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Gottesdienst in Ronsdorf am 23.02.2020 

Predigt zu Luka 10,38-42 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 

 

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Seine Tage sind gezählt. Schon zwei Mal 

hat er seinen Jüngern angekündigt, dass er bald sterben wird. (vgl. Lukas 9,22.44).  

Da kommt er in ein Dorf und es wird erzählt: 

38  … Dort war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. 

39  Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria;  

 die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte auf sein Wort. 

40  Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen.  

 Da kam sie zu ihm und sagte: 

 „Herr, findest du es nicht sehr fraglich, dass mich meine Schwester al-

lein schuften lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll!“ 

41  Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr:  

 „Martha, Martha, du bist so besorgt und machst viel Getöse. 

42  (Nur) eins aber ist notwendig.  

 Maria hat das gute Teil erwählt;  

 das wird ihr nicht genommen werden. 

 

Ihr Lieben, 

Gott sucht einen Ort in dieser Welt. Er will nicht u-topisch sein, ohne Ort, ohne 

Raum. Er möchte Platz finden unter uns, möchte, dass wir ihm Raum geben. 

Mit seinem Volk war er immer unterwegs. In der Bundeslade trug man seit der 

Zeit der Wüstenwanderung seine Gebote mit sich. Sie war das Zeichen seiner 

Nähe. Seiner Nähe „im Wort“, in Gebot und Verheißung. Im „Zelt der Begeg-

nung“ fand sie ihren seinen Platz.  

Später, als Salomo Gott einen Tempel baut, lässt er seinen Namen dort wohnen, 

wie es in der Bibel heißt. Aber der Tempel ist immer nur ein Ort auf Zeit gewesen. 

Ein letztlich zwiespältiger Ort, denn nicht nur Gottes Name wohnte dort, sondern 

die Menschen dockten ihre Gottesdienste hier an. Bauten einen riesigen Kultbe-

trieb auf und machten geradezu ein Wirtschaftsunternehmen daraus. – Jesus wird 

auf seinem Weg nach Jerusalem dieser Räuberhöhle das Ende ansagen. 

Nein Gott hat sich keinen festen Ort in der Welt reserviert.  

Er traf eine andere Entscheidung. Er wollte nahe bei seinen Menschen sein, mit 

ihnen unterwegs und wählte darum für sich selbst, abhängig davon zu sein, dass 

man ihn aufnimmt, ihm Platz einräumt mitten im Leben. 

 

In Jesus hat er sich dann genau dazu noch einmal neu auf den Weg gemacht. 

Würde man ihm als Mensch vielleicht mehr Raum geben, ihn eher aufnehmen? 

Von sich selbst sagt Jesus einmal: „Füchse haben einen Bau, Vögel haben ihr 
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Nest. Ich habe keinen festen Ort. (vgl. Lk. 9,58) Er sucht Herbergen. Immer wie-

der. Er sucht Orte, an denen er aufgenommen wird.  

Davon erzählt „unser“ Predigttext auf seine Weise. 

 

Da ist Martha.  

Sie nimmt Jesus in ihr Haus auf. Sie will ihm mitmenschlich begegnen und guttun 

Sie macht es richtig. Sie gibt Jesus einen Ort, gönnt ihm eine Pause bei sich. Sie 

bewirtet ihn als Gast. Hektisch wirbelt sie durch die Küche, deckt den Tisch, 

schafft und tut. Geplant war das alles nicht. Und ungeplant eine gute Gastgeberin 

zu sein, ist doppelte Arbeit. Martha ist im Stress. 

 

Und da ist ihre Schwester Maria. 

Als sie Jesus reinkommen sieht, tut sie gar nichts. Sie setzt sich einfach zu seinen 

Füßen. Er beginnt zu ihr zu sprechen. Sie lauscht seinen Worten. Wie ein Schüler 

zu Füßen eines Rabbi sitzt sie da.  

Aber Moment, das gehört sich nun mal gerade gar nicht. Rabbinen lehren keinen 

Frauen. Und Frauen nehmen sich nicht raus, Toraschüler sein zu wollen. Ihr Platz 

ist woanders. 

Vermutlich regt sich Martha über beides auf: Über die vermeintliche Faulheit ih-

rer Schwester und darüber, dass sie völlig aus ihrer Rolle fällt. 

„Herr! Jetzt sag Du doch mal was. Ich reiß mir hier Arme und Beine aus und 

meine Schwester lässt mich allein. Sag ihr, dass sie mir helfen muss. Rück das 

hier bitte wieder zurecht. So geht das nicht.“  

 

Ihr Lieben, 

da ist Martha, die etwas für Jesus tun will. Sie will ihm etwas geben, Nächsten-

liebe üben. Dazu nimmt sie ihn in ihr Haus auf. 

Und da ist Maria. Sie nimmt Jesus nicht nur auf. Sie nimmt ihn an. Sie will nichts 

geben, sondern haben. Sie spürt, dass dieser Gast etwas zu geben hat.  

