
Predigt am 10.2. 2019 in Widdern und Unterkessach über Lk. 10, 38-42; Thema: Maria 

und Martha, wie brauchen euch beide! 

Liebe Gemeinde!

Die letzte Adventszeit ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Und das liegt großenteils 

an einem kleinen Video, das in jenen Tagen im Internet aufgetaucht ist. Denn dieses Filmchen

zeigte ein Berliner Kaufhaus, in dem am Vortag des 1. Advent viele einkauften. Die 

Rolltreppen waren ziemlich voll. Einige Einkäufer sahen sich die Auslagen an den 

Warentischen an. Andere waren mit den Jacken und Mänteln beschäftigt, die an den 

Kleiderstangen hingen. Und wieder andere hasteten vorbei; schwer bepackt mit Tüten und 

Taschen. 

Doch plötzlich erklangen von irgendwoher ganz andere Töne. Erst noch leise, dann aber 

immer deutlicher. Es hörte sich an wie ein Weihnachtslied. Dann kamen auf einmal ungefähr 

20 Leute unterschiedlichen Alters als Gruppe eine Rolltreppe heruntergefahren. Und während 

sie so näherkamen, hörte man immer klarer, was sie sangen, nämlich: „Hört der Engel helle 

Lieder; klingen weit das Feld entlang.“

Das war der kleine Chor einer Berliner Kirchengemeinde. Nun schauten einige der 

Kaufhausbesucher etwas irritiert auf. Doch schnell brachte dieses mitten in die 

Vorweihnachtshektik hinein erklingende Lied eine ganz besondere Wirkung hervor. Einer 

legte den Pullover, den er gerade vor sich hatte, auf den Wühltisch zurück. Eine Frau stellte 

ihre schweren Einkaufstüten ab und lauschte. Und eine Verkäuferin kam ganz nahe heran. 

Schon bewegten einige zu dem Lied die Lippen. Dann begannen die ersten, mitzusingen. Und 

mit fröhlichem Gesicht fassten sich kurz darauf vorher wildfremde Menschen an der Hand. 

Immer kräftiger sangen sie und vereinigten so ihre Stimmen mit denen die von der Rolltreppe 

kamen. 

Bald darauf hastete keiner mehr vorbei. Keiner mehr wühlte in Socken oder Pullovern. 

Vielmehr war auf einmal fast das ganze Kaufhaus ein fröhlicher vorweihnachtlicher Chor. 

Dann verklang das Lied. Aber auch danach blieben die Meisten noch eine Weile stehen. Es 

war als wollten sie diesen kostbaren Augenblick festhalten. Dann kehrten sie wieder zu ihrer 

vorherigen Tätigkeit des Einkaufens zurück. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich dabei bei 

ihnen etwas verändert hatte. Denn es lag auf einmal so etwas wie eine neue Ruhe und 

Gelassenheit über dem Kaufhaus. Wie lange sie angehalten hatte, weiß ich nicht. Aber sie war

da.

An diese Begebenheit musste ich bei unserem heutigen Abschnitt über Maria und Marta 

denken. Nicht, dass da auf einmal ein Lied erklungen wäre. Aber etwas zu hören gab es da für



diese zwei; und zwar von Jesus selbst. Wobei hier auch die Vorgeschichte schon eine 

besondere ist. Damals gab es ja noch keine Türspione so wie heute. Ich meine damit, diese 

Gucklöcher, durch die sich erkennen lässt, wer draußen ist. So etwas kann ja sehr hilfreich 

sein. Vor allem, wenn plötzlich 13 hungrige Männer vor der Tür stehen. Denn dann kann man

so tun als wäre man nicht da. 

Marta hatte damals keinen solchen Türspion. Aber ich bin mir sicher: Auch, wenn sie einen 

gehabt hätte, hätte das an ihrer Gastfreundschaft überhaupt nichts geändert. Denn es heißt da: 

„Zusammen mit ihrer Schwester nahm sie die Besucher auf.“ Es lässt sich hier vom 

ursprünglichen griechischen Text er auch übersetzen: „Sie beherbergten sie. Und das bedeutet

in unsere heutigen Worte übersetzt: „Ihr alle seid uns ganz herzlich willkommen. Gleich wird 

euch Wasser gebracht werden, damit ihr eure Füße waschen könnt. Ihr seid sicher von der 

langen Wanderung ziemlich ermüdet. Macht es euch schon einmal bequem. Gebt uns noch ein

bisschen Zeit! Dann werden wir euch mit allem bewirten, was unser Haus zu bieten hat. Und 

außerdem könnt ihr auch gerne über Nacht bleiben.“

Das galt; ohne „wenn“ und „aber“. Selbst wenn es unter den Nachbarn vielleicht Gerede gab; 

darüber, dass zwei unverheiratete Frauen 13 Männer in dieser Weise beherbergen. So etwas 

war damals nicht üblich. Aber Maria und Marta war das offensichtlich völlig gleichgültig. 

