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Predigt über Lk 10, 38-42, von Pfr. Franz Winzeler 
 
38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die 
nahm ihn auf. 
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen 
und hörte seiner Rede zu. 
40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. 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! 
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und 
Mühe. 
42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen 
werden.
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Liebe Gemeinde,  
Zwei Frauen und Jesus, die eine, Marta, bedient ihn aufwendig, die andere, Maria, hört 
ihm zu. Marta ärgert sich, dass ihr Maria bei der Arbeit nicht hilft. Aber Jesus schützt das 
Verhalten von Maria. Einfach und schnell ist dieser Predigttext noch einmal nacherzählt, 
eigentlich eine Alltagssituation, wie sie sich auch heute jederzeit abspielen kann und tut. 
 
Zwei Frauen, die sich komplett verschieden verhalten. Maria hört Jesus zu, ist mit ihm 
im Gespräch. Was Jesus erzählt, oder was die beiden miteinander reden, wird uns nicht 
mitgeteilt. Es könnte auch ein lockerer oder fröhlicher Smalltalk sein. Und Marta treibt 
einen riesigen Aufwand, um ihren besonderen Gast nach orientalischer 
Gastfreundschaft angemessen zu bedienen.  
 
Jesus unterstützt in dieser Geschichte das Dolce far niente, das erholsame und 
gemütliche Zusammensein im Gespräch, gibt also Maria Recht. Aber ist das richtig? 
Macht nicht Marta genau das, was wir im Lesungstext über Jesus gehört haben, dass 
nämlich Dienen, und nicht Herrschen, die wirklich christliche Einstellung zum Leben ist? 
Und hat nicht Lukas gerade vor der Geschichte von Maria und Marta das Gleichnis vom 
Barmherzigen Samariter erzählt, wo es ganz zentral um das Dienen an Menschen geht, 
die in Not geraten sind? 
 
Das Dienen ist ganz sicher eine edle und christliche Einstellung zum Leben, solange das 
Dienen freiwillig geschieht. Wo es aber zwangshafte Züge annimmt, wo die dienende 
Haltung von wohlmeinenden Menschen von der herrschenden Haltung von weniger 
wohlmeinenden Menschen ausgenützt wird, da entsteht ein Machtgefälle, das man 
hinterfragen muss. Auch dem Dienen müssen Grenzen gesetzt werden. Es kann nicht 
Selbstzweck werden, denn jeder Mensch hat auch Bedürfnisse. Und offenbar schützt 
Jesus in dieser Geschichte vor allem menschliche Bedürfnisse. 
 
Natürlich werden im heutigen Text auch verschiedene Verhaltensmöglichkeiten von 
Frauen, letztlich wohl Frauen und Männern, beschrieben, die wiederum mit 
unterschiedlichen Präferenzen im Leben zu tun haben. Schauen wir doch deshalb 
einmal auf Marta und Maria, und versuchen, diese zwei verschiedenen Frauen ein wenig 
zu beschreiben. 
 
Wenn man den Text etwas analysiert hat, fällt auf, dass die beiden Frauen auch etwas 
Gemeinsames haben, nämlich ihr Interesse an Jesus. Offenbar weckt er in ihnen etwas 
ganz Wichtiges, die Sehnsucht nach Sinn im Leben. Sie spüren beide, dass Jesus mehr 
dazu zu sagen hat, auch aufgrund seiner Ausstrahlung und Anziehungskraft. 
 
Deshalb lädt Marta ja auch Jesus ein. Sie erscheint als die Aktive, die als Extravertierte 
aus dem Haus heraus auf andere zugeht, den Mann Jesus auch als Frau anzusprechen 
wagt. Das war in der damaligen patriarchalischen Welt sehr mutig. Offenbar ist Marta 
kontaktfreudig. Und sie ist auch praktisch veranlagt, eine Realistin, die weiss, dass von 
nichts nichts kommt, dass man anpacken muss.  
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Marta lebt mit allen ihren fünf Sinnen ganz auf dieser sichtbaren Welt. Sie ist durchaus 
eine Powerfrau, die es auch zu sagen wagt, wenn ihr etwas nicht passt. Als Frau mit 
einer gewissen Macht versucht sie auch, Jesus auf ihre Seite zu ziehen. Er soll doch 
gefälligst Maria sagen, dass sie ihr helfen muss. 
 
