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Maria und Marta 

Abendmahlsgottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis 

mit Segnung der Jugendmitarbeiter 

15. September 2013, Nikolauskirche Satteldorf, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel 

 

Lied: 452, 1-3 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: Psalm 36 (719) 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Musikteam: In Christus 

Michaela Schopf 

 

Segnung der Jugendmitarbeiter: 

 

610, 1-3 Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre 

 

Lesung des Predigttextes 

 

Evangelium des Lukas, Kap. 10 die Verse 38-42: 

 

Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. 

Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf. 

Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; 

die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. 

Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. 

Und sie trat hinzu und sprach: 

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. 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

eine kurze, einprägsame Szene aus dem Leben Jesu, 

die uns Lukas da erzählt  

 

Die Szene: 
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Eine Szene, die schlicht ist und die es doch in sich hat. 

Von außen betrachtet spielt sich kein großes Drama ab, 

sondern ein fast alltägliches Stillleben: 

Jesus kommt zu Besuch. Es ist in einem Dorf. 

Im Haus, in dem man ihn freundlich aufnimmt,  

leben zwei Schwestern: Marta und Maria. 

Die eine Schwester  man denkt unwillkürlich, 

dass es die ältere sein muss , Marta, 

macht sich in der üblichen Weise zu schaffen.  

Der Gast soll es gut haben. 

Der Gast wird bewirtet nach allen Regeln der Hausfrauenkunst. 

Wir sehen Marta vor unserem inneren Auge 

mit Töpfen und Krügen hantieren. 

Wir sehen sie geschäftig herumspringen mit roten Backen 

und zupackenden rosigen Armen. 

 

Die andere Schwester, Maria, 

hat es sich indessen an den Füßen des Gastes 

gemütlich gemacht. 

Sie sitzt einfach nur da und hört zu. 

Sie hört zu, was ihr Jesus zu sagen hat. 

Vielleicht hat sie den Kopf ein wenig zur Seite gelehnt, 

die Augen groß und aufmerksam aufgeschlagen. 

Vielleicht bewegt sie selbst ein wenig unbemerkt die Lippen, 

weil sie ganz an den Lippen des Meisters klebt. 

 

Soweit eigentlich eine gute Arbeitsteilung, scheint es:  

Die eine Schwester steht in der Küche, 

die andere leistet dem Besuch Gesellschaft. 

Der Gast ist aufs Beste versorgt. 

Doch die Szene wird ein wenig unruhig, 

weil sich die rührige Marta mit ihrer Rolle nicht abfinden will. 

Marta bemerkt eine Schieflage. 

Sie allein muss die ganze Arbeit tun. 

Ihre Schwester sitzt untätig herum. 

Marta gibt der Schwester aber nun keinen unauffälligen Wink, 

ihr zu helfen, sondern fordert stattdessen Jesus auf,  

die Schwester an ihre Pflichten als Gastgeberin zu erinnern. 

Marta scheint ganz selbstverständlich damit zu rechnen,  

dass Jesus Marias Verhalten offen tadeln wird. 

Vielleicht hat sie sich selbst auch ein wenig Lob 

für ihre eigene Mühe ausgerechnet. 

 

Doch wie so oft in den Szenen aus dem Leben Jesu  

das selbstverständlich Erwartete bleibt aus 

und das überraschend Unerwartete geschieht: 

Statt dem erwarteten Tadel bekommt Maria sogar ein Lob 

aus dem Mund Jesu zu hören. 

Das muss ihre ehrgeizige pflichtbewusste Schwester 
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Marta beschämen. 

Ja, wir spüren es geradezu am eigenen Leib: 

Dieses Lob für Maria geht mit einem 

indirekten Tadel für die fleißige Marta einher. 

 

Wie ungerecht! 

Geben wir diese unwillkürliche Regung, 

die in uns aufsteigt, ruhig einmal zu. 

Denn es entspricht genau der Reaktion,  

die Jesus in seinem Wirken oft hervorgerufen hat. 

Jesus verteilt Lob und Tadel unter den Schwestern 

allem Anschein nach ganz ungerecht. 

Wo kämen wir hin, wenn wir alle uns nur bedienen 

lassen wollten? 

Wo kommen wir hin, wenn Stillsitzen und Nichtstun 

der bessere Teil sein soll als Anpacken und Mithelfen? 

Wenn das Heil allein aus Gnaden kommen soll, 

wo bleiben da die Werke? 

Da scheint es ein merkwürdiges Auseinanderklaffen 

von Evangelium und Realität zu geben: 

Von der Kanzel wird uns Maria gepredigt 

und in der Wirklichkeit Marta vorgelebt. 

Wie sollen wir das zusammenbringen? 

 

Marta: 

 

Ja, vielleicht ist es einmal wieder an der Zeit, 

die Figur der Marta nicht voreilig abzutun. 

