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38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein 
Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn 
auf.  
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die 
setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede 
zu.  
40 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!  
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, 
Marta, du hast viel Sorge und Mühe.  
42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; 
das soll nicht von ihr genommen werden. 

Liebe Gemeinde, 
Also ich möchte zunächst mal eine Lanze für Martha 
brechen. Nicht nur, weil auch meine Oma Martha hieß 
und so eine tolle Frau war, sondern weil Martha in 
dieser Geschichte ziemlich schlecht wegkommt und es 
doch eigentlich nicht verdient hat, wie ich finde. 
Ist sie nicht eine tolle Frau? 
 
Da tauchen mindestens 13 hungrige Männer nach 
tagelangen Fußmärschen im Haus der Martha auf.  



 2 

Sie wollen essen, trinken und vielleicht sogar über 
Nacht bleiben. Was das bedeutet, weiß jede Hausfrau: 
putzen, Zimmer richten, Großeinkauf machen, kochen, 
backen, braten... 
Doch man tut es gerne, wenn es Freunde und gern 
gesehene Gäste sind. 
So eine tolle Gastgeberin ist auch Martha: kein 
Handgriff ist ihr zuviel. Als äußerst großzügig und 
freigebig - so beschreibt sie Lukas: 
„Sie machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen.“ 
Martha weiß, was sie da für einen besonderen Gast hat.  
Für Jesus und seine Jünger reißt sie sich ein Bein aus, 
rennt sich die Hacken ab, macht und tut, was sie kann - 
und sie tut es gerne. Jesus soll sich doch wohl fühlen, 
und seine Jünger auch! 
 
Liebe Gemeinde,  
Was wären wir ohne solche Frauen wie Martha? 
Wenn wir heute nach dem Gottesdienst als Gemeinde 
zusammen Mittag essen… – wer hat dafür etwas 
gekocht oder gebacken? Wer wird anschließend den 
Abwasch machen? 
Ich vermute, es sind mehrheitlich Frauen… 
Fast jede Gemeinde, die ich kenne, lebt von solchen 
Frauen. Mitarbeiterinnen, die für Sitzungen und 
Gemeindefeste, für Seniorennachmittage und 
Kinderfreizeiten in der Küche stehen, bekochen und 
beköstigen und den Abwasch machen...  
Ich weiß, dass viele von diesen Marthas das als ihren 
Dienst für die Kirche ansehen, und ich glaube, sie 
würden nicht zögern zu sagen: wir machen das 
letztlich für Jesus.  
Was wären wir als Kirche ohne solche Frauen wie 
Martha? 
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Zum Glück gibt es aber auch Frauen wie Maria. 
Und jetzt komme ich auf Maria zu sprechen, die 
(vermutlich jüngere) Schwester von Martha. 
Maria tut etwas Unerhörtes.  
Sie lässt die Küche Küche sein, sie lässt auch Martha 
Martha sein, sie pfeift auf ihre traditionelle Frauenrolle 
und setzt sich einfach zu den Männern.  
Genauer gesagt: „Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen 
und hörte seiner Rede zu.“ 
Welch ein Skandal!  
Sich zu Füßen des Redners setzen - das hieß: Ich will 
dein Schüler sein. Schüler eines Rabbis - das waren in 
der damaligen Zeit ausschließlich Männer!  
Frauen hatten in solchen Vortragsstunden nichts zu 
suchen. Für Frauen war das theologische Gespräch der 
Männer tabu. 
Doch, liebe Schwestern und Brüder, 
der Rabbi Jesus von Nazareth hat da andere Maßstäbe! 
Er lässt Maria zu seinen Füßen sitzen! 
Er nimmt sie als seine Schülerin, seine Jüngerin an! 
Da kommt es zum Krach mit Martha.  
Und jetzt werfen wir wieder einen Blick auf Martha... 
Eigentlich ist es ja kein Wunder, dass ihr der Kragen 
platzt:  
Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine 
Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie 
mir helfen soll! 
 

