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Predigt für den Gottesdienst am 29. März 2020  
Lukas 10:38-42 

 
Liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass Ihr keine Probleme haben werdet, dieser Predigt 
zuzuhören, bzw. sie zu lesen.  
 
Ich freue mich schon, wenn wir wieder gemeinsamen Gottesdienst feiern können; bis dann, wollen 
wir mit Distanz, aber vereint durch den Heiligen Geist, in die Schrift eintauchen.  
Wer immer Ihr sind, so wie Ihr seid, möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, 
unseres Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit Euch allen sein.  
 
Ich habe beschlossen, von dem Textvorschlag der Losungen für diesen 5. Fastensonntag 
abzuweichen, um Euch einige Überlegungen zu einem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium 
mitzuteilen, der mich in dieser besonderen Zeit der Enge herausgefordert hat.  
 
Jesus steht kurz vor dem Ende seines Dienstes in Galiläa (dies entspricht in etwa den Kapiteln 4 bis 
9 des Lukas-Evangeliums) und hat seinen Jüngern bereits angekündigt, dass er sterben wird: "Merkt 
euch gut, was ich euch jetzt sagen werde: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen 
ausgeliefert werden" (Lukas 9,44). 
 
Am Ende von Kapitel 9 öffnet sich ein neuer Raum im Lukas-Evangelium, nämlich der Raum der Reise 
Jesu nach Jerusalem, wo er gekreuzigt werden soll. Dieser Weg nach Jerusalem erstreckt sich im 
Lukas-Evangelium vom Ende von Kapitel 9 bis zur Mitte von Kapitel 19. Es ist ein großes Stück, in 
dem viele Dinge geschehen werden, in dem wir Christus am Werk sehen werden: Begegnungen, 
Wunder, Lehren, Konfrontationen und so weiter.  
 
Und der Text, der uns heute Morgen interessieren wird, steht ganz am Anfang dieser Reise nach 
Jerusalem. 
Ich lese im Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42.  
 
38 Während sie unterwegs waren, kam Jesus in ein Dorf, und eine Frau namens Martha empfing ihn 
in ihrem Haus. 39 Sie hatte eine Schwester namens Maria, die zu den Füßen des Herrn saß und auf 
sein Wort hörte. 40 Martha war in einem komplizierten Gottesdienst tätig. Sie kam und sagte: "Herr, 
stört es dich nicht, dass meine Schwester mich mit dem Gottesdienst allein gelassen hat? Also sagen 
Sie ihr, sie soll mir helfen. "41 Der Herr antwortete ihr: "Martha, Martha, du bist über viele Dinge 
besorgt und unruhig. 42 Eines wird gebraucht. Maria hat den besseren Teil gewählt; er wird ihr nicht 
weggenommen. 
 
Vielleicht habt Ihr diesen Abschnitt schon gelesen, vielleicht ist er Euch bekannt, vielleicht entdeckt 
Ihr ihn heute Morgen, auf jeden Fall hielt ich es aus zwei Gründen für angebracht, eine Predigt über 
diesen Text zu halten:  
- Erstens, weil sich die Geschichte in einem Haus abspielt. Heute hat das Wort "Haus" für Euch und 
mich, wie für Milliarden von Menschen eine etwas speziellere Bedeutung als sonst. Hier meinen wir 
natürlich Haus im Sinne von "Zuhause" (Wohnung, Haus usw.).  
- Zweitens, weil es in dieser Geschichte um Begrüßung geht. Christus wird von Martha begrüßt. Dies 
ist auch eine Möglichkeit, sich unserem Jahresthema («accueil») anzuschließen.  
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Martha und Maria, zwei Schwestern, die nicht unbedingt in Abgeschlossenheit/Ausgangssperre 
leben, aber in Marthas Haus zusammenzuleben scheinen.  
Und sich nicht in Quarantäne, da Martha die Großzügigkeit besitzt, Jesus und, wie man annehmen 
kann, seine Jünger in ihrem Haus willkommen zu heißen. Mit anderen Worten, es wird ein bisschen 
eng in ihrem Wohnzimmer.  
 