Und auf einmal stehen sie sich gegenüber: Die Dienerin und die Hörerin. Die ar-

beitende Diakonin und ihre dem Wort lauschende Schwester. Es entsteht ein 

Streit. Und Jesus ist mittendrin. Am Ende geht es ja um ihn.   

 

Gerne hätten wir vielleicht, dass Jesus die ganze Situation jetzt auflöst und sagt: 

„Ach, beides ist doch wichtig. Streitet nicht. Maria, pack halt ein bisschen an, 

dann geht doch alles auch schneller – und Du Martha, setz Dich mal. Hör mir zu 

und lass mich auch Dir was Gutes tun“ Wär doch ein netter Kompromiss, oder? 

Aber Jesus entscheidet sich irritierend und – zumindest für Martha sicher ärger-

lich – für eine Seite. Für Maria. „Martha, Du tust so viel – dabei ist jetzt nur eins 

notwendig“, sagt er. „Maria hat das gute Teil erwählt“. 

Eben haben wir gesungen: „Lass mich eifrig sein beflissen, dir zu dienen früh und 

spat und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat.“ 

Aber „unsere“ Geschichte erzählt sehr realistisch: Beides zugleich geht nicht.  

Was also ist dran? Und was ist wirklich notwendig?  
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Vor der Frage stehen wir wohl immer wieder. Was ist dran? Was wendet Not? 

was tut not? Und wir werden uns entscheiden müssen.  

 

In unserer Geschichte spricht Jesus ein klares Wort – zumindest eines, das die 

Situation im Haus der Martha klärt. Aber für uns, die wir davon im Lukasevange-

lium lesen, klärt es vielleicht noch mehr.  

Direkt vor der Szene in Marthas Haus erzählt Jesus die Geschichte vom barmher-

zigen Samariter. Wir sollen die Not derer, die in Not geraten sein, wenden und sie 

nicht achtlos links liegen lassen, lehrt er uns. Der Priester und der Levit, die auf 

dem Weg in den Tempel waren, haben nicht erkannt, was dem unter die Räuber 

Gefallenen gerade nottut. Sie hielten wohl den anstehenden „Gottesdienst“ für 

wichtiger als die „Nächstenliebe“.  

Aber jetzt im Haus der Martha, ist eine andere Situation. Jesus ist da! Und Martha 

soll wissen: „Jetzt geht es auch um Dich, Martha. Nicht nur um die anderen. Maria 

hat das gute Teil gewählt. Eins ist jetzt notwendig. Lass alles andere einmal ruhen. 

Alles hat seine Zeit. Aber nicht alles ist immer an der Zeit.“ 

 

Ihr Lieben,  

ich glaube in dieser Geschichte ist uns erst einmal Martha die Nähere. Gerade den 

„Reformierten“. Man muss doch was tun. Ein Glaube ohne Werke ist schließlich 

tot (vgl. Jak. 2,17). Und wer nur Hörer des Wortes ist und nicht auch Täter, der 

betrügt sich selbst (vgl. Jak. 1,22). 

Martha muss sich vor uns nicht rechtfertigen. Sie weiß, wozu sie da ist. Sie macht 

sich nützlich. Und von außen wird man gesagt haben. „Schau dir nur an, wie die 

sich ins Zeug legt. Toll!“ 

Maria hat es da schon schwerer – von außen betrachtet. Sie kann sich nicht recht-

fertigen. Schutzlos sitzt sie da und macht den Eindruck nutzlos zu sein.  

Sie erträgt die Verlegenheit, in die sie sich damit bringt oder in die Martha sie mit 

ihrer Beschwerde an Jesus bringt. Maria selbst sagt kein Wort in „unserer“ Ge-

schichte. Vielleicht empfindet sie das alles aber auch gar nicht. Sie ist nämlich 

ganz bei sich, weil sie ganz bei Jesus ist. Das Drumherum – jetzt, in diesem Mo-

ment lässt sie es gar nicht an sich herankommen.  

 

Seht, Jesus sucht einen Ort und wenn er kommt, bringt er Gottes Wort in die Häu-

ser. Der Ort dafür soll nicht nur im Tempel sein. Der war Jesus viel zu geschäftig. 

Auch Martha ist ihm jetzt viel zu beschäftigt.  

Wo Jesus hinkommt, wo er Platz nimmt, wo man ihm Raum gibt, da kommt kein 

Gast, der sich bedienen lässt, da kommt derjenige, der von sich sagt: „Ich bin nicht 

gekommen mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen“.  

Und sein erster Dienst ist seine Verkündigung, sein Wort, das Wort des Lebens. 

Das soll in die Häuser kommen. Dahin, wo wir wohnen, mitten in unser wuseliges 

Getümmel, unsere Arbeit und Sorgerei. 
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So sitzt Jesus nun da und ergreift das Wort. Und Maria hört. Sie lauscht. Sie ver-

gisst alles andere, weil sie spürt: Dieser Moment ragt aus der Ewigkeit in die Zeit. 