Ich finde, in diesen Sätzen kommt eine Menge 
angestauter Wut zum Ausbruch. Eigentlich ist Martha 
auf einmal gar nicht mehr nur die unauffällige Hausfrau, 
die brav am Kochherd steht, sondern sie zeigt, dass 
auch sie eine sehr selbstbewusste Frau ist. 
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Dass sie da einfach so in die Predigt hineinplatzt, 
einfach das fromme Gespräch stört und Jesus zur Rede 
stellt!  
Könnt ihr euch vorstellen, wie da die Luft gebrannt hat? 
Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine 
Schwester allein dienen lässt? 
Herr, du bist doch sonst immer für die Entrechteten und 
die Außenseiter, siehst du denn nicht, dass ich hier die 
ganze Arbeit allein mache, während ihr geistliche Reden 
führt?  
Nein, liebe Gemeinde, das ist nicht nur ein 
Schwesternkonflikt, das ist nicht nur Weibergezänk, 
sondern ich finde, da schwingt auch eine Menge sehr 
grundsätzlicher Ärger mit:  
Da schwingt die Traurigkeit all der Frauen mit, die sich 
oft ein Leben lang abrackern und sorgen, denen aber 
die Hausfrauenarbeit und die Familienarbeit nie entlohnt 
und nicht mal anerkannt wird. Das bisschen Haushalt 
macht sich eben nicht von allein... 
Und überhaupt: wie ist es denn mit dem Dienst, der 
Haltung des Dienens...? Ist es nicht im höchsten Maße 
egoistisch, sich wie Maria einfach hinzusetzen und die 
Arbeit andere machen zu lassen? 
Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine 
Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie 
mir helfen soll! 
 
Ich kann mir vorstellen, dass es mucksmäuschenstill 
war, dass die Luft gebrannt hat nach diesen vorwurfs-
vollen Sätzen der Martha. 
Wie antwortet Jesus? 
Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber 
ist not(wendig). Maria hat das gute Teil erwählt; das soll 
nicht von ihr genommen werden. 
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Viele Ausleger haben diese Antwort so verstanden, als 
erteile Jesus hier der Martha eine knallharte Abfuhr. 
„Martha, Martha, dein Werk muss zunichte gemacht 
werden!“ - so polterte zum Beispiel Martin Luther in 
seiner Auslegung.  
Die Frage bleibt nur, von wessen Kochkunst solche 
Ausleger wie der alte Reformator dann satt geworden 
sind! Wenn der Luther seine Käthe nicht gehabt hätte, 
die ihn und viele seiner Studenten jeden Tag bekocht 
hätte...  
– in dem Film über Katharina Luther, der am Mittwoch 
im Fernsehen lief, ist das recht beeindruckend zu sehen 
gewesen. 
Nein, ich denke nicht, dass es Jesus darum ging, Maria 
gegen Martha auszuspielen. 
Es geht ihm nicht darum, das Hören gegenüber dem 
Tun zu bevorzugen. 
Es geht nicht darum, was in Gottes Augen wertvoller 
sei: die Gottesliebe oder die Nächstenliebe, Andacht 
oder Dienst, das Gebet oder die Tat, die Kontemplation 
oder die Aktion. 
Beides ist wichtig und jedes zu seiner Zeit. 
Jesus macht keine falschen Alternativen auf.  
Jesus möchte vielmehr eine ganz neue Perspektive 
eröffnen.  
Er stellt indirekt die Frage, warum eigentlich immer die 
Frauen die Dienerinnen sein müssen. 
Und er verteidigt Maria, die sich wagt, ihre Frauenrolle 
zu verlassen und eine Jesus-Schülerin zu werden.  
Für die ersten Christen war das eine große Ermutigung.  
Die Frauen in den ersten Gemeinden mussten eben 
nicht zuhause bleiben, wenn die Männer zum 
Gottesdienst gingen - so wie das bei den orthodoxen 
Juden oder auch bei Muslimen bis heute ist.  
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Sie waren nicht auf Küche und Kinder beschränkt, 
sondern sie waren Jüngerinnen wie die Männer, 
Prophetinnen, Diakoninnen, Apostel, Lehrerinnen... - 
Erst später hieß es dann wieder: Das Weib schweige in 
der Gemeinde. Jesus hätte niemals einen solchen Satz 
gesprochen – davon bin ich überzeugt.  
Er möchte den Marthas aller Zeiten eine ganz neue 
Perspektive eröffnen: 
Ja, sagt er, Martha, du hast viel Sorge und Mühe.  
Du möchtest mir dienen, du gibst dir große Mühe für 
mich, bist engagiert und übernimmst Verantwortung.  
An dich selbst denkst du zuletzt.  
Hut ab! Dein Einsatz ist toll! 
Doch dann sagt Jesus: Eins aber ist not. Heute ist etwas 
anderes wichtiger. Deine Schwester Maria hat mich 
verstanden. Jetzt ist die Zeit zum Nehmen, nicht zum 
Geben. Heute darfst du an dich selber denken. 
Ich bin in diese Welt gekommen - nicht, dass man mich 
bedient, sondern ich bin gekommen, dass ich diene. 
Wenn ihr mich hört, dann ist Zeit zum Nehmen.  
Lass dich darauf ein. Lass dich beschenken. 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
ich denke, das gilt nicht nur für Frauen.  
Aber vielleicht sind Frauen durch Erziehung und 
Prägung von Kindheit an besonders in der Gefahr, 
immer nur geben zu wollen, immer nur das Beste für 
andere zu wollen, ... und so ... sich selbst vom Besten 
fernzuhalten. 
Ihr kennt vielleicht den wunderschönen Sketch von 
Loriot, wo die Frau in der Küche steht und ihrem Mann, 
der sich’s im Wohnzimmer gemütlich gemacht hat, 
andauernd irgendwas Gutes tun will:  
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„Herrmann, willst du nicht was lesen?  
Soll ich dir die Illustrierten bringen?“ 
„Herrmann, jetzt könntest du doch mal einen 
Spaziergang machen, das täte dir sicher gut!“ 
„Nein, Liebling, ich will einfach nur hier sitzen!“ 
„Hast du was? Du hast doch was!“ 
Bis sie den Gatten mit ihrem guten Willen zur Weißglut 
gebracht hat... 