Denn für sie zählte in diesem Moment nur eins: Jesus ist da. Er ist für uns da, und darum 

wollen wir jetzt ganz für ihn da sein.

Aus diesem Grund zögerte Marta auch gar nicht lange. Sie huschte in die Küche, um dem 

besonderen Gast bald etwas ganz Besonderes auftischen zu können. Maria aber, so heißt es, 

setzte sich Jesus zu Füßen, um ihm zuzuhören. Auch das war damals recht ungewöhnlich: 

Eine Frau, die sich zu den Männern setzt; eine Frau, die sich zu einem jüdischen 

Wanderprediger setzt. Und das, während ihre Schwester alle Hände voll zu tun hat. Marta, so 

heißt es hier, machte sich viel zu schaffen. Es lässt sich dabei auch übersetzen: Alles bei ihr 

drehte sich auf einmal um ihre Arbeit. Ich denke, das ist eine Situation, in der wir heute sagen 

würden: Da dreht jemand völlig am Rad.

Die eine Schwester denkt, sie muss alles allein machen. Und die andere schiebt eine scheinbar

ruhige Kugel. Das ist der Stoff, aus dem mancher geschwisterliche Konflikt gemacht ist; 

heute so wie damals. Ja, das ist der Stoff, der die Situation oder gar einen der Beteiligten zum 

Platzen bringt. In diesem Fall war das Marta. Ich sehe sie vor meinem inneren Auge aus der 

Küche gefegt kommen. Die noch feuchten Hände wischt sie sich an der Schürze ab. Dann 

stemmt sie sie in den Hüften und legt los. Nicht zu ihrer Schwester hin, sondern zu Jesus. Er 

soll die Situation retten, die er in ihren Augen vielleicht sogar selbst mitheraufbeschworen 



hat. „Herr!“ poltert sie. „Fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein 

dienen?! Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll.“

Mir ist einigermaßen deutlich, was für eine Antwort Marta darauf von Jesus erwartet hatte: 

Vielleicht ungefähr diese: „Marta, danke für den Hinweis. Du hast völlig recht. Eigentlich 

hätte ich da auch selber schon draufkommen können.“ Und das ist idealerweise noch mit 

einem Wink verbunden, der Maria unmissverständlich in die Küche scheucht.

Aber was Jesus daraufhin erwidert, ist nicht nur ein bisschen, sondern völlig anders. Wodurch

sich einmal mehr zeigt: Jesus sagt nicht immer nur das, was andere hören wollen oder gar 

erwarten. Er sagt zu Marta: „Maria hat das gute Teil erwählt.“ Und „das gute“ bedeutet in 

diesem Fall „das bessere.“ Marta wollte doch Jesus nur Gutes tun. Darum muss sie sich hier ja

geradezu vor den Kopf gestoßen fühlen. Und nicht nur sie. Ich denke vielmehr, dass sich bei 

dem, was Jesus hier sagt, auch heute manche unverstanden fühlen. 

Ja, auch ich selber freue mich doch in der Gemeinde über die, die zupacken. Gerade dann, 

wenn es etwa darum geht, einen Gottesdienst in anderer Form vorzubereiten. Dann freue ich 

mich darüber, dass für den nachfolgenden Ständerling Bistrotischchen bereitstehen. Sie stehen

da, wo sie sollen, nämlich an der Seite. Also so, dass ich beim Weg auf die Kanzel nicht 

dagegen laufe. Dann ist da noch die Mesnerin, die jeden Sonntag die Kirche herrichtet. Sie tut

dabei mehr als die Lieder aufzustecken. Vielmehr sorgt sie noch für einen schönen 

Blumenschmuck auf dem Altar und etliches mehr. Oder es werden für den 

Familiennachmittag Biertischgarnituren aufgestellt. Überall da sind ausgesprochene 

Martatypen am Werk. Und da kann ich nur sagen: Wir brauchen euch. Marta, wir brauchen 

dich; und zwar bis heute.

Aber trotzdem ist es Maria, die Jesus hier besonders hervorhebt. Was an ihr das Besondere ist,

hat mir dieser Rolltreppenchor im Berliner Kaufhaus verdeutlicht. Ich habe das eingangs 

erwähnt. Denn da waren einige schon ganz von der vorweihnachtlichen Hektik ergriffen 

gewesen. Sie hasteten hierhin und dorthin. Alles drehte sich bei ihnen darum, nur ganz flott 

einzukaufen. Mancher Weihnachtseinkäufer hatte damit viel Sorge und Mühe. Manch einer 

war deshalb sogar fast schon am Rotieren.

Aber dann geschah es: Über die sich ebenfalls über ein Rad drehende Rolltreppe kamen diese 

Sänger mit der Botschaft: „Hört der Engel helle Lieder!“ Je näher dieser Chor kam, desto 

deutlicher wurde es: Hört, dass es noch etwas Anderes gibt. Etwas Anderes als die Hektik, 

durch die in diesen Tagen leicht manches verdreht wird. So dass mancher nur noch Augen für 

das Äußerliche hat. Dafür, dass es mit der Dekoration bis ins Letzte stimmt. Oder dafür, 

wirklich für jeden das absolut perfekte Geschenk zu finden. 



