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Maria und Marta
Maria und Marta also – Sie haben es gerade als Evangelium gehört. Jesus kommt in das Haus
der beiden Schwestern. Marta tut, was sie kann, damit es der Gast behaglich hat. Maria nutzt
seine seltene Nähe und versucht, was er sagt, zu hören. Marta ärgert sich über ihre Schwester
und sagt zu Jesus: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein
dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll! Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr:
Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt;
das soll nicht von ihr genommen werden.
Vielleicht gibt es wenige biblische Geschichten, an denen so deutlich wird, dass man sie je
nach Situation und Zeitgeist unterschiedlich hören kann, dass sich ein Text unterschiedlich
aktualisiert und Verschiedenes offenbart, sich immer neu je nachdem wer ihn wann und wo
hört als lebendig erweist.
Tun und Lassen, Aktiv und Passiv, Dienst am Haus und Dienst am Wort, Arbeit und
Meditation, Aufopferung und Hingabe, Frauenrollen….
Im Frühjahr 2019 könnte einen anspringen, ob es tatsächlich Arbeit ist, mit der man den Wert
oder Sinn eines Lebens beschreiben kann und ob nicht gerade wir Protestanten der Arbeit und
damit dem Status, den einer in der Arbeitswelt hat, zu große Bedeutung für gelingendes Leben
beimessen. Eine Frage, der man sich stellen sollte, ehe man sich über das bedingungslose
Grundeinkommen unterhält. Ich werde darauf noch einmal zurückkommen.
Andere wieder mögen vielleicht so etwas wie ein „carpe diem“ hören: nutze den Tag, lass
kostbare und womöglich unwiederbringliche Momente nicht vorübergehen nur weil Du im
Alltagstrott bist oder deinen Plan und Anspruch nicht aufgeben willst. Es kann gut sein, dass
es wichtiger als alles andere ist, alles stehen und liegen zu lassen und Gott zuzuhören, wenn
er deinem Leben so nahe gekommen ist, dass Du ihn wirklich hören kannst.
Und noch andere mögen auf dem Hintergrund eigener Lebenserfahrung die
Geschwisterbeziehung sehen: wenn Marta die Rolle der verantwortungsbewussten und
fleißigen Hausfrau schon besetzt hat, ist es für Maria vielleicht am allerklügsten, damit gar
nicht erst zu konkurrieren, sondern eine eigene Rolle zu finden, eben die der hingebungsvollen
Zuhörerin… - auch das verläuft nicht konfliktfrei, aber immerhin birgt solches Sich-absetzen
eigene Möglichkeiten.
Auch darin birgt sich eine Spur im Text. Der Dienst am Wort ist offenbar nicht Männern
vorbehalten.
Ich möchte an diesem Sonntag, heute, ein anderes Moment betonen: Es lohnt, zu reden. Es
lohnt, dass was uns umtreibt, auszusprechen. Es lohnt, das Gespräch zu suchen, wenn eine
Situation schwierig ist.
Und erst recht: Es lohnt, mit Gott, mit Jesus Christus zu reden! Es lohnt, ihm zu klagen, was
wir ungerecht und mühsam finden. Er hört es. Und er antwortet.
Gerade diese kleine Geschichte der beiden Schwestern, in deren Leben Gott unmittelbar
gegenwärtig ist, zeigt: Es gehört zu einer lebendigen Gottesbeziehung und zum
Resonanzraum des Gebetes nicht nur, auf ihn zu hören, sondern auch mit ihm zu reden.
Beides. Maria ist die Hörende. Sie kommt zum Wort aber nicht zu Wort.
Marta ist die Redende. Sie hätte direkt zu Maria sagen können „hilf mir bitte“ – aber das tut sie
nicht. Sie sagt zu Jesus: Kümmert es dich nicht? Und Jesus überhört sie nicht sondern wendet
sich ihr zu. Wir mögen in seinem „Marta, Marta“ das Kopfschütteln über ihre Unzufriedenheit
hören, aber damals drückte die doppelte Anrede Ehrerbietung, Verbundenheit und Respekt
aus. Seine Antwort haben wir vermutlich vorauseilend immer schon falsch im Ohr: Er sagt
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eben nicht: Marta, du hast zu viele Sorgen und deshalb das schlechte Teil. Sondern er
bestätigt, ja, du hast Sorge und Mühe, wörtlich übersetzt „du bist nach allen Seiten gezerrt“ –
ja, es gibt Vieles, worum du dich kümmern musst, was du gutmachen willst, denn Du bist hier
die Hausherrin. Aber du musst dein Lebensrecht nicht durch deine Arbeit erkämpfen, es ist dir
ohnehin geschenkt – aus Liebe. (das könnte ein Aspekt, ich sagte es, bei der Debatte über das
Grundeinkommen sein.)
Und weiter sagt er: Maria hat das gute Teil ausgesucht, nicht das beste, das gute. Gönne es
ihr. Auch das braucht es.
Und dann sagt er noch: „Eins aber ist not.“
Vielleicht heißt das auch. Es muss nicht alles gleichzeitig sein.
Heute ist Zeit zu hören, dass es not tut, im Gespräch zu bleiben, jeder auf seine Weise: Maria
ist passiv im Reden und aktiv im Hören. Marta hört passiv und redet aktiv. Beide sind mit
Jesus im Gespräch verbunden. Darum antwortet Jesus Marta direkt. Das hatte sie gar nicht
erbeten. Ihr hätte eine Aufforderung seinerseits an Maria genügt. Aber die braucht das in
diesem Moment gar nicht. Sie hört ja ohnehin. Marta aber braucht das direkte Wort, seine
Zuwendung, sie braucht die Erinnerung, dass auch für sie gesorgt ist, damit ihre Sorge nicht
überhandnimmt. Sie braucht seine Worte und sie bekommt sie. Jesus findet ihr Tun nicht
falsch, sondern rät nur aufzupassen, dass sie die Freude daran nicht verliert.
Sein Wort ordnet und befriedet, es ist hilfreich und zärtlich, man kann es aktiv erbitten n oder
passiv erwarten. Beides tut not.
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