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 Sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Marta 

nahm ihn freundlich auf. 

Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen 

und hörte seinen Worten zu. 

Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam 

zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze 

Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! 

Der Herr antwortete:  

Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. 

Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht 

genommen werden.  

 

Lukas gelingt es, in wenigen Worten das Auseinanderdriften von Herz 

und Vernunft auf den Punkt zu bringen: zwischen den Polen von „carpe 

diem“ und dem beständigen Aufbürden mitunter sinnloser Aufgaben, 

sowie „Alles hat seine Zeit“ und „Ich habe keine Zeit“  finden sich die Leser 

in ihrem eigenen Leben bestätigt. Der eine neigt mehr zum Handeln der 

Marta, die andere eher zur Beschaulichkeit von Maria. Oder findet man 

sich nicht in beiden wieder? 

Letztendlich handelt diese Geschichte auch über Leben und Tod.  

Heißt es nicht auf dem Land draußen „wie dein Sonntag so dein Sterbetag“? 

Marta handelt vernünftig und herzlich, wenn sie den Wanderprediger 

Jesus bei sich aufnimmt und gastfreundlich bewirtet: „Diese Chance bietet 

sich nicht so schnell wieder“ dachte sie wohl, als sie versuchte, das 

Angenehme der Anwesenheit Jesu mit dem Nützlichen einer 

nachhaltigen Präsentation ihrer Fähigkeiten zu verbinden.  

Ihre Schwester Maria wird erst als zweite genannt. Sie handelt 

ausschließlich aus dem Herzen, indem sie sich unverzüglich Jesus 

zuwendet aber gleichzeitig ihre vernünftige und herzliche Schwester 

alleine arbeiten lässt. Sie meint wohl, dass sich nicht alles rechnen muss, 

was im Leben zählt (Hübchen), denn Leben erhält sich, indem es Energie 

verschwendet (Blumenberg). 
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Krisenstimmung und unausgesprochene Kränkungen schaffen eine 

schlechte Stimmung vor dem Gast.  

Die fleißige Marta erwartet sich nun ein unterstützendes Wort Jesu, 

sozusagen eine Klarstellung von höchster Stelle und eine Verurteilung 

ihrer offensichtlich faulen Schwester. 

Jesus ergreift Partei, allerdings unerwartet für Maria und dennoch 

heilsam auch für Marta. 

Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. 

Es gibt zwei Arten von Sorgen, einerseits, solche, die der Vergangenheit 

verhaftet sind, als ob man die Vergangenheit zurückholen könne, um sie 

anzuhalten; 

andererseits Zukunftssorgen, als käme die Zukunft zu langsam und man 

müsse ihr vorauseilen. Sorgen und Mühen machen jedenfalls blind für 

das Gegenwärtige. 

Aber nur eines ist notwendig.  

Die Gegenwart gehört uns. Es ist notwendig in ihr zu leben und sie zu 

leben. Übrigens scheint mir diese Deutung nicht nur dem Herzen zu 

entsprechen, sondern auch der Vernunft. Jesus zeigt durch die 

engagierte Marta, welche die Gegenwart meidet, dass sie fürchtet, von 

ihr gequält zu werden.  

Marta kommt aber auch mit einer angenehmen Gegenwart nicht zurecht, 

weil sie deren Verlust an die Vergangenheit beklagen und sich 

gleichzeitig der Zukunft zuwenden würde. Dies ist der Preis, um über 

die Dinge verfügen zu können, die nicht in ihrer Macht sind.  

Sie lebt nicht, sie will leben. 
 
 
 
 
 
Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden.  
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Maria gelingt es. sich Jesus ganz  zu widmen, in dieser Begegnung Kraft 

zu schöpfen und sich im Antlitz Jesu selbst zu wiederzuerkennen. Maria 

kehrt zu sich zurück und bedenkt, wer sie ist, im Vergleich zu dem, was 

ist. Es gibt Momente im Leben, die sich nicht mehr wiederholen, es gibt 

Momente, die man anhalten muss, weil sie unumkehrbar sind. Das weiß 

und fühlt Maria. 

Marta (=die Herrin) und Maria (=die, welche geliebt wird) gleichen sich 

in ihren Namen bis auf einen Buchstaben, dennoch trennen sie Welten in 

der Wahrnehmung ihrer Gegenwart.  

In ihnen trennt sich die Spreu vom Weizen und die Religion vom 

Glauben. 

Ich wünsche uns allen, dass wir im Sommer die Zeichen der Zeit 

erkennen und vergegenwärtigen können, ich wünsche uns Harmonie 

mit Gott und der Welt, denn der nächste Herbst kommt bestimmt, so 

Gott will. 

 


