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Liebe Gemeinde,  

Maria und Marta. Die Geschichte, die wir eben gehört haben ist ärgerlich- jedenfalls  

für die meisten. Besonders für Frauen. Vor allem wohl deshalb , weil  die meisten von 

uns sich Ruck Zuck mit Martha identifizieren und sich  dann auch solidarisieren . 

Denn viele von uns kennen das, vielen von uns geht es ähnlich.   Da laden wir uns 

Besuch ein. So, wie Marta u Maria Jesus und seine Jünger und freuen uns drauf. 

Putzen die Stube, gehen los, kaufen ein, schleppen alles nach Haus und fangen an 

zu kochen. Gemüse putzen und schnibbeln. Daneben schnell  noch den Braten in 

den Ofen geschoben oder das Fett in der Pfanne heiß gemacht, um das Fleisch zu 

braten. Vielleicht noch eine Suppe gekocht , den Nachtisch gemacht ,Salatsoße 

gerührt , Salat gewaschen , geschnitten und gemischt.  Schnell noch den Tisch 

gedeckt und geschmückt, die Gläser poliert. Die Gäste kommen! 

Maria und alle anderen haben es sich in unserer Geschichte inzwischen bequem 

gemacht. Nur Marta rührt immer noch in den Töpfen und kommt ganz schön ins 

Schwitzen. Kein Wunder, wird sie gedacht haben. Maria taucht  noch immer nicht auf 

,um mir zu helfen .Wahrscheinlich,  wird sie  Jesus     längst schon  zu Füßen liegen 

und hören, was er sagt und sich freuen an seiner Nähe.   

Kein Wunder das Marta an ihren Töpfen langsam die Krise bekommt, Ärger und Wut 

steigen immer mehr auf. 

Schließlich platzt ihr der Kragen. Sie geht rüber zum Lager   und fordert Jesus auf 

ihrer Schwester nun endlich Beine zu machen. Und ist wohl auch ärgerlich , dass er 

das nicht  längst schon gemacht hat. 

Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr 

doch, dass sie mir helfen soll. 

Ehrlich gesagt:  Ich kann Marta verstehen. Und muss ihr Recht geben. Kein Wunder , 

dass sie sich über Maria ärgert. Umso mehr , da sie sich  selbst so sehr  danach 

sehnt,endlich in Jesu Nähe zu sein und seine Worte zu hören. 

Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesu Antwort sie vor den Kopf stößt und sie 

ziemlich brüskiert:  

Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe! Eins aber ist Not: Maria hat das Gute 

erwählt . Das soll ihr nicht genommen werden. 

Was Jesus da sagt, ist für Marta wahrscheinlich wie eine kalte Dusche.        

Da arbeitet sie sich die Hände wund und die Füße platt und Jesus bestätigt 

ausgerechnet Maria –diese faule Socke. 



Die es sich gut gehen lässt, dem hohen Gast zu Füßen liegt, an seinen Lippen hängt 

und andere arbeiten lässt, um den Gast zu bewirten. 

Allerdings beim zweiten Lesen oder genauerem Hinhören    merke ich auch, dass 

Jesus die Arbeit der Marta auch nicht abwertet. Dass er stattdessen die Mühe, die 

Marta sich macht, wahrnimmt und sieht: Marta du hast viel Sorge und Mühe. Er sieht 

und erkennt die Arbeit, die Marta sich macht.   

Jesus  sieht ihre Fürsorge und findet sie auch bemerkenswert. Er wertet sie auch 

nicht ab sondern weiß das zu schätzen. 

Aus anderen Zusammenhängen wissen wir, dass Jesus nicht müde wird, Menschen 

zur Fürsorge und hilfreicher Tätigkeit anzuregen: Geh hin und tue desgleichen. Was 

du willst, dass dir die Leute tun sollen, das tu ihnen auch. Und auch Jesus selbst wird 

kaum müde, den Kranken zu helfen, zu handeln und zu predigen den ganzen Tag. 

Und es wäre arm, um unsere Welt bestellt, wenn wir solche tatkräftigen Menschen 

wie Marta nicht hätten. 

Mütter und Väter, die ihre Familie, den Haushalt und  die Kinder gut versorgen . Die 

dafür sorgen, dass morgens ein gutes Frühstück oder mittags ein warmes Essen auf 

dem Tisch steht. Dass Menschen sich viel Mühe machen, den Haushalt und ihre 

Lieben gut zu versorgen. Die sich um kranke Angehörige kümmern. Sie waschen und 

pflegen. Großeltern, die einspringen und die Enkel hüten, Eltern die beim Homeoffice 

und Homeschooling viel zu oft bis an ihre persönliche Grenze gehen, Nachbarn, die 

der Familie nebenan in der Not schnell mal eine warme Suppe kochen.    Solche 

Tätigkeiten, solche Tüchtigkeit ist gut. Ja, du hast viel Sorge und Mühe. Auch Jesus 

sieht  das und erkennt das an. 

 Und trotzdem geht es hier um etwas anderes. 

Jesus wechselt hier nämlich die Perspektive und will Marta dazu bringen, das ganze 

Geschehen einmal ganz anders, nämlich aus der Perspektive von Maria zu sehen 

und zu betrachten.  

Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen 

werden. 