Heute Morgen schlage ich vor, uns in diesen Text zu vertiefen, indem wir uns auf die beiden Frauen 
konzentrieren, jede der beiden nacheinander, bevor wir sehen, wie sich ihre Einstellungen ergänzen.  
 
All dies, um zu vermeiden, dass dieser Text mit dem Gedanken zusammengefasst wird, dass Martha 
in der Arbeit erstickt, während ihre Schwester nichts tut und um zu verhindern für die eine oder 
andere Partei zu ergreifen. 
 

1. Martha, aktiv im Dienst. 
 
Einige Elemente zu Vorstellung.  
 
Martha ist also Marias Schwester. Aber auch die des Lazarus. Lazarus, dessen Tod und Auferstehung 
in Kapitel 11 des Johannes-Evangeliums erwähnt werden. Wir entdecken in diesem Abschnitt des 
Johannes-Evangeliums den Glauben von Martha, indem sie diese starken Worte an Christus richtet: 
"Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll." (Joh 
11,27).  
 
Die Art und Weise, wie Martha in dem Bericht, der uns heute Morgen interessiert, beschrieben wird, 
ist nicht wirklich zu ihrem Vorteil.  
 
Sie macht zuviel. «Martha war mit einem komplizierten Dienst beschäftigt.» Man kann sich 
vorstellen, was Martha alles zu tun hat: das Haus für Christus und seine Jünger angenehm zu 
machen, ein Essen vorzubereiten, das Geschirr zu spülen usw.  
 
Sie ist sich all dessen bewusst, was getan werden muss, und es scheint sie zu stressen.  
 
Aber Martha hat etwas Inspirierendes für uns, und vielleicht gerade in Zeiten, in denen wir viel Zeit 
zu Hause verbringen: Martha nimmt Christus auf.  
Vielleicht eine besondere Einladung in diesen Zeiten der Enge, Christus auch in unsere Häuser 
einzuladen. Christus geht auf seine Passion zu.  
 
Aber es wäre schade, Christus einzuladen und seine Anwesenheit nicht auszunutzen. Zu fest mit 
vielen anderen Dingen beschäftigt zu sein.  
 
Was Martha in ihrem ungebremsten Dienst motiviert, ist, dass Christus in ihrem Hause ist. Es ist 
zweifellos ein schöner Liebesbeweis, dass sie ihm die Liebe zeigt, aber das Ausmaß der Aufgabe ist 
für Martha so groß, dass sie keine Freude daran zu haben scheint und zu dem Punkt kommt, an dem 
sie diese Überforderung nach außen hin sichtbar machen muss. 
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Sie kam und sagte: «Herr, macht es Dir nichts aus, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, 
um den Dienst zu tun? Sag ihr, sie soll mir helfen.» 
 
Ich finde es eindrücklich, dass Martha sich nicht direkt an ihre Schwester wendet und ihr sagt, sie 
solle kommen und ihr helfen, sondern dass sie Christus darum bittet. Außerdem gibt sie ihm einen 
Befehl. Dies sagt etwas über ihre Bitterkeit aus. Ich glaube, dass wir Gott alle unsere Klagen mitteilen 
können, aber die richtige Einstellung als Kind Gottes ist nicht, ihm vorzuschreiben, was er tun soll.  
Diese Art, Christus anzusprechen, ist letztlich ziemlich schockierend.  
 
"Martha, Martha, du machst dir Sorgen und bist unruhig über viele Dinge.  Nur eines ist notwendig. 
Es ist Maria, die den besseren Teil gewählt hat; er wird ihr nicht weggenommen. 
 
Martha ist dabei, etwas zu übersehen.  
 
Wir können uns ihre Reaktion nur zu gut vorstellen. Sie verausgabt sich, damit sich Jesus wohl fühlt, 
und "bum": "Du tust zu viel, Martha, du solltest es wie deine Schwester machen".  
 
Christus stellt wahrscheinlich nicht Marthas Dienst in Frage, sondern die Sorgen und die Unruhe, die 
dieser Dienst bei ihr auslöst. Die Liebe, die sie Christus zeigen will, sollte sie nicht in eine so stressige 
Situation bringen.  
 