Aber auch für sonstige Bereiche ist eine solche Erinnerung wichtig. Denn andere wälzen 

Reisebürokataloge; nicht nur stunden- sondern sogar tagelang. Immer auf der Suche nach dem

besten Reiseziel, dem absolut perfekten Urlaub. Oder sie leben nur noch für ihren Sport. Sport

an sich ist ja auf keinen Fall etwas Schlechtes. Aber es dreht sich bei ihnen eben alles nur 

noch darum.

In solchen und anderen Situationen, die von Marta eingeschlossen, ist es gut, gezeigt zu 

bekommen: Jesus ist da. Er ist die Mitte. Und weil diese Botschaft bis heute gilt, gilt dazu 

auch diese Einladung: Hört- der Engel helle Lieder; hört die Einladung Jesu „wer zu mir 

kommt, den stoße ich nicht hinaus“; oder seine Worte, wenn er sagt: „Kehrt um und glaubt an 

mich. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.“

Jesus ist da. Er ist die Mitte. Es ist gut, wenn uns andere immer wieder daran erinnern. Sei es, 

dass sie dabei singend über die Rolltreppe kommen. Sei es, dass sie an Autobahnkapellen 

stehen und anderen ein Kärtchen mit einem Bibelvers geben. Oder sei es, dass ein 

Berufstätiger regelmäßig in der Pause vor dem Auspacken seines Vespers betet. Und das tut 

er nicht, weil er seine Frömmigkeit besonders zur Schau stellen will. Er tut es vielmehr, weil 

ihm diese Unterbrechung des Alltags wichtig ist. Verbunden mit dem Dank an Gott, der ihn 

täglich so reichlich versorgt.

Überall da sind ausgesprochene Mariatypen am Werk. Und dazu kann ich nur sagen: Wir 

brauchen euch. Maria, wir brauchen dich; und zwar bis heute. Denn es ist wichtig, immer 

wieder daran erinnert zu werden: Wenn Jesus da ist, geht es zunächst einmal darum auf ihn zu

hören. Denn was er sagt, ist nicht einfach nur eine Meinung unter vielen. Es ist nicht der Senf,

der zu jeder Tagesmeinung dazugegeben wird. Nein, er sagt vielmehr: „Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Da geht es um 

Rettung von Sünden. Da geht es um Rettung aus der ewigen Verlorenheit. Denn nicht jeder 

kommt nach dem Sterben von selbst in den Himmel. Wo wir die Ewigkeit verbringen werden,

das liegt vielmehr einzig daran, wie wir zu Jesus stehen. Ob wir ihm gegenüber gleichgültig 

sind. Oder ob wir die Gnadenzeit, die wir noch haben, nutzen und rechtzeitig auf ihn hören. 

Denn allein der Gekreuzigte und Auferstandene kann retten. 

Hier ist es wichtig, sich rechtzeitig dafür zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Dazu gehört, 

ihm ganz schlicht zu vertrauen. Dazu gehört, Schuld und Versagen ihm zu bringen, es unter 

seinem Kreuz abzulegen. Und es gehört auch dazu, sich aus seinem Wort täglich Wegweisung

zu holen.

Wenn ich bei alldem nochmals auf unseren heutigen Abschnitt schaue, denke ich: Es geht 

nicht um Maria oder Marta. Vielmehr geht es wirklich um Maria und Marta. Denn es geht 



darum, Jesus als Mitte des Lebens zu erkennen. Ja, es geht darum, andere auch immer wieder 

an diese Mitte zu erinnern. Denn dann können sie nicht nur anders, sondern sogar verändert 

an ihr Werk zurückgehen. Die Kunden in dem Berliner Kaufhaus hatten, nachdem das Lied 

verklungen war, sicher weiter eingekauft. Aber ich kann mir denken, dass manche das mit 

einer neuen Mitte gemacht hatten. Im Gedenken daran: Es ist Jesus, dessen Kommen wir 

feiern werden. Und darum soll in Haus und Familie in erster Linie für ihn alles schön werden. 

Und ähnlich ist es sicher auch mit solchen, die an einem Autoparkplatz ein 

Bibelspruchkärtchen überreicht bekommen. Sie fahren mit einer neuen Mitte weiter. Sie 

fahren mit Jesus weiter. Oder sie haben zumindest einen Anstoß bekommen, durch den sie 

vermehrt über Gott nachdenken können.

Gäste bewirten, Alltagsarbeit, Weihnachtseinkäufe, Sport oder Urlaubsplanung, all das ist 

nichts Schlechtes. Es kommt nur darauf an, dabei die Mitte nicht zu verlieren. Das ist Jesus, 

der gekommen ist und bis heute sagt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Amen.                    


