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Predigt im Gottesdienst am 3.3.19 in der Cyriakuskirche 

in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, Geschwistergeschichten gibt es viele. 

Auch in der Bibel. Geschwistergeschichten von Konkurrenz 

und Neid, aber auch von Miteinander und Unterstützung. 

Ganz automatisch fühlt man sich beim Hören solcher 

Geschichten dem einen oder anderen Geschwister näher 

als dem anderen. 

Im Predigttext für den heutigen Sonntag ist das 

wahrscheinlich für viele von uns auch so. Wir hören einen 

Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Jesus ist auf dem 

Weg nach Jerusalem, er kommt in ein Dorf und sucht dort 

eine Unterkunft. 

Ich lese aus Lukas 10 die Verse 38-42. 

 

Liebe Gemeinde, wie viele Predigten mögen wohl schon 

über diese beiden Schwestern Maria und Marta gehalten 

worden sein? Es sind unzählige. Und jede und jeder von 

uns hat womöglich Bilder vor Augen, wie das damals 

gewesen sein mag. 
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Da ist Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt, und aufmerksam 

seinen Worten lauscht. In der Küche dagegen hört man 

Töpfe und Pfannen rasseln. Es duftet nach frischem Brot 

und Fleisch mit orientalischen Soßen und frischem 

Gemüse. Marta ist so richtig in ihrem Element. 

Beide könnten das, was sie tun, genießen. Doch es kommt 

ganz anders. Marta ärgert sich über ihre Schwester, die 

nicht mithilft und mitanpackt, sondern sich zu Jesus gesetzt 

hat. Und der? Der registriert zwar, dass Marta sich viele 

Mühe macht, aber er lobt nicht sie, sondern Maria. Die hat 

wohl alles richtig gemacht. 

Die Geschichte von Maria und Marta ist also keine 

harmonische Geschichte, sondern eine ärgerliche. Und eine 

echte Herausforderung dazu noch. Was soll man dazu 

sagen? Wie soll man über diese Geschichte predigen? Ich 

möchte es heute Morgen wagen, nicht nur eine Predigt zu 

halten, sondern gleich vier. Vier kurze Predigten mit 

unterschiedlichen Inhalten und Überschriften. 

 

Erste Predigt. Überschrieben: Maria und Marta 

Maria und Marta sind Schwestern. Zwei Frauen, die uns in 

ihrer ganzen Verschiedenheit in dieser biblischen 

Geschichte begegnen. Jesus kommt in ihr Dorf, er geht 
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hinauf nach Jerusalem, und er sucht für ein, zwei Tage eine 

Bleibe, ein Dach über dem Kopf. Maria und Marta sind 

gastfreundlich und laden Jesus- und vermutlich auch seine 

zwölf Jünger- zu sich ein. 

Die Nachbarn haben darüber vielleicht den Kopf geschüttelt. 

Maria und Marta- zwei alleinstehende Frauen. Und dann so 

viele männliche Übernachtungsgäste. Das schickte sich 

nicht. Marta aber störte sich nicht daran. Es heißt in der 

Bibel: Sie nahm Jesus auf. Ohne lange zu zögern heißt sie 

die Gäste willkommen und sorgt sich gleich um ihr 

Wohlbefinden. Marta bereitet ein Essen für den Ehrengast 

vor. 

Und Maria? Sie ehrt den Gast, sie ehrt Jesus damit, dass 

sie sich zu ihm setzt. Eigentlich eine Unmöglichkeit zur 

damaligen Zeit. Frauen hatten sich gefälligst 

zurückzuziehen. Aber Maria ist der Gast wichtig. Interessiert 

hört sie zu, was er zu sagen hat. 

 

Maria und Marta. Zwei Schwestern. Sie haben dieselben 

Eltern. Sie sind im selben Haus aufgewachsen. Sie haben 

dieselbe Erziehung genossen. Und doch verhalten sie sich 

ganz unterschiedlich. Ist das nicht gut so? Jede der beiden 

dient Jesus mit ihrer besonderen Gabe, die ihr gegeben ist. 
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Das wäre doch ein schöner Ansatz für eine Predigt: Maria 

und Marta- beide leben ihre Begabung. Jedoch: Jesus fängt 

an, das Verhalten der beiden Schwestern zu beurteilen. 

Und nur Maria kommt gut weg. Also: Zweite Predigt. 

Überschrieben mit: Maria. 

