
Predigt am 7. März 2021 in der           
Basilika St. Martin in Weingarten 
zu Lk 10,38-42  
(Kanzeltausch zum Auftakt der Ökum. Bibelwoche) 

von Pfarrer Stephan Günzler 

Einheitsübersetzung: 
38 Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. 
Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich 
auf.  
39 Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. 
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und 
hörte seinen Worten zu.  
40 Marta aber war ganz davon in Anspruch 
genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und 
sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass mei-
ne Schwester die Arbeit mir allein überlässt? 
Sag ihr doch, sie soll mir helfen!  
41 Der Herr antwortete: Marta, Marta, du 
machst dir viele Sorgen und Mühen.   
42 Aber nur eines ist notwendig. Maria hat 
den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht ge-
nommen werden. Lukas 10,38-42 

Liebe Gemeinde, 
bei Martha hat sich ganz schön was ange-
staut. „Immer muss ich alles allein machen! 
Meine Schwester hält sich wohl für etwas 
Besseres. Ich schufte hier in der Küche, 
und sie rührt keinen Finger.  
Unserem Gast zu Füßen liegen - und ihm 
schöne Augen machen - ja, das kann sie. 
Aber wenn´s darum geht mit anzupacken, hält 
sie sich fein heraus.“ 

Zwei Schwestern, eng aufeinander in einem 
Haus, da gibt´s schon mal dicke Luft, zumal 
wenn plötzlich Gäste vor der Tür stehen. 
Und oft sind es die kleinen Dinge, an denen 
sich der Streit entzündet: „Warum muss ich 
immer den Müll raustragen? Schon wieder 
kein Klopapier mehr da! Nie ist die Spülma-
schine ausgeräumt!“  
Nach 10 Wochen im Lockdown mit Home-Of-
fice und Home-Schooling liegen in manchen 
Familien die Nerven blank. 

Martha hätte sagen können: „Jesus, ich würde 
Dir auch so gerne zuhören. Wie machen wir´s 
mit dem Essen? Können wir geschwind alle 
zusammen helfen?“ 
Aber das schafft sie nicht. Zu sehr hat sie sich 
hineingesteigert in ihren Ärger. 
Sie schafft es auch nicht, ihre Schwester um 
Hilfe zu bitten, stattdessen beschwert sie sich 
bei Jesus über ihre Schwester. 
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Herr, kümmert es dich nicht, dass meine 
Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag 
ihr doch, sie soll mir helfen!  

Diesen Gefallen tut Jesus der Martha nicht. 
Stattdessen sagt er (frei übersetzt): „Martha, 
ich sehe wohl, wie du alles dafür gibst, mich 
gut zu bewirten. Vielen Dank! Aber ich mache 
mir Sorgen um dich. Du willst alles perfekt 
machen und setzt dich dabei selber unter 
Druck.“  
„Martha, Martha!“ - zwei Mal ruft Jesus sie 
beim Namen, er will sie herausholen aus der 
Ecke, in die sie sich verstiegen hat - „Martha, 
Martha, zu dir bin ich gekommen. Ja, für dich 
bin ich jetzt da, für dich genauso wie für deine 
Schwester.  Alles andere kann warten. Komm 
setz dich doch zu uns!“ 

Wir erfahren nicht, wie es weiter gegangen ist 
im Hause der Martha und ob der Konflikt unter 
den Schwestern gelöst werden konnte. 
Der Evangelist Lukas lässt - wie so oft in sei-
nen Geschichten - das Ende offen, damit wir 
als Hörerinnen und Hörer uns selber wieder-
finden in seinen Figuren. Lukas spielt gewis-
sermaßen uns den Ball zu.  

Wenige Abschnitte vorher hat er Jesu Gleich-
nis vom vierfachen Ackerfeld erzählt, und von 
den Sorgen, die wie Disteln und Dornen sind 

und alles Gute, was wachsen will, ersticken. 
(Lk 8,14) 

Genau das passiert bei Martha. Sie steht sich 
selber im Weg. Jesus ist bei ihr zu Gast, aber 
- vor lauter Pflichten - hat sie keine Zeit für 
ihn. Sie schafft es nicht, über ihren Schatten 
zu springen und „fünfe grad sein“ zu lassen.  
„Sorget nicht um euer Leben! Trachtet viel-
mehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch 
alles zufallen!“  
Dieses Wort Jesu wird uns der Evangelist 
wenig später berichten. Aber genau diese 
Freiheit geht Martha ab. Sie ist eine Gefange-
ne ihrer Sorgen. 
Jesus möchte ihr heraushelfen aus diesem 
Gefängnis. Ich verstehe seine Worte nicht 
etwa als Vorwurf. Indem Jesus sich Martha 
zuwendet, baut er ihr eine Brücke. Er macht 
auch aus ihr eine Hörerin seiner Worte - und 
lässt sie so an die Seite ihrer Schwester Maria 
treten. 

