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Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist-Kirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Maria und Martha“

Liebe Gemeinde !

Da haben wir eine Familienfeier. 
Eine Taufe oder eine Konfirmation vielleicht. 
Seit langem im Voraus wird schon geplant. 
Die Gäste haben sich auf den Weg zu uns 
gemacht. Aus Niedersachsen, aus 
Süddeutschland, sogar aus dem Ausland sind
liebe Freunde oder Paten gekommen.
Erst Terminabstimmung. „save the date“, 
über ein Jahr vorher. 
Dann rückt der Termin des Festes näher. 
Die Einladungen werden verschickt. 
Die ersten Listen werden erstellt. 
Was ist noch zu erledigen, und bis wann ? 
Wo kommen die Gäste unter, müssen 
Zimmer im Hotel reserviert werden ? 
Was wollen wir essen, wer soll es liefern, 
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oder: in welchem Restaurant reservieren 
wir ? 
Haben wir genug Stühle und Polster ? 
Und Getränke, schau doch mal nach, und 
trinken wir den Kaffee dann bei uns ?
Wie ist es denn mit der Tischordnung. 
Wer hat denn überhaupt schon zugesagt, 
und ab wann genau ? Und wer ist wann vom 
Bahnhof abzuholen ? Und dann erst ins 
Hotel, oder erst zu uns, und dann…
Und die Dekoration für die Tische. 
Und was wollen wir abends zu trinken 
anbieten. 
Und wann fährt wer mit wem in welchem 
Auto zur Kirche. 
Und anschließend, erst wieder zurück oder 
gleich ins Restaurant, 
und wer muss zwischendurch nochmal 
zurück ins Hotel.

Kommt ihnen das bekannt vor ?
Auch schöne Ereignisse, auch festliche 
Höhepunkte im Leben können ganz schön 
anstrengend sein.
Sie erfordern Aufmerksamkeit, Überlegung, 
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Planung, Tatkraft.

Das ist nichts neues.
Hören wir aus dem Evangelium nach Lukas:

Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, 
wo ihn eine Frau mit Namen Marta in ihr 
Haus einlud. 
Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. 
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und 
hörte ihm zu.  
Marta dagegen war sehr mit der 
Vorbereitung des Essens beschäftigt. 
Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. 
"Herr", sagte sie, "findest du es richtig, dass 
meine Schwester mich die ganze Arbeit 
allein tun lässt? 
Sag ihr doch, sie soll mir helfen!"  
"Aber Marta", entgegnete ihr Jesus, 
"Marta, du bist beunruhigt und machst dir 
Sorgen um so viele Dinge! 
Notwendig ist aber nur eins. 
Maria hat das Bessere gewählt, und das soll 
ihr nicht genommen werden." 

(Lukas 10, 38-42) nach NeÜ bibel.heute
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Ja, das kann ich gut nachvollziehen. 
Es kann ganz schön „nerven“, wenn sich 
jemand einen ganz schlanken Fuß macht, 
und ganz intensiv wegsieht, wenn vielleicht 
etwas zu helfen ist.
Ein schönes Fest, eine Einladung ist doch 
dann gelungen, wenn alles wie von selbst 
flutscht, wenn scheinbar mühelos alles wie  
ein Uhrwerk funktioniert und harmonisch 
abläuft.
Aber das ist, bei aller Freude, doch ein 
ganzes Stück Arbeit, selbst wenn man 
genügend Helfer hat.

Hier ist es Martha, die einlädt. 
Die Schwester von Maria und auch von 
Lazarus, der im gleichen Dorf wohnt. 
Gute Bekannte von Jesus, Freunde. 
Das ist dann schon eine größere Sache, denn
Jesus kommt schließlich nicht allein, sondern
mit seinen Jüngern. Alle zwölf.
Dazu dann noch diejenigen, die den 
inzwischen berühmten Rabbi einmal 
persönlich sehen und hören wollen. 
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Volles Haus !
Und Martha ist eine gute Gastgeberin, die 
sich kümmert. 
Die sieht, was zu tun ist, und dann zupackt.
Bis hierher alles richtig.

Nur diese Maria, die nur noch Augen und 
Ohren hat für ihren Jesus. 
Die ist dann wie in einer Seifenblase, sieht 
und hört nichts anderes mehr.

Ist das nicht rücksichtslos, wenn das Haus 
voll ist mit Gästen und jede Hand dringend 
gebraucht wird ?

Ja schon, und ich verstehe sehr gut, dass 
Martha schließlich der Geduldsfaden reisst 
und sie sogar Jesus, also den Ehrengast 
persönlich darauf anspricht.