Nein, Maria und Marta gehen nicht einfach gleich gewürdigt 

aus dieser Geschichte heraus. Das lässt sich nicht 

übersehen. Jesus nimmt zwar die Bemühungen der Marta 

wahr, indem er sagt: „Marta, Marta, du hast viel Sorge und 

Mühe.“ Aber dann lobt er doch ihre Schwester: „Maria hat 

das gute Teil, also wohl das bessere Teil- erwählt.“ Es geht 

also um eine Wahl. Wenn Jesus zu Besuch kommt, dann 

gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Essen machen oder 

den Worten Jesu zuhören. Entweder dienen oder sich 

dienen lassen. Durch Jesus, durch seine Anwesenheit, 

durch das, was er zu sagen hat. 

Liebe Gemeinde, zumindest an jedem Sonntagmorgen 

haben wir eine solche Wahl zu treffen. Da ist Gottesdienst. 

Und beim Gottesdienst am Sonntagmorgen, da geht es 

nicht darum, dass wir Gott dienen, sondern dass Gott uns 

dient. Dass Jesus uns dient. Im Gottesdienst dürfen wir uns 

zu ihm, zu Gott, einladen lassen. In sein Haus. Da dürfen 

wir uns einfach niedersetzen und uns daran erfreuen, dass 
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er uns Gutes tut. Dass er sich uns zuwenden kann- 

ungestört von unserem Alltag. 

Dienst für Gott oder Gottes Dienst an uns: Wir müssen uns 

entscheiden. Beides geht nicht. Maria hat sich in der 

biblischen Geschichte entschieden. Sie will sich von Jesus 

dienen lassen. Und genau das ist es, was hier offensichtlich 

zählt und wichtig ist. Genau das ist es, worüber ausführlich 

gepredigt werden müsste. 

Aber mal ganz ehrlich: Was wäre die Welt, was wären wir 

alle denn ohne die Martas? Müsste man sie nicht auch 

würdigen? Deshalb folgt nun die dritte Predigt. 

Überschrieben mit: Marta. 

 

Was wäre denn gewesen, wenn es in der Geschichte aus 

dem Lukasevangelium Marta nicht gegeben hätte? Sie war 

es doch, die Jesus in ihr Haus eingeladen hat. Sie sorgte 

doch dafür, dass es dem Gast gut ging. Ohne sie wäre 

Jesus immer noch auf der Straße. Hungrig und ohne 

Herberge für die Nacht. Nein, ohne Marta geht diese 

Geschichte nicht. Und wenn wir ehrlich sind: Auch in 

unseren Kirchengemeinden geht es nicht ohne Leute, die 

sich selbstlos einsetzen, die tatkräftig zupacken. Bei 

Gemeindefesten in der Küche ihren Dienst tun. Und auch im 
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alltäglichen Leben ist das so. „Du, wir brauchen dich.“ Ich 

glaube, das hören wir alle gerne. Es tut uns gut, wenn wir 

wissen: Wir sind nicht nutzlos, sondern wir werden 

gebraucht. Gerade mit unseren Fähigkeiten. Und wir 

schauen etwas verständnislos auf die, die nur herumsitzen 

und keinen Einsatz zeigen. 

Marta ist wichtig. Aber ihre Geschäftigkeit allein soll uns 

wohl nicht als Vorbild dienen. Sonst würde ja Jesus nicht 

ausdrücklich Maria loben. Deshalb: Predigt Nr. 4. 

Überschrieben: Eins aber ist wichtig. 

 

Maria und Marta. Maria oder Marta. Im Grund, liebe 

Gemeinde, geht es in dieser Geschichte nur am Rande um 

die beiden Schwestern. Obwohl wir den beiden und ihrem 

Verhalten bereits so viel Platz eingeräumt haben. Nein, die 

beiden gehören gar nicht in den Mittelpunkt der Geschichte. 

Denn im Mittelpunkt steht ein anderer: Jesus. Unser 

heutiger Bibeltext will uns nicht sagen: Marta ist wichtiger 

oder Maria ist wichtiger. Nein, unser Bibelabschnitt will uns 

vielmehr darauf hinweisen, dass es im Leben eines 

Christen, dass es in unserem Leben darauf ankommt, im 

richtigen Moment das richtige zu tun. Denn das 
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Bestgemeinte kann falsch sein, wenn es nicht im richtigen 

Augenblick geschieht. 