 Ich erlebe es manchmal, wenn ich Besuche mache, 
dass mir diejenigen, die ich besuche, etwas Gutes tun 
wollen, sie wollen mir z.B. unbedingt etwas zu essen 
und zu trinken auftischen. 
Vor lauter Gastfreundschaft kommt es überhaupt nicht 
zu einem Gespräch, das tiefer geht... 
Dann denke ich: Vielleicht ist ja diese Geschäftigkeit 
und die Gastfreundlichkeit auch das Mittel, um genau 
das zu vermeiden: Ein substanzielles Gespräch, etwas, 
das vielleicht wirklich mal an die Substanz geht, zum 
Nachdenken bringt, zum Umdenken.  
Oft denke ich, dass genau dies bei manchen 
Begegnungen mit aller Macht verhindert werden soll... 
Hat vielleicht Martha unbewusst die Küche „erwählt“ und 
die Rolle der guten Gastgeberin, um Jesus ja nicht zu 
nahe zu kommen? Um ja nicht mit ihm konfrontiert zu 
werden?  
Vielleicht kennt ihr ja Ähnliches: 
 Ich konnte am Sonntag nicht zum Gottesdienst 

kommen. Ich musste das Mittagessen vorbereiten. 
 Ich kann abends nicht zum Bibelgespräch oder zum 

Hauskreis kommen - ich bin immer viel zu geschafft. 
 Ich bin eher ein praktischer Typ, ich komm zwar gern 

zur Kirche, aber so in kleineren Gruppen über 
meinen Glauben reden – nee, das is mir nix. 
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 Oder: Ich hab doch so viel anderes zu tun, meine 
Arbeit nimmt mich zu sehr in Anspruch. 

Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe.  
Eins aber ist not. – sagt Jesus. 
Dieses notwendige Eine – das möchte Maria mitkriegen. 
Sie möchte lernen, von Gott selbst etwas zu verstehen. 
Und dafür muss sie sich Jesus zu Füßen setzen, muss 
hören und lernen, muss nachdenken und sich der 
Botschaft aussetzen.  
Vielleicht ist das ja eine größere Mühe, als in der Küche 
zu stehen?!  
 