Bestimmt hat sie vorher Maria schon direkt 
angesprochen. Hat sie ermuntert, gedrängt. 
Wurde immer deutlicher und ärgerlicher, 
aber stets vergeblich.
Bis hierher ist alles klar und folgerichtig.
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Und dann aber die Pointe der Geschichte:
„Liebe Martha, das ist schon prima, was du 
alles machst. 
Wir fühlen uns wohl als deine Gäste.
Ich weiß schon: Maria hier tut nichts anderes
als sich auf mich, auf Jesus, zu 
konzentrieren. 
Sie hört mir zu, sie ist ganz auf mich 
ausgerichtet.
Weißt du was, liebe Martha, nichts für ungut:
das ist wichtiger als der gedeckte Tisch, 
wichtiger als das leckere Essen, wichtiger als
der Wein und wichtiger als die Musik.“

Ende der Geschichte, alles klar ?
An diesen wenigen Zeilen im 
Lukasevangelium haben sich schon viele 
Gelehrte abgearbeitet, und versucht, das 
einzuordnen.

Denn Lukas erzählt diese Begegnung 
unmittelbar nach einem ganz bekannten 
Gleichnis: 
Dem vom barmherzigen Samariter.
Das hat doch die zentrale Botschaft: 
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Wenn Du siehst, dass jemand Hilfe braucht, 
dann nutzt keine Frömmigkeit, sondern dann
gehe hin und helfe, so gut du kannst. 
Werde zum Nächsten dem der dich braucht.

Und jetzt geradezu das Gegenteil !
Jetzt lautet die Botschaft an uns:

Auch wenn Du siehst, dass viel zu tun ist: 
Orientiere dich auf Gott hin. 
Halte inne, auch wenn viel los ist. 
Wenn du dann wirklich zuhören kannst, dann
höre auf Gottes Wort. 
Das ist das Einzig Notwendige.

Ein Widerspruch ?

Die Gelehrten früherer Zeiten sahen darin 
eine Vorrangstellung des geistlichen Lebens 
der Mönche gegenüber dem weltlichen Leben
des Volkes.

So sehe ich das heute nicht mehr.
Vorrang ist mir zuviel gesagt, aber immerhin
Gleichrang.
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Aktion und Kontemplation sollen keine 
Gegensätze sein, kein entweder – oder.
Sie ergänzen sich und bedürfen einander.

In der Tat kann mein Leben so geschäftig 
sein, dass ich gar nicht mehr die Ruhe habe, 
wirklich hinzuhören, was Gott mir sagt.

Das gilt nicht nur für die Familie, den Beruf, 
die Hobbies und Ehrenämter,  sondern auch 
für mein geistliches Leben, persönlich und in 
Gemeinschaft.

Betrachten wir einmal unsere Kirche, unsere 
Lukas-Gemeinde vor dem Hintergrund dieser
Geschichte von Maria und Martha.
Wir haben schließlich auch viel zu tun. 
Wir brauchen noch nicht einmal auf unsere 
Homepage zu sehen, oder die unserer 
Landeskirche, um die vielen Aktivitäten zu 
entdecken, an denen „Gemeinde“ oder 
Kirche beteiligt ist. 

Unsere Kirche lebt ja aus Gemeinschaft, sie 
lebt aus dem Miteinander und Füreinander.

- 8 -



Jung und Alt, Gesang und Gespräch, Besuch 
und Trost.

Ich kann auch auf die Tagesordnung unseres
Kirchenvorstandes sehen, dem ich auch 
angehöre: so viel zu besprechen, zu 
beschließen, zu regeln.  
Alles wichtig, nichts regelt sich von allein.

In der Gemeinde, in der Diakonie, bei den 
Johannitern, im Kirchenkreis, in der 
Landeskirche wird Nächstenliebe gelebt, 
ganz nach der Weisung Christi:
„Was ihr dem Geringsten unter meinen 
Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan“
(Matthäus 25,40)

Das bleibt auch richtig.
Aber schon Martin Luther hat gesagt:
„die Ohren sind die wichtigsten Organe des 
Christen, noch vor den Händen“

Die Ohren, mit denen wir das Evangelium, 
mit denen wir Gottes Wort hören können und
hören sollen.
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Maria hört Jesus zu, wie eben ein Jünger 
hört. 
Mit offenen Ohren und offenem Verstand.
Bereit, zu lernen am Meister selbst.
Lernen von Jesus, der dies geschehen lässt, 
auch wenn sie - nach damaligem Verständnis
„nur“ - eine Frau ist, die bei Rabbinern und 
Schriftgelehrten nichts zu suchen hat.

Jesus, der auch noch bekräftigt:
Das Fest wird vorüber sein, die Gäste 
werden wieder gegangen sein:
Aber Gottes Wort im Herzen, das wird 
bleiben, das nimmt mir keiner mehr.

Wenn ich mir die Zeit nehme auf Jesu Wort 
zu hören, dann verändert das auch mein Tun
und Handeln.
Es ist nicht belanglos, es ist kein Extra, 
sondern die Voraussetzung christlichen 
Lebens.