Marta hat wahrscheinlich nicht viel überlegt, als Besuch 

kam, sondern das getan, was sie immer gemacht hat: 

Schaffen und Bedienen. Erst an der Reaktion Jesu merkt 

Marta und merken auch wir, dass nicht Marta, sondern 

Maria in diesem Moment genau das Richtige tut. Denn 

Jesus kehrt nicht wegen des Essens bei den Schwestern 

ein, sondern weil er etwas zu sagen hat- gerade auf dem 

Weg nach Jerusalem, der ihn ins Leiden führt.  

Zwischenbemerkung: Deshalb ist es auch für uns in den 

kommenden Wochen, in denen wir in der Passionszeit 

Jesus auf dem Weg nach Jerusalem begleiten, wichtig, öfter 

innezuhalten. Kürzer zu treten. Um Jesus nicht aus dem 

Blick zu verlieren. 

 

Wenn wir ins Lukasevangelium schauen, sehen wir, dass 

sich die Erzählung von Maria und Marta wohl nicht zufällig 

im Anschluss an die Geschichte vom Barmherzigen 

Samariter befindet. In dieser Geschichte, die wir alle 

kennen, in der ein Mann unter die Räuber fällt und halb 

totgeschlagen wird, in dieser Geschichte kommt es nicht 

darauf an, passiv zu bleiben und sich zurückzuziehen, 



8 
 

sondern ganz aktiv zu werden. Das Tun ist ganz 

entscheidend. Beim Besuch von Jesus im Haus der beiden 

Schwestern ist dagegen keine Aktion angesagt, sondern, im 

Gegenteil, ein Ruhigwerden, ein Zuhören, ein genaues 

Hinhören. 

Maria und Marta, das sind keine Gegensätze. Nein, Maria 

und Marta, das sind zwei Wesenseigenschaften des 

Menschen, die jede und jeder von uns in sich trägt und die 

sich ergänzen müssen. Beide Eigenschaften sind gleich 

wichtig, sind richtig im richtigen Moment und falsch im 

falschen Moment. Es kommt nicht nur darauf an, was man 

tut, sondern wann man was tut. Eins ist not- eins ist wichtig, 

sagt Jesus.  

Und das zu wissen ist oft sehr schwer. Im Nachhinein weiß 

man es immer besser, aber wie weiß man denn, was jetzt 

dran ist? Es gibt sicher keine Antwort aus dem Rezeptbuch, 

aber die Erzählung von den beiden Frauen gibt uns 

Hilfestellungen, die uns weiterbringen.  

In dieser Geschichte werden ganz klar festgefügte Rollen 

hinterfragt und in Frage gestellt. Und das heißt: Wer ohne 

zu überlegen immer nur das macht, was er schon immer 

gemacht hat, dem kann es passieren, dass es genau das 
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Falsche ist. So wie Marta ohne zu fragen sich als Dienerin 

an die Arbeit im Haus gemacht hat. 

Manchmal ist es also gut und notwendig, aus der eigenen 

Rolle auszubrechen. Nicht immer das zu tun, was von 

einem scheinbar erwartet wird. Nachfolge Jesu ist immer 

wieder neu eine Suche nach dem richtigen Tun und 

Handeln. Nachfolge Jesu stellt das eigene Tun immer 

wieder auf den Prüfstand. Und eine Frage, die uns dabei 

bewegen kann, ist diese: Was würden Maria und Marta 

heute tun? 

Die Geschichte von Maria und Marta, wie Lukas sie uns 

erzählt, bleibt am Schluss offen. Jede und jeder von uns 

kann sich selbst ausmalen, wie sie weitergehen könnte. Ich 

kann mir es so vorstellen: „Marta geht ein Licht auf, sie geht 

in die Küche, nimmt den Topf vom Feuer, setzt sich neben 

ihre Schwester Maria und hört Jesus zu. Danach gehen alle 

drei, die beiden Schwestern und Jesus, in die Küche und 

bereiten gemeinsam das Essen vor.“  

Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus mitgeholfen hat. 

Denn er wusste, wann was zu tun ist, wann wirklich etwas 

dran ist und dann auch getan werden muss. Und so hat er 

sich dann, nachdem er bei Maria und Marta zu Gast war, 

weiter aufgemacht, nach Jerusalem zu gehen. Um uns zu 
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dienen. So, wie Jesus auch heute Morgen hier bei uns in 

diesem Gottesdienst sein möchte, um uns zu dienen. 

Helfend, tröstend, segnend. Dass wir dies an uns 

geschehen lassen- das tut not. Das allein ist wichtig. Amen. 

 

 