Wie sieht es bei uns aus? 
Sind wir denn Hörerinnen und Hörern dessen, 
was Jesus uns zu sagen hat? 
Lukas gibt uns diese Frage mit auf den Weg. 

Der Besuch Jesu im Hause der Martha ist ein 
Bild für Gottesdienst.  
So hat es angefangen mit den ersten christli-
chen Gemeinden, man ist zusammengekom-
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men reihum in den Häusern zum Brotbrechen 
und zum Gebet in der Gewissheit, dass  
Christus lebt und bei seiner Gemeinde ist. 
Die Frage an uns ist:  Rechnen wir überhaupt 
noch damit, dass unser auferstandener Herr 
kommt und zu uns redet? 
Die Ohren sind die wichtigsten Organe eines 
Christenmenschen, hat Martin Luther einmal 
gesagt.  
Haben wir Ohren für das, was Christus uns zu 
sagen hat? 
Wir sind furchtbar auf das fixiert, was wir mit 
unseren Händen machen oder mit unseren 
Worten und Gedanken Gescheites hervor-
bringen. Schließlich hat man damit auch et-
was vorzuzeigen. 

Aber ganz schnell tappen wir so in die Falle 
des Aktionismus. Wir definieren uns übers 
Tun. Vergleichen uns mit anderen. 
Fordern immer mehr, nicht nur von anderen, 
sondern auch von uns selbst. 
Werden zu Getriebenen. 
Und schon sind wir im Hamsterrad. 
Treten auf der Stelle, gefangen in unserem 
eigenen Käfig. 

Wohl sollen wir Gott dienen mit dem, was wir 
sagen und tun, mit Taten und Worten der Lie-
be. Martha ist eine, die gewiss alles recht ma-
chen möchte. 

Aber sie vergisst etwas, was auch wir so ger-
ne vergessen: Unser wichtigster Dienst ist das 
Hören. Denn da kommt  - außer uns selber - 
endlich auch Gott zum Zuge. 
Gott ruft uns in die Freiheit. Das ist Gottes-
dienst. Gottes Dienst an uns. 
Frei von der Sorge um uns selbst, werden wir 
auch frei für den Dienst aneinander. 
„Diakonia“, das was Martha einfordert, 
braucht die Besinnung auf das Eine, was not 
tut; braucht das Hören auf das, was Jesus 
von uns will.  

Kyrie (V.40)! = Herr!  
mit diesem Ruf tritt Martha vor Jesus. 
Das hat Eingang gefunden in unsere Gottes-
dienste.  
Im Kyrie-eleison legen wir Christus zu Füßen, 
was uns umtreibt und belastet. 

Damit unsere Ohren bereit werden zum Hö-
ren, muss ausgesprochen sein, was sich in 
uns angestaut hat.  
So wie Martha ihre Wut rausgelassen hat, den 
Ärger über ihre Schwester, die Panik, dass ihr 
alles über den Kopf wächst, so sollen auch wir  
vor Christus eingestehen, wie es uns geht. 

Mein Eindruck ist, dass uns das allergrößte 
Mühe macht. Wir trauen uns nicht, Klartext zu 
sprechen mit Gott, hüllen alles gerne in ein 
frommes Mäntelchen. 
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„Kümmert´s dich gar nicht, wie mir´s geht?“ 
Ich finde, bei Martha könnten wir lernen, un-
verblümt und direkt vor Christus auszuspre-
chen, was uns stört oder schmerzt. 
Er hält das aus! 

Denn dann hat er uns auch etwas zu sagen. 
Seine Antwort wird vieles in Frage stellen: 
Meine Bild von mir selber und auch meine 
Sicht auf die anderen.  
Aber nur so, wenn ich mich wirklich hineinge-
be in diese Begegnung, wenn ich offen und 
ehrlich bin, kann ich mir von Christus abneh-
men lassen, was mich belastet an Angst und 
Sorge, an Schmerz und Schuld. 
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich! 
Lass mich neu anfangen mit meinem Leben. 