Sie, die Zupackende, Praktische, hat unsere Sympathie. 

Zu Recht! 

Wo kämen wir hin, wenn wir den Dienst, den Marta leistet, 

großspurig verachten wollten? 

All ihre Sorge und Mühe im alltäglich Kleinen, 

ihre Aufnahme des Gastes und Gastfreundschaft ... 

Jesus hat all das sicherlich nicht verachtet, 

sondern es wohl zu genießen gewusst. 

Jesus hat, so berichten die Evangelien (Joh 11,1-45) 

nicht nur Maria, sondern auch Marta lieb gehabt. 

Es wird Marta sein, die Jesus entgegen geht und ihn bittet, 

ihren verstorbenen Bruder Lazarus 

von den Toten aufzuerwecken.  

Und Marta wird auch eine von den Frauen sein,  

die am Ostermorgen das leere Grab entdecken (apokryphe Evv). 

Sie gehört zu den Frauen, die Jesus nachfolgen 

und bis zuletzt die Treue halten, 

während mancher Jünger aus Furcht die Stadt verlässt. 

Marta, das ist eine Frau von Charakter. 

In ihrer Fürsorge und Hingabe bleibt sie treu bis zuletzt. 

Also seien wir nicht vorschnell: 

verachten wir ja den Dienst der Marta nicht! 
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In der Tradition der katholischen Kirche 

wird Marta denn auch seit Jahrhunderten 

als Patronin, als Schutzherrin, der Hausfrauen geehrt. 

Ihre Schwester Maria hingegen 

ist leer ausgegangen und wurde häufig sogar 

mit Maria Magdalena, der Ehebrecherin und Sünderin, 

identifiziert. 

 

Wenn Jesus über Marta seufzt 

„Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe“, 

dann ist es nicht, weil er Martas Dienst überhaupt gering schätzt. 

Sondern allein deshalb,  weil Marta so ganz und gar in ihrem 

Pflichtbewusstsein befangen bleibt 

und nichts anderes mehr sieht. 

Über das viele Sorgen und Mühen sieht sie nicht, 

dass im Moment nur eins nottut: 

das Wort Gottes zu hören, das ihr Jesus zu sagen hat. 

Über das ständige Sorgen und Mühen vergisst sie ganz, 

dass ihre zupackende Arbeit eine, 

aber auch nur eine Seite der Medaille ist, um Jesus zu dienen. 

Die andere Seite wird von ihrer Schwester Maria verkörpert: 

 

Maria von Betanien: 

 

Maria ist die Hörende und Lernende, 

vielleicht auch ein wenig die Träumerin und Visionärin. 

Sie weiß, dass zum Leben nicht nur das Machen gehört, 

sondern auch das Sein-lassen-können. 

Zur rechten Zeit aufhören zu werkeln, 

innewerden, nachdenken und Muße tun. 

Auch das gehört zur Arbeit und zum rechten Dienen! 

Wenn wir nur richtig hinsehen, bemerken wir, 

dass Maria ganz und gar nicht faul und untätig ist. 

Sie hört mit allen Fasern ihres Herzens zu. 

Sie hängt an den Lippen des Lehrers. 

Äußerlich tut sie nichts, 

aber innerlich könnte sie reger und tätiger kaum sein. 

Ihr Geist ist rührig.  

Sie nimmt Jesu Worte auf. 

Sie lernt. 

Urteilen wir also auch in ihrem Falle nicht vorschnell: 

Verachten wird ja diese geistige Arbeit nicht! 

Verachten wir nicht die Arbeit, 

die wenig Wind macht, aber im Verborgenen geschieht. 

Verachten wir nicht die Arbeit, 

die der Handarbeit vorausgeht und ihr nachfolgt, 

die Arbeit, die im Herzen und Geist des Menschen geschieht. 

Was wäre unser Land, wenn es nicht auch diese Art der Bildung 

gäbe? Wo stünde unsere Kultur? 

Wir sind nicht nur ein Land der Schaffer und Häuslebauer, 
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sondern auch das der Dichter und Denker, 

der Ingenieure und Geistesblitze. 

Was wäre unser Land ohne die großartige Tradition 

der christlichen Religion mit ihrer geistlichen Bildung? 

 

Nach Jesu Worten hat Maria den guten Teil erwählt. 

Dieser Teil soll ihr von vorschnellen Krittelern und 

Verächtern des Geistes nicht genommen werden! 

Jesus hat Maria lieb gehabt. 

Dieselbe Maria, Maria von Betanien nämlich, wird es sein, 

die Jesus vor dem Einzug in Jerusalem die Füße salben wird 

mit einem Pfund Salböl von kostbarer Narde (Joh 12,1-7). 

Wieder eine anstößige Handlung, 

die andere kritisieren, Jesus aber gutheißen wird. 

Denn das Öl hätte teuer verkauft werden können 

und der Erlös hätte gut den Armen gedient. 