Maria ist dagegen die Passivere. Sie bleibt zuhause. Sie ist möglicherweise eher 
introvertiert, spricht nicht so viel, hört Jesus aber gerne zu. Sie spürt intuitiv, dass Jesus 
Wichtiges zu sagen hat, und dass sie hier ganz vertrauen kann. Sie vergisst sich 
vielleicht fast selber. Sie wirkt wohl manchmal als Träumerin, lebt mehr in Phantasien 
als in der Realität. Dienen steht für sie nicht an vorderster Stelle, aber das Geniessen 
schon. Man könnte vielleicht sagen, dass Maria schon mehr bei sich selber ist als Marta. 
 
Genau deshalb ist aber vielleicht doch vielen von uns Marta näher, und wir können ihre 
Frage schon auch verstehen: Wie soll denn das Leben funktionieren, wenn man einfach 
die Hände in den Schoss legt? Marta ist aber auch ambivalent. Auch sie hat ja eine tiefe 
Sehnsucht, die nicht mit Dienen allein zufrieden zu stellen ist. Sonst würde sie Jesus ja 
gar nicht einladen, aber Marta stellt das Dienen, die Pflicht, über ihre Sehnsucht. 
 
Marta will alles richtig machen, macht aber im Grund gerade deshalb alles falsch. Sie 
folgt nicht ihrem Wunsch, sondern ihrem Pflichtgefühl. Sie erfüllt nur die Ansprüche ihres 
strengen Gewissens, sie folgt ihren strengen Moralvorstellungen, für was eine Frau da 
ist, und was eine Frau zu tun hat, wobei das strenge Pflichtgefühl natürlich bei Männern 
genau so dominant sein kann, und Marta verpasst gerade so das Wesentliche. Sie kann 
nur als perfektionistische Gastgeberin mit sich selber zufrieden sein. 
 
Und trotzdem ist sie genau deshalb auch unzufrieden, und sie lässt die anderen ihre 
Unzufriedenheit spüren, scheucht sie in ihrem angenehmen und entspannten 
Zusammensein richtig auf. Sie setzt nun beide, Jesus und Maria, unter Druck. Auch hier 
zeigt sich menschliche Psychologie. Denn oft sprechen wir über schwierige Situationen 
nicht mit denen, die es direkt betrifft. Wir versuchen, andere Menschen so zu 
manipulieren, dass sie dann wiederum für uns andere erziehen sollen. 
 
Deshalb sagt Martha nicht Maria direkt, dass sie ihr helfen soll. Sondern sie missbraucht 
Jesus für ihre eigenen Zwecke. Jesus soll ihrer Schwester Ethik und Moral beibringen 
und ihr sagen, dass sie ihr helfen soll. Und so wird Jesus oder Gott bis heute immer 
wieder missbraucht, nämlich als übermächtige Helfershelfer, um damit andere 
Menschen bewusst oder unbewusst unter Druck zu setzen. 
 
Zum Glück durchschaut das Jesus, indem er beides, die Not von Martha, und das 
Bedürfnis von Maria sieht, und der Evangelist Lukas formuliert deshalb sinngemäss: 
"Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil 
erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden". 
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Jesus schützt also die Sehnsucht von Maria und sagt Marta sinngemäss: Wenn Du mich 
einlädst, dann tue einfach das, was Dein wirkliches Bedürfnis war, mir und Dir selber zu 
begegnen. Du wolltest ja nicht einen strapaziösen Abend mit Dienstleistungen. Dein 
Protest ist berechtigt. Aber Du löst Dein Problem nicht so, dass Du Deine Schwester 
unter den gleichen Sachzwang stellen willst. Ich brauche und möchte die viele Arbeit gar 
nicht! Ich bin nicht Deiner Einladung gefolgt, um Dich in der Rolle der tüchtigen Hausfrau 
zu erleben. Setz Dich hin und tu gar nichts!!! Nicht Deine Dienstleistungen, Dich suche 
ich. 
 
Häufig hat man den heutigen Text auch so ausgelegt, dass Jesus Maria schützt, weil der 
Glaube wichtiger sei als Werke, als das moderne Leistungsdenken, das Menschen ja 
immer wieder bis ins Burnout führen kann. Darin liegt sicher eine tiefe Wahrheit. Aber es 
geht, so glaube ich, hier noch um mehr. Marta und Maria sind nämlich beide berührt von 
einer tiefen Sehnsucht. Und diese schützt Jesus vor allem, bei Marta und Maria. 
 
Am Anfang des Glaubens steht ja immer auch eine menschliche Sehnsucht. Diese 
bewegt Marta, bewusst oder unbewusst, auf Jesus zuzugehen, und ihn einzuladen. 
Diese bewegt auch Maria, so dass sie selbstvergessen nur noch Jesus zuhört. Diese 
Sehnsucht bewegt auch heute ganz viele, wenn nicht alle Menschen dieser Welt.  
 