Die ganze Aktivität einer Gemeinde für junge
und alte Menschen, für Arme und Kranke, für
Fremde und Bedürftige, der Chorgesang, die 
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Pfadfinder, die Besuchsdienste, die Männer- 
und Frauenkreise, die Kindergärten und die 
Teamergruppe: 
das ist alles richtig, schön und gut. 

Wenn aber vor lauter Geschäftigkeit, vor 
lauter Organisieren und Kümmern gar nicht 
mehr auf Gottes Wort gehört wird, dann ist 
das wie ein Haus ohne Fundament. (Lk 6,46-49)

Dann ist es fast schon beliebig, wer die 
Aktivitäten trägt und veranstaltet. 
Kann ein Verein das nicht auch? 
Oder eine Partei? Oder eine Stadtteil-
Bürgerschaft?

Kann auch sehr schön sein, ist auch 
gemeinnützig, kann auch gut funktionieren. 
Ist aber nicht das gleiche.

Nur unter Gottes Wort und in seinem Sinne 
wird Gemeinde aus der ganzen Aktivität.

Gemeinde bedeutet, dass es andererseits um
uns geht, die der Gemeinde angehören. 
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Die sich umeinander kümmern und 
füreinander da sind.
Aber einerseits geht es um Gott.
Den wir lieben sollen von ganzem Herzen, 
aus unserer ganzen Seele, mit unserem 
Verstand und mit all unserer Kraft. (Mk 12,30) 

Im Unterschied zu allen Aktivitäten, 
Planstellen und Besitztümern: 
Das Evangelium kann der Gemeinde nicht 
genommen werden.
Und das ist das rechte Fundament für alles, 
was wir für uns und für andere tun.
In der Gemeinde, und weit darüber hinaus.

Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, kann 
prima fahren und schnell segeln. 
Alle Handgriffe sitzen, die Crew ist 
aufeinander eingespielt.
Nutzt aber alles nichts, solange unklar ist, 
wohin die Reise denn gehen soll.

Jesus predigt aber nicht nur den Menschen 
als Gemeinde, als Gruppe: er spricht Marta 
ganz persönlich an.
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Es ist leicht, meinen Terminkalender so zu 
füllen, dass keine freie Stunde mehr bleibt.
Sieht schön bunt aus, die vielen 
Markierungen.
Es gibt mir vielleicht auch das gute Gefühl, 
gebraucht zu werden.
Aber selbst wenn ich gar nicht nur für mich 
arbeite, sondern wenn ich  im Dienst für 
andere Menschen pausenlos unterwegs bin 
und dabei hell leuchte wie eine Kerze, die an 
beiden Enden gleichzeitig brennt, 
komme ich um die entscheidende Frage nicht
herum:
die Frage nach dem Ziel des Lebens.

Das ist die Frage, die Maria im Wort Jesu 
beantwortet sieht.

Wir hören Jesus nicht direkt zu. Wir lesen in 
der Heiligen Schrift und hören die Predigt.

Ich staune, bin bewegt, denke und fühle 
nach. Was hat es mit mir zu tun, mit 
meinem Leben ? Wo kommt Gott vor ? 
Spricht er zu mir durch dieses Wort ?
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Verändere ich mich? Sehe ich meine 
Mitmenschen mit anderen Augen ?
Habe ich die Kraft zu beten ?
 
Statt umtriebiger Sorge um mich und um 
meine Mitmenschen also der Eifer um die 
Gottesherrschaft in meinem Leben.

Obwohl ein aktiver, praktischer Dienst für 
Gott wesentlich und gut ist, so ist doch die 
oberste Priorität meine Liebe und Hingabe an
Jesus Christus, die sich einfach dadurch 
ausdrückt, dass ich Zeit mit ihm verbringe: 
anbetend, hörend und lernend von seinem 
Wort.

„Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir 
die Predigt und sein Wort nicht verachten, 
sondern es heilig halten, gerne hören und 
lernen“, 
sagt Martin Luther im Kleinen Katechismus 
im Abschnitt zum dritten Gebot. (EG 806.1) 

Das Hören des Wortes wird zum Zentrum 
des Lebens.
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Und aus diesem Zentrum dürfen, sollen wir 
dann auch handeln.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen/Literatur zur Vertiefung:
• Lutherbibel 2017, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel
• NeÜ bibel.heute, nach https://neue.derbibelvertrauen.de/
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• Arbeitshilfen zum Ev. Gottesdienstbuch
• KH.Bieritz: Das Kirchenjahr
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und 

ausgelegt
• Elberfelder Bibel  Textstand 30, 2015
• Genfer Studienbibel
• Stamps Studienbibel
• R.Pesch/T.Osborne: Die lebendigste Jesuserzählung
• K.Berger: Handkommentar zum Neuen Testament
• U.Wilckens: Studienbibel Neues Testament
• L.Coenen/K.Haacker: Theologisches Begriffslexikon zum 

Neuen Testament
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