Und doch hat Jesus diesen Luxus, 

diese Verschwendung für seine Person, nicht verachtet, 

sondern als Dienst und Wohltat genießen können. 

Einem anderen wohl tun, ihn zu angemessener Stunde ehren, 

sich für ihn Zeit nehmen, 

aufmerksam zuhören, einfach nur da sein,  

das ist in Jesu Augen kein unnötiger Luxus 

und keine Zeitverschwendung. 

 

Aber wie stehen wir selbst dazu? 

Wie wichtig ist uns ein gutes Gespräch? 

Wie viel wert ist uns Seelsorge? 

Dinge, die Zeit kosten, 

bei denen oberflächlich gesehen aber nicht allzu viel passiert. 

Wie wertvoll ist uns der Gottesdienst in der Kirche? 

Hier wird nichts produziert. 

Hier werden keine äußeren Reichtümer und Vorteile erworben. 

Was darf Bildung in unserer Gesellschaft kosten? 

Insbesondere diejenige Bildung des Herzens, 

die sich nicht einfach in praktische Fertigkeiten ummünzen lässt. 

Bildung, die im Verborgenen, im Geist, geschieht. 

Oder ist es doch so: 

Im Evangelium wird uns zwar Maria gepredigt, 

aber im Alltag wird von uns nur Marta gelobt. 

Und doch könnte gerade auch Maria für uns so etwas 

wie eine Patronin der Bildung des Geistes sein. 

 

Rollenwechsel: 

 

Wie ist es Ihnen mit unserer Szene ergangen? 

Haben Sie inzwischen auch den ein oder anderen 

Rollenwechsel vollzogen? 

Sind wir mehr Marta oder Maria? 

Der Möglichkeit nach scheinen in uns beide Frauen zu stecken... 
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Alltägliche Rollenmuster auf den Kopf stellen, 

einmal einen Rollenwechsel vollziehen, 

in eine andere Person schlüpfen, 

das Leben aus einer anderen Perspektive wahrnehmen  

das kann für unser eingefahrenes Urteilen manchmal heilsam 

sein! 

In dieser Hinsicht kann die spielerische Maskerade im Theater, 

beim Fasching oder bei Umzügen wie dem nahenden Volksfest 

geradezu einen tieferen Sinn besitzen. 

Hier darf Marta einmal Maria und Maria einmal Marta sein. 

Wir wechseln die Rollen und werden uns dabei 

vielleicht über uns selbst bewusst. 

Haben wir den guten Teil erwählt? 

Bei dieser Frage kommt es sicherlich auch auf die Umstände, 

die Situation und den Kontext an. 

Wo stehen wir im Leben? Was fehlt uns? 

Gibt es für uns nur vita activa, aber keine vita contemplativa? 

Gibt es nur äußerliches Sorgen und Mühen, 

aber keine innerliche Muße und geistige Arbeit? 

Was ist für uns unnötiger Luxus? 

Was sehen wir als nützlich an? 

Hin und wieder einen Rollenwechsel vollziehen  

das kann helfen, nicht nur das Verhalten anderer 

besser zu verstehen, sondern auch unser eigenes Leben 

vollständiger, erfüllter zu machen. 

 

Und noch etwas anderes ist in der Szene 

von Maria und Marta deutlich geworden: 

Wie umfassend das Evangelium Arbeit und Dienst versteht. 

Dienen, auf Griechisch „diakonia“,  

das heißt nicht nur tatkräftig Zupacken, 

sondern auch Hinhören, da sein, vom andern lernen. 

Das ist etwas, was auch für unser Dienen und Helfen, 

für unsere kirchliche Diakonie von Bedeutung ist. 

Lukas hat unsere Szene nicht zufällig im Anschluss  

an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. 

Dasjenige Gleichnis Jesu, das für uns das Urbild diakonischen 

Handelns und tatkräftigen Helfens ist. 

Schon in diesem Gleichnis und noch einmal in unserer Szene 

wird damit ein falsches Verständnis von Diakonie abgewehrt. 

Helfen heißt Dienen, aber nicht sich Aufopfern. 

Helfen heißt Zupacken, wo es nötig ist. 

Aber auch wieder Verantwortung abgeben, wenn nötig. 

Selbst Hilfe annehmen.  

Helfen heißt unter Umständen auch einfach zuhören, 

da sein und von den Erfahrungen des andern lernen. 

 

Dass wir jedes zur rechten Zeit vermögen, 
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dazu verhelfe uns Gott um Christus Jesus willen. 

Amen 

 

 

Lied: 609, 1-3 Dass du mich einstimmen lässt 

 

Abendmahl 

 

Dankgebet (Psalm 103) 

 

Fürbittengebet mit Jugendmitarbeitern: 

 

Vaterunser 

 

Musikteam: Mighty to Save 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: Verleih uns Frieden 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


