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Gnade sein mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, 

als ich vor einigen Jahren noch in Darmstadt beim Evangelischen Jugendwerk gearbeitet habe, ist mit 

folgende Situation passiert. Ich meine es war 2012 in den Osterferien, als einige Kollegen und ich mit 

ca. 80 Jugendlichen auf Ausbildungskurs zum Mitarbeiter (JuLeiCa-Kurs) in Frankreich waren. Nach 

dem tollen Sederabend (Pesachfest) sollte in das Hallel (den Jubel des Volkes Israel nach der Befreiung 

aus der Knechtschaft in Ägypten), die Feierzeit – Gott zu danken und zu loben – eingestimmt werden. 

Wir Mitarbeitende waren an dem Abend für die Essensversorgung und das Abräumen und Aufwaschen 

zuständig. Als fast alles Geschirr in der Spülküche war, war ich, so dachte ich, etwas pflichtbewusster 

und habe schon begonnen Abzuspülen und nicht erstmal nur das Geschirr in die Küche zu stellen. 

Nach kurzer Zeit kam einer meiner Kollegen (Frank) und sagte zu mir: „Henne, mach mal nicht die 

Marta.“ Ich fühlte mich etwas niedergeschlagen, doch das sollte nicht von langer Dauer sein. 

Was das mit unserem heutigen Bibeltext zu tun hat, erkläre ich später.  

  

Schauen wir uns aber erst einmal unseren Predigttext (Lukas 10, 38-42) an. Es ist volles Haus bei 

Marta und Maria angesagt. Marta hat Jesus zu sich eingeladen, bei ihr Gast zu sein. Vermutlich waren 

es Jesus und seine Jünger, auch wenn es im Text nur noch um Jesus als Gast geht. Es geht um Jesus 

und das, was im Fortlaufenden berichtet wird. Das ist dem Evangelisten Lukas sehr wichtig.  

 

Unser Predigttext lässt schon im zweiten Satz des Verses 38 „Eine Frau namens Marta nahm ihn 

gastlich auf.“ eine Menge entdecken.  

1. Marta nimmt Jesus aktiv in ihr Haus auf, so wie es Jesus z.B. in den Luk 10, 5-9 aufgeführt 

hat.  

2. Dann gilt festzuhalten, dass „gastliches Aufnehmen“ komplett Unterkunft, Verpflegung und 

Fürsorge für den / die Aufgenommenen beinhaltet. 

3. Dann verrät uns der Satz auch, dass Marta „eine Frau“ die Aufnahme vollzieht. Das lässt uns 



erkennen, dass jüdische Frauen damals über ihr Vermögen eigenverantwortlich verfügen 

konnten. 

4. Nun stellt sich die Frage, ob denn eine alleinstehende Frau mit Rücksicht auf Sitte und Anstand 

eine Männergruppe (Jesus und seine Jünger) in ihr Haus aufnehmen durfte? In dem Fall lässt 

sich sagen, Marta war nicht allein, denn sie lebte mit ihrer Schwester Maria in dem Haus und 

vermutlich auch noch der Bruder Lazarus.  

5. Und um es noch zu unterstreichen, schauen wir einmal auf den Namen Marta, dieser bedeutet 

auf Deutsch „Herrin“ und diese ist sie auch. So wie es im Text ersichtlich ist, hat sie auch das 

Haus bzw. Die Hausgemeinschaft geleitet und das trotz des Vorhandenseins eines Bruders. 

Vielleicht war sie Witwe und hat dann ihren jüngeren Bruder aufgenommen oder Lazarus war 

an den Tagen des Besuchs nicht zu Hause. 

Jesus hat Marta sehr geschätzt. Sie war außerordentlich tatkräftig und zuverlässig, was sich nicht 

zuletzt daran zeigt, dass sie auch im Hause Simons des Aussätzigen mithalf, als Jesus dort einkehrte. 

Und wenn Marta ein rundes Dutzend Gäste aufnehmen und versorgen konnte, dann musste sie ziemlich 

wohlhabend gewesen sein. Das zeigt, dass Jesus ebenso gerne bei Reichen einkehrte, wie bei Armen. 

Er ist somit nicht in eine Richtung zu drängen, sondern macht deutlich, dass er auf Seite derer ist, die 

wissen, dass sie einen Erlöser brauchen (Lk 7, 36 ff). 

 

„Und sie hatte eine Schwester, Maria genannt“ (V.39) Maria wurde auch nach dem Namen Mirjam 

(die Schwester Aarons) – auf Deutsch unsicher „Betrübnis“ oder „Geliebte“ benannt.  Unsere Maria 

wird in mehreren Evangelienkapiteln namentlich erwähnt Lk 10, 38 / Joh 11, 1ff und Joh 12, 1ff. Sie 

erlebte die Auferweckung ihres Bruders Lazarus mit und salbte Jesus im Haus Simons des Aussätzigen, 

wenige Tage vor seiner Hinrichtung.  

 

In unserem Predigttext verhält sie sich auffällig „Sie hatte sich auch zu den Füßen des Herrn mit 

hingesetzt und hörte seinen Worten zu“ (V.39). Sie tat es den Jüngern gleich. „Sie lauschte seinen 

Worten.“ Das Besondere ist hierbei, dass sie als Frau so handelte und dass sie das Hören auf Jesus den 

hausfraulichen Verpflichtungen vorzog. 

 

Jüdische Rabbinen hatten keine weiblichen Jünger, Jesus aber hatte sie. Es  brach etwas Neues auf – 

auch Frauen konnten Jünger werden. Über das Verhalten von Maria gab es keine Beschwerden aus der 



Runde der Jüngerschaft und von Jesus. So gründeten sich auch erste Hauskreise, durch die Begegnung 

mit Jesus und seine Jüngern, reale kleine Ortsgemeinden.  

