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Maria und Marta (Lukas 10, 38-42) 

Kirche des Diakoniewerks Neumünster, 23. Februar 2020 (Estomihi) 

Liebe Gemeinde 

Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Es ist die Ge-

schichte von Maria und Marta. 

Als Jesus und die Jünger weiterzogen, da ging er in ein Dorf; und eine 

Frau mit Namen Marta nahm ihn in ihr Haus auf. 

Und diese hatte eine Schwester namens Maria, die setzte sich zu den 

Füssen des Herrn und hörte seiner Rede zu. 

Marta dagegen machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat 

aber hinzu und sagte: Herr, siehst du denn nicht, dass meine Schwester 

die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr nun, dass sie mir helfen 

soll! 

Doch der Herr antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du machst dir 

Sorge und Unruhe um viele Dinge. Eins aber ist not. Maria hat das gute 

Teil erwählt, und das soll nicht von ihr genommen werden. 

 

Diese Geschichte birgt eine Gefahr. Wir hören sie und meinen sie schon zu 

kennen. Was ich am Ende dieser Geschichte immer mitgenommen habe, 

ist dies: Es soll deutlich werden, dass nichts wichtiger sein kann, als auf 

die Worte Jesu zu hören. Trotzdem: Ein gewisser Widerwillen blieb immer 

bei mir zurück. Es blieb das Gefühl, dass Marta hier Unrecht geschieht. 

Jesus hätte ruhig ein bisschen höflicher sein können. Marta wollte es nur 

recht machen, wollte ihm etwas Gutes tun, hat es nicht verdient, erst 

übersehen und dann auch noch getadelt zu werden. 

Vielleicht hilft es zu versuchen, die gewohnten Gedanken zu dieser Ge-

schichte einmal ruhen zu lassen. Versuchen wir besonders unseren Ärger 

beiseite zu legen. Hören wir diese Worte Jesu als Worte an uns: 

Du machst dir Sorge und Unruhe um viele Dinge. Eins aber ist not. Die 

hinhören und aufmerksam sind, die auch ihre Seele ernähren und darauf 

achten, was die Situation erfordert, die haben das gute Teil erwählt. 
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Es geht nicht darum, es sich auch einmal gut gehen zu lassen, das ist 

heutzutage ja allgemein akzeptiert. Man kann alles Mögliche rechtfertigen, 

wenn man sagt, «du, ich brauch das jetzt einfach für mich». 

Und was man nicht alles zu brauchen meint. Der eine strampelt sich im 

Fitnessstudio ab, die andere werkelt unermüdlich, geradezu gnadenlos in 

Haus und Garten, wieder andere brauchen die richtige Mondphase zum 

Haareschneiden. Das alles für ein winzig kleines Glücksgefühl zwischen all 

der alltäglichen Langeweile. Wenigstens einmal sich selbst etwas recht 

machen. Wenigstens einmal das Gefühl haben, die viele Mühe ist nicht 

ganz umsonst. Ich kann etwas vorweisen, ich kann etwas darstellen. 

Dabei ist Gott schon längst als Gast bei uns eingekehrt. Er ist mit seiner 

Liebe und Nähe schon längst da. Und sagt: «Setz Dich. Ich bin bei dir. 

Hier an meiner Seite bist Du richtig.» Manchmal können wir diese Nähe 

besonders wahrnehmen. In solchen Momenten spüren viele von uns es 

ganz deutlich: Man kann nicht leben von Fernsehen und Konsumieren, von 

Arbeit und Hausbau, von Ferien ein oder zweimal im Jahr und vom Warten 

auf die Pension. Man kann es nicht. Wir brauchen etwas anderes! Etwas, 

das uns aufatmen lässt und unsere tiefsten Lebensfragen beantwortet. 

Wenn ich Fragen beantwortet haben will, muss ich meinem Gegenüber die 

Chance geben, zu Wort zu kommen. Ich muss Gott die Möglichkeiten ge-

ben, dass er mit mir sprechen kann. Das gilt auch für Maria und Marta: 

Jesus will nicht bedient werden, er will verstanden werden. 