Denn es ist die Liebe, über die wir hier sprechen. In dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das 
dieser Episode von Martha und Maria vorausgeht, hat Jesus seinen Jüngern gerade dieses Gebot aus 
dem Levitikus in Erinnerung gerufen und konkret erklärt: "Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all eurer Energie und mit eurem ganzen Verstand. Und du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Levitikus 19:18). 
 
Und paradoxerweise scheint Martha, nach ihrer Bitterkeit, ihrem Groll zu urteilen, an diesem Gebot 
vorbei zu leben, obwohl sie gute Absichten hat.  
 
Welchen Dienst wir auch immer leisten, sei es für die Gemeinde, für die Gesellschaft, für unsere 
Familien, ich denke, wir sind eingeladen, uns zu fragen, ob es die Liebe ist, die unseren Dienst 
motiviert.  
 
Martha trifft die Wahl, ihre verletzten Gefühle gegenüber Jesus auszudrücken. Und das ist eher 
positiv. Sie hätte alles für sich behalten können, fände es ungerecht und nährte einen Groll.  
 
Der Rest der Geschichte sagt uns nicht, welche Wirkung diese Worte Jesu auf sie hatten. Vielleicht 
hat sie die Wahl getroffen, neben ihrer Schwester zu sitzen; auch auf Christus zu hören. Wieder zu 
Kräften zu kommen. Ihrem Engagement einen neuen Sinn geben.  
 
Die besondere Zeit, in der wir leben, lädt uns ein, langsamer zu werden und uns auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Vielleicht, um das zu beseitigen, was für uns eine Quelle von Angst und Sorge ist; 
praktisch und moralisch jene "Dinge", von denen Christus spricht.  
 
Zeit nehmen, um uns zu den Füßen Christi zu setzen.  
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Wie Maria.  
 

2. Maria, aktiv im  Zuhören. 
 
Es war Maria, die, als Jesus in Bethanien war, Parfüm auf seinen Füßen verteilte und damit die 
Empörung der Jünger erregte; die Jünger hätten es vorgezogen, dieses Parfüm zu verkaufen und das 
Geld den Armen zu geben (Markus 14). 
 
Maria, die Wagemutige, deren Haltung Christus begrüßt.  
 
Es ist auch Maria, die beim Tod ihres Bruders Lazarus diesen Vorwurf an Christus richtet:  
"Wärst Du da gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben" (Joh 11,21). Auf der einen Seite der 
Vorwurf, auf der anderen Seite das Glaubensbekenntnis: Maria erkennt an, dass Jesus ihren Bruder 
hätte heilen können. 
 
Ganz klar: die beiden Schwestern haben eine Art, Christus anzusprechen, die uns aufrüttelt. 
 
In unserem Text von heute Morgen wird Maria als diejenige dargestellt, die den Vorteil nutzt, ihn 
speziell einzuladen, um sich anzuhören, was er zu sagen hat. 
 
Die Tatsache, dass Maria zu den Füßen Jesu sitzt, ist bezeichnend. Sie sollte nicht als die 
Unterwerfung einer Frau unter einen Mann gesehen werden, sondern vielmehr als die Haltung eines 
Schülers Christi. «In der jüdischen Kultur bedeutet das Sitzen zu den Füßen eines Menschen die 
Haltung des Schülers anzunehmen. Zum Beispiel bedeutet das Sitzen zu den Füßen eines Rabbiners, 
dass man Rabbiner werden möchte.» 
 
Maria kann von diesem besonderen Gast etwas lernen. Sie hört auf das Wesentliche, auf das 
"Notwendige". 
 
Sie erinnert uns durch ihre Haltung an die Wohltat, in der Stille vor Gott zu kommen, ihm zuzuhören 
und uns ihm unterzuordnen.  
 
Auch diese besondere Zeit, in der wir alle in unseren Häusern eingesperrt sind, könnte die 
Gelegenheit sein, Christus einzuladen, in unsere Häuser zu kommen, so dass wir zu seinen Füßen 
sitzen, schweigen und ihm zuhören können. 
 
