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Die hl. Margareta von Cortona  
(1247 – 1297) - Fest am 22. Februar 

 
 Margareta von Cortona wurde 1247 in Laviano bei 
Castiglione del Lago (in der Nähe von Perugia, Umbrien) geboren und 
starb am 22. Februar 1297 in Cortona (Toskana). Sie war Terziarin im 
Orden des hl. Franz von Assisi und wurde 1728 heiliggesprochen. Sie 
ist Patronin der Büsser.   
  

 Nicht erst heute fallen hübsche 
junge Frauen auf reiche Männer 
herein! Doch oft steckt hinter der 
Fassade des heiteren Luxuslebens 
tiefes Leid und Einsamkeit. Zu allen 
Zeiten ist es aber auch so, dass jeder 
Mensch mit Gott ein neues Leben 
beginnen kann - wenn er dies möchte. 
 Margareta (der Name bedeutet 
Perle oder Blütenknospe) ist ein 
solches hübsches Mädchen, das in 
seinem Leben allerlei Stürmen 
ausgesetzt war. Als sie sieben Jahre alt 
ist, stirbt ihre Mutter. Die Stiefmutter 
macht ihr das Leben zur Hölle, so dass 
sie mit 16 ausreisst und von zu Hause 
auszieht. Neun Jahre lebt sie fortan mit 
einem Adligen in einer Liebes-
beziehung zusammen, ohne mit ihm 
die Ehe einzugehen. Sie führt ein 

luxuriöses Leben und bekommt einen Sohn.  
 Die frommen Wurzeln, die ihre Mutter in sie gelegt hat, 
bleiben aber lebendig. Margareta berichtet selbst von jener Zeit als 
einer Zeit «der Sünde und Schande». Sie wendet sich von diesem 
Leben ab, als der plötzliche Tod ihres Liebhabers ihr die 



Vergänglichkeit des Lebens bewusst macht. Er wurde von Räubern im 
Wald ermordet. Sein Hund führt Margareta zu dem seit Tagen 
verschwundenen Leichnam. Ein Hund findet sich daher oft auf den 
Darstellungen Margaretas. Als sie vor dem von Würmern zerfressenen 
Leichnam steht, sagt sie: «Um dieses faulenden, stinkenden Körpers 
willen habe ich gesündigt. Ich habe Gott verachtet. Barmherziger 
Gott, ich will Buße tun.» 
 Margareta ist erst 25 Jahre alt, allein und ohne ihren Geliebten 
in aussichtsloser Lage. Sie versucht zunächst, zu ihrer Familie zurück-
zukehren. Ihr Vater ist bereit, sie aufnehmen, aber die Stiefmutter will 
nicht, setzt sich durch und Margareta wird fortgejagt. Sie möchte nun 
ein neues Leben beginnen und bittet in Cortona um Aufnahme in 
einem Kloster, doch man bezweifelt ihre Umkehr und weist sie ob 
ihres bisherigen unsittlichen Lebenswandels ab. Sie verdient sich nun 
ihr Geld damit, dass sie reichen Frauen während der Schwangerschaft 
und im Kindbett beisteht.  
 Als man ihre Bußfertigkeit erkennt, wird sie 1275 in den 
Dritten Orden der Franziskaner aufgenommen. Margareta führt 
nun ein überstrenges Leben der Buße und der Abtötung. Sie klagt sich 
öffentlich ihrer Verfehlungen 
an, und schon bald wird sie von 
den Menschen wegen ihrer 
strengen Bussübungen wie 
eine Heilige verehrt. Darum 
flüchtet sie in die Einsamkeit. 
Immer wieder hat sie starke 
Versuchungen und Ängste zu 
bestehen, es quälen sie Un-
sicherheit und Zweifel. In 
diesen Zeiten der Finsternis 
und Gottferne erlebt sie 
mystische Visionen, in denen 
Christus sie seiner Nähe 
versichert. Sie verehrt ganz 
besonders das durchbohrte 
Herz Jesu und seine inneren 
und äußeren Leiden. In ihren 



Herz-Jesu-Visionen erhielt sie die Offenbarung, dass jede Sünde den 
Herrn von neuem verwunden würde. Das ist eine Andacht, die sich bei 
vielen Heiligen findet, die insbesondere das Herz-Jesu verehren, z. B. 
bei der hl. Angela von Foligno (1248 – 1309) und der hl. Margareta 
Maria Alacoque (1647 – 1690).   
 Auch nach diesen Jahren der Reinigung, Läuterung und 
Heiligung behält Margaret ihr rigoroses Leben der Busse. 
Aufopferungsvoll widmet sie sich der Krankenpflege und gründet in 
Cortona ein Hospital und eine Vereinigung von Terziarinnen 
(weibliche Mitglieder des Dritten Ordens des hl. Franziskus). Sie sagte 
oft: «Wenn ich könnte, gäbe ich mein Herz für die Armen.» 
Geschwächt von ihren strengen Bußübungen, stirbt sie am 22. Februar 
1297 in Cortona, wo sie bis heute besondere Verehrung genießt.  
 Am 16. Mai 1728 wurde sie von Papst Benedikt XIII. 
heiliggesprochen; ihre Reliquien befinden sich im Altarraum der ihr 
geweihten Kirche Santa Margherita in Cortona. Dargestellt wird sie 
oft im Habit des Dritten Ordens, mit Zingulum, Rosenkranz, Geissel 
und Totenschädel, oder auch mit dem Kreuz und den 
Leidenswerkzeugen Christi in der Hand, weil sie beständig das Leiden 
des Herrn betrachtete.  Auf vielen Darstellungen findet sich auch ein 
kleiner Hund. Ihr Gedenktag ist der 22. Februar. (Vgl. Wilhelm 
Schamoni: Das wahre Gesicht der Heiligen. Stein am Rhein 1966. S. 118f)  
 

************************* 
 
 «Sündige nicht, nachdem du Verzeihung erlangt 
hast. Verwunde dich nicht neuerdings, nachdem die vorigen 
Wunden geheilt wurden. Verunreinige dich nicht wieder, 
nachdem du gereinigt worden bist.» 
  
«Faste, weil du gesündigt hast; faste, damit du nicht 
sündigst. Faste, damit du Gnade erlangst; faste, damit du die 
empfangene Gnade bewahrst  
und nicht wieder verlierst.»  

 (Worte des hl. Johannes Chrysostomus) 
 



Worte der hl. Margareta von Cortona 
 

Herr Jesus Christus,  
Du wahres Licht, 

das die Finsternisse verscheucht, 
der Du alles siehst, 

und vor Dem sich nichts verbergen kann, 
zeige mir alle meine Sünden, 

die in meinem Herzen verborgen liegen, 
damit ich durch eine vollständige Beichte 

von denselben gereinigt werde. 
 

O du mein Leib! 
warum hilfst du mir nicht, 

meinem Schöpfer und Erlöser zu dienen? 
Warum bist du nur stark, 
seine Gebote zu übertreten? 

O Gott,  
spät habe ich angefangen, dich zu lieben!  

O hätte ich dich doch immer geliebt! 