Wir merken, wie  sich hier in unserer Geschichte die Perspektive verschiebt. Es ist 

gut in der Not das Notwendige zu tun. Aber was Maria da macht ist eben auch nicht 

verkehrt, sondern genauso richtig und wichtig. 

Maria hat das gute Teil erwählt .Maria hat sich  anders als Marta entschieden.  

Und Maria tut sogar gut daran, es sich in der Nähe Jesu gut gehen zu lassen.. 

Nämlich inne zu halten und sich in der Begegnung mit Jesus  beschenken zu lassen. 

Jesus bringt Marta dazu das Verhalten von Maria anders zu sehen, neu zu begreifen 

und vielleicht zu verstehen. 

Maria hat das gute Teil erwählt. Das ,was für sie ganz persönlich jetzt , hier und 

heute in dieser Situation gut ,richtig und wichtig ist. Das soll nicht von ihr genommen 

werden. 



 Sich ganz und gar auf den Besucher , auf Jesus den Christus zu konzentrieren. Sich 

seinen Worten ganz und gar hinzugeben und sie zu hören. Sich von ihm und seinem 

guten und heilenden Geist durchdringen zu lassen. Ganz und gar für ihn offen und 

da zu sein. Maria hat das gute Teil für sich erwählt. Das was sie jetzt braucht, was 

jetzt da und vielleicht auch nur heute und hier für sie zu haben ist .  

Das soll nicht von ihr genommen werden. 

Ich muss an Kinder denken, die hingebungsvoll spielen und in ihrer Welt voll und 

ganz versunken sind. Mir geht das manchmal auch so, wenn ich ein gutes Buch lese 

oder wenn ich in Gedanken versunken bin.   

Andere Menschen erleben so etwas beim Tanzen oder beim Musizieren, wieder 

andere beim Malen. Manche auch im Gebet. Sich ganz und gar im Hier und Jetzt 

einer Sache oder auch Gott hingeben. Von ihr oder ihm ganz und gar durchdrungen 

und inspiriert zu sein. Dass soll ihm oder ihr nicht genommen werden!   

Jesus gibt Maria Recht. Und gönnt ihr seine  Nähe , ganz und gar bei ihm und von 

seinen Worten durchdrungen zu sein.       Sich von seiner Liebe und Güte berühren 

und beschenken zu lassen.   

Maria und überhaupt alle Menschen brauchen so was. Solche   herausgehobenen 

Momente, um Kraft zu schöpfen und neue Energie zu tanken ,um ganz bei uns selbst 

oder bei Gott zu sein und dann auch neue Gedanken  und Ideen zu bekommen.   

Um dann ähnlich wie Maria, weiterzuleben und weiterzumachen, sich neuen 

Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, um das zu bewältigen, was vor uns 

liegt.    

Damit wir, wie Marta dann tun können , was gut ,was wichtig und richtig ist .Geh hin 

und tue desgleichen! 

Aber noch etwas anderes ist an unsrer Geschichte, die so anstößig daher kommt 

bemerkenswert . 

Denn schon damals wird diese Geschichte Anstoß erregt haben, weil das Verhalten 

der Maria und die Tatsache, dass Jesus dies auch noch bestätigt ,damals 

vollkommen ungewöhnlich und  sogar anstößig war . 

Weil Maria die damalige Rollenverteilung sprengt. Denn sie tut hier , was damals  

eigentlich nur den Männern möglich war.  Sie schlüpft aus der für die Frauen damals 

üblichen Rolle,  die Versorgerin und Köchin zu sein. Und nimmt in der Runde der 

Männer Platz .Sie setzt sich gleichberechtigt und gleichgestellt an ihre Seite. Und 

Jesus gibt ihr darin Recht und bestätigt das.   

Die Geschichte von Marta und Maria zeigt, dass Männer und Frauen schon damals 

für Jesus gleich wertig, gleich wichtig und gleich berechtigt waren. 

Ein wirklicher Skandal für alle, die das damals erlebt oder davon gehört haben. Ein 

weiterer Meilenstein auf dem Weg Jesu ans  Kreuz.  

Kann schon sein, dass Maria damals schon etwas von dem baldigen Tod Jesus 

geahnt hat. Dass die wenige Zeit, die sie mit Jesus noch hatte, für sie dadurch umso 

wertvoller und kostbarer war. 



Wir wissen nicht, wie die Geschichte von Maria und Marta   damals weiter ging. Aber 

ich stell mir gern vor, dass Marta vielleicht noch das Essen aufgetragen hat,   danach 

aber keine Zeit und keine Minute mehr mit Jesus versäumt hat. Dass beide 

Schwestern zusammen noch lange bei Jesus gesessen und seine Nähe genossen 

haben. 

Und dass sie danach, als Jesus schon längst wieder aufgebrochen war, in die Küche 

gegangen sind, um zusammen den Abwasch zu machen und über das Erlebte zu 

reden. 

Dass beide Frauen weiter zusammen gelebt und manchmal vielleicht auch 

miteinander gerungen haben. Dass beide aber auch durch die Begegnung mit Jesus 

gestärkt und ermutigt   waren. 

Möge Gott uns allen solche ermutigenden Erfahrungen und Erlebnisse auch heute 

und immer wieder geben. 

Amen 


