
Bis heute haben es Frauen daher schwer, in kirchlichen Gremien in Füh-
rungspositionen zu kommen.  
In der Evangelischen Kirche gibt es die Frauenordination erst seit 1974 in 
der anglikanischen seit 1994, in der Orthodoxen und Katholischen Kirche 
bis heute nicht. 
 
Wie lesen wir als Christinnen und Christen also den Text von Lukas 8, 1-3?  
Meine Antwort lautet: Es ist gut, solche Texte erst einmal ganz bewusst 
zu lesen.  
Sie aus der Klamottenkiste auszugraben und sich mit ihnen zu befassen 
und sich ihnen stellen. 
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Frauen im Gefolge Jesu 
1 Und es geschah in der folgenden Zeit: Er wanderte von Stadt zu Stadt 
und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. 
Die Zwölf begleiteten ihn 2 und auch einige Frauen, die von bösen Geis-
tern und von Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magda-
lena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, 3 Johanna, die Frau 
des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie 
unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen. 
 
In unserem alltäglichen Sprachgebrauch verschlucken wir – meist aus 
Faulheit- die weibliche Form.  
Wir können also mit Sprache Frauen sichtbar machen oder unsichtbar.  
Der heutige Bibeltext über Randfiguren der Bibel, macht Frauen ganz 
ausdrücklich sichtbar.  
Und zwar namentlich. Ein Frauentext.  
Ein Text von einem Mann - Lukas.  
Ein Text für Frauen und Männer.  
Frauen, die mit Jesus unterwegs waren!  
Frauen, die mit Jesus durch die Gegend zogen! Nicht anders als die Jün-
ger!  
Mit dabei! Genau wie die Männer!  
Drei Frauen werden mit Namen genannt, aber es ist sogar von vielen 
Frauen die Rede.  
Namen schwarz auf weiß: Maria Magdalena, Johanna und Susanna.  
Viele Frauen kommen im Lukas-Evangelium vor.  



Maria und Elisabeth und die alte Hannah - sie wird ausdrücklich Prophetin 
genannt.  
Diese Frauen loben Gott, der durch sie in die Geschichte eingreift: Im 
Magnifikat.  
Da ist Marta. Sie spricht ihren Ärger über ihre Schwester aus und streitet 
mit Jesus.  
Da ist eine namenlose Witwe. Sie streitet um ihr Recht.  
Und es kommen Frauen zum Grab und verkündigen sogleich den Jüngern, 
was sie erfahren haben: dass Jesus auferstanden ist.  
Frauen sind somit die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Noch vor Pet-
rus und den anderen Jüngern!  
Und jetzt hören wir also, dass Frauen mit Jesus zusammen unterwegs 
waren, von Ort zu Ort.  
Dass Maria Magdalena, Johanna und Susanna Jesu Worten lauschten. Bei 
Heilungen dabei waren. Zu seinem engsten Kreis um ihn gehörten.  
Dass sie seine Jüngerinnen waren. Ja, so möchte ich sie ausdrücklich be-
zeichnen. Jüngerinnen.  
Nicht nur die Zwölf Männer waren um ihn.  
Da waren auch noch diese drei und die vielen anderen.  
Maria aus Magdala war von Jesus geheilt worden, sieben böse Geister hat 
er aus ihr herausgebracht.  
Was das für eine Krankheit oder Besessenheit war, darüber kann man 
sicher spekulieren. Sicher ist: Diese Frau hat am eigenen Leib den Segen 
Gottes erfahren. Sie glaubt Jesus und an das kommende Gottesreich. Sie 
ist dabei. Das ist ihre Sache.  
Es war gar kein reiner Männer-Bund, kein exklusiv männlicher Kreis um 
Jesus herum.  
Lange ist uns weisgemacht worden: Die Jünger waren männlich. Die Je-
sus-Bewegung war auch eine Frauenbewegung von Anfang an.  
Und durch die einseitige Übersetzung mit der männlichen Vokabel wur-
den die Frauen jahrhundertelang unsichtbar gemacht, ja aus der Jesusge-
schichte herausgedrängt.  
Ja, die meisten Frauen müssen wohl arm gewesen sein, so muss man es 
jedenfalls vielen Jesusgeschichten entnehmen.  

Aber auch Frauen, die ihm mit ihrer Habe, ihrem Vermögen dienten, wa-
ren also bei Jesus.  
Mit ihm on tour, würde man vielleicht heute sagen.  
 
Frauen sitzen offenbar immer zwischen allen Stühlen. Damals wie heute. 
Waren sie arm? Waren sie reich?  
Frauen können es wohl nie recht machen.  
Bestimmte Kräfte haben Frauen und ihre Art zu glauben systematisch bis 
in die Bibeltexte hinein zurückgedrängt und bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt.  
Oder einfach überlesen, niemals zur Kenntnis genommen. So ist es auch 
mit dieser Bibelstelle. 
Im Lesejahr B wird sie eigentlich am 11. Sonntag gelesen. Also alle drei 
Jahre. Oft fällt sie einfach weg, weil nur die Kurzfassung gelesen wird. 
Oder einmal im Jahr an einem Werktag, wenn nicht ein Heiligengedenk-
tag auf diese Freitag fällt. 