Man kann es natürlich auch vermeiden, Jesus zu verstehen – durch Ge-

schäftigkeit. Immer wenn es «droht», intensiv und konzentriert zu werden 

im Gespräch, wird Unruhe und Geschäftigkeit verbreitet. Es gibt ja solche 

Menschen. Menschen, die sich so verhalten, sind entweder total unsensi-

bel oder sie haben Angst. Und bevor die Angst übermächtig werden kann, 

heisst es dann schnell: Möchten Sie noch etwas trinken? Ich mach Ihnen 

gern einen Kaffee. 
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Jesus sagt: «Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen 

werden.» Wahrscheinlich denkt man zu voreilig in die Richtung: Maria hat 

das leichtere Teil erwählt. sie lässt es sich gut gehen. Und das soll ihr 

nicht genommen werden. Vielleicht müsste man besser sagen: Maria tut 

das Richtige im richtigen Augenblick. Ob es ihr damit besser geht, ob sie 

es einfacher hat als Marta, ist damit noch gar nicht gesagt. 

Wenn man die Geschichte von Maria und Marta hört, sieht man vielleicht 

vor dem inneren Auge so eine Art Kaffeetafel vor sich. Jesus und Maria 

machen es sich schon mal gemütlich, während Marta schuftet. Angesichts 

des Weges, auf dem Jesus sich befindet, war das möglicherweise ganz 

anders. Jesus ist bereits auf dem Weg nach Jerusalem. Die Evangelien 

erzählen, dass er überall, wo er in Gespräche verwickelt wurde in dieser 

Zeit, von seinem bevorstehenden Leiden gesprochen und damit seine 

Freunde schockiert hat. Mit Petrus kommt es zu einer heftigen Auseinan-

dersetzung, weil der vom Leiden nichts hören will. Wahrscheinlich hat Je-

sus auch an diesem Tag im Hause von Marta und Maria keine Gemütlich-

keit verbreitet, sondern von seinem bevorstehenden Leiden gesprochen 

hat. 

Wenn man die Szene so vor sich sieht, bekommt sie eine ganz andere 

Färbung. Dann ist Maria diejenige, die sich einem unangenehmen, 

schmerzlichen Thema stellt. Und dann könnte auf Marta tatsächlich zu-

treffen, dass sie mit ihrer Geschäftigkeit vermeidet, sich damit auseinan-

derzusetzen. Nur scheinbar hätte Marta es dann schwerer gehabt. In Wirk-

lichkeit wäre sie in die einfachere Rolle geflüchtet. 

Wir wissen ja selbst, wie schwer das ist, unter uns, solche Gespräche aus-

zuhalten. Wie viel Kraft es kostet, einem anderen so sorgfältig zuzuhören, 

dass ich verstehe, warum er seinen Weg so geht. Zumal, wenn es um ei-

nen Leidensweg geht. Das Bedürfnis, so etwas abzuwehren, kennen wir 

wohl ganz gut. Solche Gespräche gehen an die Substanz. 

Am Ende kann ich Marta und Maria als zwei Seiten in einer einzigen Per-

son, in mir, sehen. Eine geschäftige Seite, dem Alltag zugewandt, prak-

tisch, zupackend, aber auch in der Gefahr, sich zu zerstreuen und zu ver-

lieren. Die sich fragt: Jetzt soll ich mich ganz in Ruhe hinsetzen und 

nachdenken? War da nicht noch was zu tun? Und die andere, stille Seite, 

die auf der Suche nach Sinn ist, Sehnsucht hat nach Erfüllung. 
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Das Wesentliche ist, dass Gott uns auch ohne unsere Geschäftigkeit liebt. 

Das ist der Kern des Evangeliums. Gott liebt uns ohne unser Zutun. Aber 

das andere glaube ich auch: Gott liebt uns auch trotz unserer Geschäf-

tigkeit. Es ist auffällig, dass Maria in der Geschichte gar nicht zu Wort 

kommt, sie dient als eine Art Beispiel. Die Geschichte wird für Marta er-

zählt, an anderer Stelle im Neuen Testament heisst es, Jesus hatte Marta 

lieb. Ihre gekränkte Frage: Herr, siehst du mich denn nicht? ist eindeutig 

beantwortet. Er sieht sie, und er hat sie die ganze Zeit gesehen. Er hat nur 

darauf gewartet, bei ihr zu Wort zu kommen. 

Und das stimmt auch für uns. Er sieht uns, und hat uns die ganze Zeit 

gesehen, unser Ringen darum, im Leben zurecht zu kommen, unsere 

hoffnungslosen Versuche, etwas vorweisen zu können, unseren Wunsch, 

gesehen zu werden. Er wartet nur darauf, bei uns zu Wort zu kommen. 

Amen. 

Pfarrerin Dr. Helke Döls 