Liebe Gemeinde,  
wie gelingt es mir, aus der „Küche“ herauszukommen? 
Wie  gelingt es uns, aus der „Küche“ herauszukommen 
und zum Eigentlichen zu gelangen? 
Wie können wir uns als Gemeinde schließlich auch zu 
Maria setzen, Jesus zu Füßen? 
Oder ist uns die „Küche“, ist uns der „Haushalt“ schon 
zum Eigentlichen geworden? Haben wir vergessen, 
wozu all dies dienen soll? Hat das entscheidende Eine 
noch Raum, das Zuhören und Lernen? Das Zu-Füßen-
Jesu-Sitzen? 
Natürlich müssen wir dann auch irgendwann aufstehen 
und handeln. Doch vor dem Tun kommt das Hören, 
Lernen - Gottes Wort, Gottes Sache hören und lernen. 
Das ist ein großer Anspruch.  
Das ist eine viel schwerere Aufgabe, als in der Küche 
den Abwasch zu machen. 
Und doch: es lohnt sich! Es ist der bessere Teil!  
Jesus sagt: 
Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr 
genommen werden. 
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Das Wort vom „guten Teil“, das Maria erwählt hat - ist 
ein sehr hintergründiges Wort. Es erinnert nämlich an 
bestimmte Formulierungen aus den Psalmen.  
Da sprachen die Priester und die Leviten von Gott als 
ihrem „Teil“: 

Psalm 16: Der Herr ist mein Gut und mein Teil. 
Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land; mir 
ist ein schönes Erbteil geworden... 

Die Leviten besaßen nämlich nicht wie die anderen 
Stämme in Israel Erbland, sondern lebten von ihrem 
priesterlichen Dienst ... Und deshalb sagten sie: der 
Herr ist mein Teil, mein Erbteil, mein Erbland 
sozusagen! 
In unserer Geschichte steht nun:  
„Maria hat das gute Teil erwählt...“ 
Ist da angedeutet, dass Maria später eine christliche 
Priesterin wurde? Die Stamm-Mutter der Pastorinnen 
sozusagen?  
Vielleicht! 
Maria hatte jedenfalls den Mut, ihre vorgegebene Rolle, 
ihren Alltag, ihre Pflicht und das, was alle von ihr 
erwarten, einfach hintanzustellen. 
Sie weiß, dass jetzt etwas anderes dran ist.  
Eine Chance, die sie nicht verpassen will. 
Sie will Jesu Schülerin sein, seine Nähe ausbeuten,  
seine Worte hören. Sie will Jesus nicht nur in ihr Haus 
aufnehmen, sondern in ihr Leben, in ihr Herz. 
 
Habt ihr auch schon eine Situation erlebt, in der ihr euch 
wie Maria entschieden habt? 
Wo ihr Prioritäten gesetzt habt, die auf Kosten anderer 
Dinge, vielleicht sogar auf Kosten anderer Menschen 
gingen? 
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Musstet ihr schon mal Nein sagen zu vielen anderen 
Anforderungen, um zu Jesus Ja sagen zu können? 
Oder stehst du vielleicht gerade im Moment vor einer 
solchen Herausforderung? 
Mit diesen Fragen möchte ich euch in den Sonntag 
schicken. 
 
Ich habe noch überlegt, wie die Geschichte wohl 
ausgegangen sein könnte. Lukas schweigt sich da ja 
aus - wahrscheinlich, um unsere Phantasie anzuregen. 
Ist Martha wieder in die Küche gegangen, ärgerlich, weil 
Jesus ihr eine Abfuhr erteilt hat?  
Hat dann aber doch ihre Pflicht als gute Hausfrau und 
Gastgeberin erfüllt, gekocht, den Tisch gedeckt und die 
Männer bedient? 
Ich wünschte mir, es wäre vielleicht so weitergegangen: 
Der Herr aber antwortete ihr und sprach: 
Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber 
ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht 
von ihr genommen werden. 
Er sprach’s und setzte sich wieder. 
Der betroffenen Stille folgte eine Überraschung. 
Stillschweigend stand einer nach dem andern auf.  
Jeder packte irgendwo zu, bis der Tisch gedeckt, Brot 
und Wein geteilt waren. 
Und jetzt saßen wieder alle um den Tisch. Auch Martha. 
Später erinnerte sie sich: „Wir mussten mehr von dieser 
Botschaft hören. Von dieser Botschaft - was Gott für uns 
tut. Wir merkten: was er tut, ist die Quelle des Lebens 
und des Handelns. Wir waren jetzt an der Quelle...  
Amen. 
 
 