Was ist wirklich wichtig? 
Das zu finden, will Christus mir helfen, mir 
heute wie damals der Martha. 
Deshalb feiern wir Gottesdienst. 

Was da im Haus der Martha sich ereignet hat 
in einem namenlosen Dorf in Galiläa, 
das kann sich überall ereignen, wo Menschen 
ihre Tür öffnen für Christus. 

Für Lukas ist dieses Haus aber noch aus ei-
nem besondern Grund wichtig zu erwähnen. 
Maria und Martha wohnen alleine dort.  

Es ist kein Mann im Haus, - und doch kommt 
Jesus zu Gast. Nach den Wertvorstellungen 
der damaligen Zeit eigentlich unvorstellbar. 
Und was dann folgt, ist noch bemerkenswer-
ter: Maria setzt sich Jesus zu Füßen. 
Sie nimmt die Rolle ein, die bei einem jüdi-
schen Rabbi allein den Jüngern vorbehalten 
ist.  
Auch auf das Drängen Marthas lässt Jesus 
sich nicht bewegen, Maria zurück in die Kü-
che zu schicken. „Sie hat das gute Teil er-
wählt, das soll ihr nicht genommen werden.“ 

Als Lukas sein Evangelium unter die Leute 
bringt, - Ende des ersten Jahrhunderts - wur-
den die Frauen, die in der Urgemeinde noch 
eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, 
schon wieder ins zweite Glied gerückt. Das 
Weib schweige in der Gemeinde, hieß es 
dann wieder, auch bei den Christen. 
Mit der Geschichte von Maria und Martha er-
innert der Evangelist jedoch daran, wie wich-
tig Jesus die Frauen waren. Gerade auch in 
der Liturgie des Gottesdienstes sollen sie be-
teiligt sein. Der Dienst, den Maria erwählt hat, 
soll ihr nicht genommen werden. 
Jesus selbst hat das gesagt. 

Die beiden Schwestern sind für mich - dies 
will ich noch als letzten Gedanken anfügen: 
ein schönes Bild für die Ökumene.  
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Wenn die katholischen Gemeinden in Wein-
garten - wie heute wieder - einen evangeli-
schen Prediger und die evang. Gemeinde 
eine katholische Predigerin zu Gast haben, 
dann zeigen wir einander unsere Wertschät-
zung.  
Diese Gastfreundschaft ist ein wichtiges Zei-
chen. 
Gerade auch für Menschen, die von außen 
auf uns schauen, die keiner Kirche angehö-
ren, soll spürbar sein, dass die verschiedenen 
Konfessionen als Schwestern einander ver-
bunden sind. 

Maria und Marthas Geschichte ruft uns auf, in 
der Ökumene nicht müde zu werden: 
„Gönne deiner katholischen, deiner evangeli-
schen Schwester das Gute, das sie für sich 
erwählt hat.  
Ihr müsst nicht voreinander beweisen, wer 
wichtiger ist in den Augen Jesu. 
Jede von euch beiden hat ihre besonderen 
Gaben. Achtet einander! 
Halte deiner Schwester nicht vor, was sie zu 
tun hat. Das muss sie selber finden. 
Kümmere dich stattdessen um das, was Je-
sus dir zu sagen hat.  
Wovon lässt du dich gefangen nehmen? 
Wo stehst du dir selber im Weg? 
Was tut bei dir not? 
Du hast genug an dir selber zu arbeiten. „ 

Manches müsste gründlich erneuert werden 
an diesem Haus der Ökumene. Keine Frage. 
Manchmal fragt man sich, ob es den nächsten 
Sturm noch überstehen wird. 

Aber trotz allem: Dieses Haus der zwei 
Schwestern scheint ein offenes Haus zu sein, 
ein gastliches Haus. 
Da ist etwas, das strahlt heraus selbst aus 
den trüb gewordenen Fenstern und den wack-
ligen Wänden: 
Und das hat mit dem zu tun, 
der dort in aller Treue immer wieder anklopft. 

Ihm, liebe katholische Schwester, lasst uns 
die Tür auftun und ihn bitten: 
Ja, komm, Herr Jesus, 
sei du unser Gast. 
Amen. 
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