Stanley Hauerwas, ein amerikanischer Theologe, der für seinen radikalen Pazifismus bekannt ist, 
schreibt in einem Buch mit dem Titel Das Friedensreich, dass "wir nicht wissen können, wer Jesus 
nach seiner Auferstehung ist, wenn wir nicht gelernt haben, ihm zu Lebzeiten zu folgen. Sein Leben 
und seine Auferstehung sind notwendig, um uns - so wie seine Jünger und Gegner gereinigt wurden 
- von falschen Vorstellungen über die Art des Königreichs, das er errichten wollte, zu reinigen. 
 
Und natürlich hat dieser Satz in dieser Fastenzeit, die in der Auferstehung Christi enden wird, eine 
besondere Bedeutung.   
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Wenn wir Jesus nur als einen glorreichen, auferstandenen Jesus kennen lernen, entgeht uns die 
Realität, nämlich, dass seine Art zu regieren die Fortsetzung seiner Lebensweise ist. 
 
Auf dem Weg auf Ostern zu, ist die Zeit, die man sich nimmt, um zu den Füßen Jesu zu sitzen, auch 
eine Art der Vorbereitung auf die Feier seiner Auferstehung.  
 
Die Evangelien sind ein Schatz, den wir in unseren Händen halten, um Christus zu begegnen und 
seine Lehre zu hören.  
 
Etwas, das wir allein oder in der Familie tun können. Durch Lesen, Hören oder Anschauen von 
Videos. Das Internet ist voller schöner Möglichkeiten, auch für Kinder.  
 
Ein großer Teil des leider abgesagten Kate-lagers wäre der Bergpredigt gewidmet gewesen. Warum 
lesen wir es nicht als Familie, Stück für Stück, um uns mit der Lehre Christi zu erfüllen und sie in den 
Mauern unserer Häuser in die Praxis umzusetzen (Matthäus 5 bis 7). 
 

3. Zwei sich ergänzende Haltungen 
 
Martha und Maria sind vom gleichen Glauben und von der gleichen Liebe zu Christus beseelt.  
 
Und ich hoffe, Ihr habt verstanden, dass es nicht darum geht entweder Maria oder Martha zu sein.  
 
Aber lieber nicht Martha sein, ohne Maria zu sein. Und ich möchte hinzufügen, dass man nicht Maria 
sein kann, ohne Martha zu sein.  
 
Der von Maria gewählte Teil ist die Gegenwart des Herrn und das Hören auf sein Wort. Dieser Teil 
wird ihr nicht weggenommen. Aber echte Liebe drückt sich auch in Taten aus. 
 
Alles ist eine Frage des Gleichgewichts. Es gibt eine Zeit zum Zuhören und eine Zeit zum Dienen. 
 
Was ist mit den Jüngern Jesu in all dem? Sie scheinen verschwunden zu sein. Doch Jesus ist mit ihnen 
unterwegs, und es gibt allen Grund zu glauben, dass auch sie in Marthas Haus eingeladen wurden. 
Aber wo sind sie?  
 
Nicht zu den Füßen Jesu, so scheint es, und vermutlich auch nicht bei Martha um zu helfen.  
Vielleicht ruhen sie sich einfach irgendwo aus und nutzen die Zeit, um Bilanz zu ziehen, über alles 
nachzudenken, was sie bereits von Christus erhalten haben; um beispielsweise über das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter nachzudenken, das ihnen gerade gegeben wurde.  
 
Ich wünsche uns, dass diese besonderen Zeiten eine Gelegenheit für uns sind, ein gutes 
Gleichgewicht zwischen Zuhören, Dienst und Ruhe zu finden.  
Und was auch immer wir tun, mögen wir es mit aufrichtiger Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten, zu 
uns selbst tun.  
Eine Liebe, die von der Liebe genährt wird, die Christus für jeden von uns zeigte, indem er sein Leben 
am Kreuz hingab.     Amen.       Valentin  dos Santos 
     


