand der hl. Margareta will sagen, wie trotzdem das Böse besiegt 

werden kann: mit dem Glauben an Jesus Christus. 

Der heilige Paulus gibt in seinem Brief an die Römer den Rat: „Lass dich nicht vom Bösen 

besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.“ (Röm 12,21) 

Konkret ist damit gemeint: Wer beleidigt wird und deshalb auch zu beleidigen anfängt, lässt 

sich vom Bösen besiegen. Wem Böses widerfährt und deshalb selbst auch Böses tut, hat 

den Kampf gegen den Drachen verloren.  

Deshalb empfiehlt der hl. Paulus: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege 

das Böse durch das Gute. 

Jesus sagt in der Bergpredigt: Tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die, die euch ver-

fluchen, betet für die, die euch misshandeln. 

Am Kreuz hat Jesus seine Predigt nach dem Erleiden von Unrecht und Folter in die Tat um-

gesetzt und vorgelebt und für seine Peiniger gebetet: Vater, vergib ihnen…! 

Das fordert heraus. Es ist wohl das Schwierigste, das Jesus vom Menschen verlangt. 

Als Christen stehen wir in seiner Nachfolge. Sein Wort im Evangelium vom 16. Sonntag im 

Jahreskreis A kann uns dabei Trost sein: Lasst beides wachsen bis zur Ernte!  

Es kann also schon ein Sieg sein, wenn wir das Böse in Grenzen halten und das Gute för-

dern. 

 

Unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“ finden Sie auf der Bistumshomepage (www.bistum-

eichstaett.de) wieder Anregungen fürs Gebet zuhause: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/16_So_Herrieden_text.pdf 

Gebet mit Kindern: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/16_Sonntag_Kinderkirche_text.pdf 

Auch ein Blick auf die Internetseite der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) rentiert 

sich.  

 

 

Einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche! 

 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
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