Nur häufig finden diese Menschen heute in den traditionellen Religionen und Kirchen 
keine Antwort mehr auf ihre Sehnsucht. Und die Geschichte von Maria und Martha ist für 
mein Gefühl letztlich vor allem deshalb so bedeutsam, weil Jesus hier diese Sehnsucht 
nach mehr schützt und unterstützt, und weil er die Menschen aus ihren Sachzwängen 
und Unfreiheiten heraus befreien will. 
 
Zu dieser tiefen menschlichen Sehnsucht hat die Schriftstellerin Nelly Sachs einmal 
geschrieben: 
 
"Alles beginnt mit der Sehnsucht, 
immer ist im Herzen Raum für mehr, 
für Schöneres, für Grösseres. 
Das ist des Menschen Grösse und Not: 
Sehnsucht nach Stille, nach 
Freundschaft und Liebe. 
Und wo Sehnsucht sich erfüllt, 
dort bricht sie noch stärker auf." 
 
Diese Sehnsucht ist wichtiger als alle Pflichten, wichtiger als Ethik und Moral. Wo diese 
Sehnsucht ernstgenommen wird, wo Menschen ganz bei sich selber und Gott sind, da 
entsteht dann angemessenes und dienendes Handeln automatisch. 
 
Ich glaube, dass Jesus bei den Menschen ganz zentral auch ihre Sehnsucht gespürt hat, 
und darauf ist er eingegangen. Deshalb kam er in Konflikt mit den pflichtbewussten und 
gesetzestreuen Pharisäern, die das Bild von einem Gott hatten, der uns vor allem 
Pflichten auferlegt. 
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Sehnsucht kann Ausdruck konkreter Wünsche sein. Sie kann aber auch auf 
Grundlegendes ausgerichtet sein wie Frieden, Freiheit, Geborgenheit oder Wahrheit. 
Sehnsucht zielt auf Absolutes, auf Ideale, auf Stille, auf Freundschaft und Liebe. 
 
Die Psychotherapeutin Brigitte Dorst hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Alles 
beginnt mit Sehnsucht und Suche". Aus diesem Buch möchte ich ein paar Sätze zum 
Thema Sehnsucht direkt zitieren:  
 
"Diese Sehnsucht ist uns ins Herz gelegt, als ein tiefes Begehren, das die Ebene konkret 
erfüllbarer Wünsche und Bedürfnisse weit hinter sich lässt..." 
 
  
"Sehnsucht ist die Unruhe, dass ein Mensch nach mehr verlangt, als er hat ... auf dem 
Weg der Sehnsucht drängt es den Menschen über sich selbst hinaus, und wo Sehnsucht 
sich erfüllt, geschieht Verwandlung." 
 
"Sehnsucht liegt nahe beim Unsagbaren und scheint etwas Geheimnisvolles, 
Verborgenes zu sein." 
 
"Sehnsucht ist eine starke seelische Energie, gleichzeitig etwas Intimes und Zartes, 
etwas vom Innersten der Seele, das besonders geschützt werden muss." Wenn Jesus 
bei Lukas sagt, dass Maria das gute Teil gewählt hat, dann meint er wohl auch ihre 
Sehnsucht nach Sinn und Geborgenheit. 
 
Und noch einen letzten Satz zitiere ich aus dem Buch von Brigitte Dorst: 
 
"Manche Menschen wehren ihr sehnsüchtiges Verhalten ab - dann hungert die Seele". 
So geschieht es in unserer Geschichte mit Marta: Sie spürt ihre Sehnsucht, deshalb lädt 
sie Jesus ein. Aber dann erliegt sie ihrem Pflichtgefühl und lässt ihre Seele  hungern. 
Jesus versucht, auch sie wieder dazu zu führen, ihre Sehnsucht ernstzunehmen. 
 
Denn die menschliche Sehnsucht, sie kann nur vom liebenden Schöpfer selber in uns 
hineingelegt sein. In unserer tiefsten Sehnsucht können wir nur dem liebenden Schöpfer 
in uns selber begegnen, wie einem zarten Pflänzlein, das sehr geschützt werden muss. 
 
Ich schliesse mit einem Gedanken des romantischen Dichters Novalis, der zur 
Sehnsucht einmal geschrieben hat: "Hätten die Nüchternen sie einmal gekostet, alles 
verliessen sie und setzten sich zu uns an den Tisch der Sehnsucht. Der niemals leer 
wird". AMEN 