 

Jetzt spitzt sich die Situation zu. Der Blick geht im Text nun wieder auf Marta; „Marta aber war ganz 

und gar von den verschiedensten Dienstleistungen in Anspruch genommen.“ (V.40). So viele Gäste, 

oh je, dass muss jetzt aber schnell gehen, dass sie etwas zu trinken haben, eine Snack bekommen. Das 

Hauptessen muss gekocht werden und der Tee und dann noch das Brot. Ein straffes Programm für 13 

Gäste. Das griechische Wort, welches im Text mit „sie war ganz und gar in Anspruch 

genommen“ übersetzt wurde, könnte auch „sie war abgelenkt“, „sie war abgehalten“, „sie war da und 

dort hingezogen“ übersetzt werden. Sie hatte sozusagen gar keine Luft sich dem Zuhören zu widmen. 

Ihr Ziel hieß: „Dienst“, griechisch „diakonia“ – wörtlich übersetzt „viel Dienst“. Voller Einsatz – 

grandios. 

 

Nun ist Schluss mit lustig. Ich glaube, jeder von uns kann sie gut verstehen oder? Alles macht sie 

allein, ihre Schwester ist nicht am Start. Nun gilt es, sich mal etwas Luft zu machen. „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!“ (V.40) Anders könnte sie auch fragen „Kümmert es dich 

nicht?“ oder „Lässt es dich kalt?“ Marta wirft Jesus Nachlässigkeit vor. Gestresst und hektisch von 

Küche und Hof in das Wohnzimmer und immer die Schwester gechillt sitzen sehen. Dann platzt ihr 

der Kragen und Marta beschwert sich, dass sie beim Dienen allein gelassen wird. Vielleicht hat Maria 

im Vorfeld gut mitgeholfen. 

Wer von uns kann diesen Wunsch nicht nachvollziehen. Und ja, ich habe damit gerechnet, dass Jesus 

etwas zu der Situation sagt – nur was er antwortete, damit hat sicher nicht nur Marta nicht gerechnet. 

„Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe.“ (V.41) 

(oder Sorgen und Unruhe machen).  

Jesus geht auf Marta ganz liebevoll ein. Er schätzt ihre energische und tüchtige Art.  Wörtlich übersetzt 

würde es lauten „du sorgst und beunruhigst dich über vieles!“ Vieles bewegt Marta – Essen, Trinken, 

Nachtquartier, die Schwester die nicht mitarbeitet, was könnte Jesus nun sagen und noch so manches 

mehr treibt sie um. Der Schwerpunkt liegt auf „Vieles“ bei Marta. Und bei ihrer Schwester ist es das 

„Eine“.   

Jesus antwortet: „Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen 



werden.“ (V.42) 

Jesus schickt Maria nicht weg – er lehnt Martas Forderung somit ab. Jesus erkennt, dass Maria 

begriffen hat, dass „eins not ist“. Das Eine ist wichtiger als die vielen Dinge. Jetzt ist es Zeit um auf 

Gottes Wort zu hören. Aus dem Hören folgt der Glaube – und aus dem Gauben das Tun. Es geht hier 

um die Priorität des Wortes vor der Tat und die Priorität der Stille vor der Aktivität. Das Eine ist die 

Wurzel des „Vielen“ bzw. das Hören und das Glauben die Wurzel des Tuns, wie es in Gal 5,6 heißt. 

Somit gilt es sich zuerst um die Wurzel zu kümmern, bevor man Früchte ernten kann.   

„Maria hat das gute Teil erwählt“ sie hat ihre Prioritäten geordnet. Maria hat die Teilhabe am Reich 

Gottes höher eingeschätzt als alles andere. 

Und Jesus bestärkt die Entscheidung Marias mit der Verheißung: „Das soll nicht von ihr genommen 

werden.“(V.42 b) Kein Mensch, kein Teufel kann ihr den Anteil an Gottes Reich nehmen. Der Vater 

im Himmel wird diesen Anteil bestätigen und Jesu Verheißung erfüllen.  

 

Der Bibeltext macht deutlich, nur eines kann Priorität haben. Das Hören auf Jesus – das Zusammensein 

mit ihm. Das führt in die Ewigkeit.  

Aus diesem Erkennen kommt das richtige Handeln.  

Das Hören gehört an die Spitze. Stellt man das Handeln an die Spitze, hat man „das schlechte 

Teil“ gewählt, denn dann kann es passieren, dass im Handeln schon die Sinnerfüllung für einen liegt 

und man so nicht mehr genug auf Jesus hört.  

 

So war es bei mir damals in Frankreich. Ich habe durch die liebevolle Aufforderung „Henne, mach mal 

nicht die Marta!“ Mit einem sehr wertschätzenden Blick, eine deutlichen Wortwahl ein klares „Komm 

mit zu uns rüber zum Feiern – das machen wir dann gemeinsam.“ gesagt bekommen. 

Zuerst war ich etwas verdutzt, weil ich nicht wollte, dass wir so lange in der Küche stehen. Aber das 

war eine Fehleinschätzung. Ich bin meinem Kollegen Frank dankbar, dass es ihm wichtig war, mich 

mit in die Hallelfeier – dem großen Danke-Fest in Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israels aus 

der Knechtschaft aus Ägypten, dazu zu holen. 

Die Küche haben wir anschließend recht schnell gerockt.  

Es geht um unsere innere Ausrichtung. Wir sollen ein Stück Sorglosigkeit und Freiheit entdecken, um 

das „Notwendige“ zu erkennen und zu tun. 



Auf Gottes Wort Hören und dadurch gestärkt und befähigt Handeln. 

Lasst uns darin gegenseitig bestärken und ermutigen. 

 

Amen 

  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. 

Amen 

 