Jetzt ist nichts anderes wichtig als das. Stille, Hören, Gottes Gegenwart Raum 

geben und alles Gewusel einstellen. Diesen Moment will sie nicht kaputtmachen. 

Alles andere hat seine Zeit – aber es nicht an der Zeit, nicht jetzt. 

Für sie ist – egal welcher Tag gerade ist, ist jetzt Schabbat. Und ihr Haus ein 

Gotteshaus. Das tut not: Sich-unterbrechen-Lassen, Hören, Sich-dienen-Lassen. 

Der Schabbath Gottes tut not.  

 

„Lass es Sonntag werden“, höre ich aus „unserer“ Geschichte. „Sechs Tage sollst 

Du arbeiten“ – aber nicht sieben!  

Der siebte Tag gehört Gott und gerade darum gehört er Dir, nein Euch. Damit ihr 

zusammenkommt, schon in der Zeit. Damit Gott Dir dienen kann, damit ihr an 

Eurer Beziehung arbeiten könnt, damit Du mit ihm und er mit Dir reden kann, 

dazu ist er da. Stell ihn nicht zur Disposition! Ohne Gottes Wort wird alles leer! 

Du brennst aus, verlierst die Kraft und die Orientierung. Entfremde Dich nicht 

von Gott, indem Du nur schaffst! Entwöhne Dich nicht vom Hören auf sein Wort.  

 

Was Maria tat, schien Martha so überflüssig, so unnötig, so nutzlos. 

Einfach nur zuhören, sich von einer anderen Welt erzählen lassen, von Gottes 

Reich, von seiner Verheißung, von seinem Gebot, von seiner Liebe. Einfach nur 

zuhören. Die Ohren aufmachen, das Herz öffnen, zweckfrei Zeit verschenken.  

„Muss ich denn sonntags in die Kirche? Ist das denn nötig?“ 

Kommt drauf an.  

Ich vermute Jesu würde sagen: „Entscheide selbst. Aber überleg, ob es nicht doch 

gut ist. Denn nötig ist eines: Vergiss nicht, dass Gott nach Dir sucht, dass er mit 

Dir zusammen sein will, dass er Dein Leben begleiten will, dass er auch in Deiner 

Welt einen Ort sucht, damit er Dir guttun kann. Hörst Du dieses Wort woanders? 

Hörst Du von mir woanders? Triffst Du woanders Menschen – regelmäßig, nicht 

nur zufällig und dann zufällig irgendwann eben nicht mehr –, die sich von Gott 

finden lassen wollen? Es ist wohl schon gut, da am Sonntag hinzugehen. Und 

noch besser, sein Wort in Dein Haus kommen zu lassen. Auch mal zwischen drin 

die Bibel aufzuschlagen, zu beten, mit anderen ins Gespräch zu kommen über den 

Glauben, über den Zweifel, über den Trost, der uns im Leben und im Sterben trägt 

und den uns nichts und niemand nehmen kann.“ 

 

Schauen wir auf das, was uns niemand nehmen kann. Darum geht es.  

Maria hat das gute Teil erwählt; das kann ihr nicht genommen werden. 

Nehmen kann man uns nur das nicht, was nicht an unserer Hände Werk gebunden 

ist, an unsere Leistung, an unsere Anstrengung es zu schaffen, zu entwickeln, zu 

erhalten. Nehmen kann man uns nur das nicht, was wir auch nicht „haben“, was 

uns geschenkt wird – immer wieder, immer wieder neu. 

Das Wort, Gottes Wort, kann uns niemand nehmen, weil es uns immer wieder neu 

gesagt wird. Weil es eine lebendige Quelle ist, die nicht aufhört zu sprudeln.  
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Mit dem Hören auf Jesu Wort hat Maria hat das gute Teil erwählt, denn damit 

fängt alles an. 

Sie wagt es ganz „passiv“ zu sein. Und gerade so wird sie ganz und gar in die 

Aktion Gottes einbezogen. Lässt ihn an sich arbeiten.  

Alles Tun, alle Aktion, alle „guten Werke“ von uns Christenmenschen sollen ja 

eine Antwort sein auf Jesu Wort.  

Wir empfangen, um zu geben. Aber mit dem Empfangen fängt es an. Erst das 

Wort, dann die Antwort. 

Hören wir das Wort, hören wir Jesus nicht mehr und nehmen uns dafür Raum und 

Zeit, wird unsere Antwort nicht mehr Antwort auf ihn sein und droht die Verbin-

dung zu verlieren. Alles Wirken in der Kirche wird dann zum Gewürge. Auf dem 

Tun liegt kein Segen. Es geschieht nicht mehr aus Dankbarkeit, sondern 

schlimmstenfalls, weil man selbst Dank will oder Anerkennung oder Achtung. 

Man tut und schafft, um etwas zu bekommen und brennt aus.  

Bei Gott ist nehmen seliger als geben. Hören wir auf von ihm zu empfangen, hö-

ren wir auf, seine Kirche zu sein.  

Darum: 

„Herr, Dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh es aller 

Habe, ja dem größten Reichtum für. Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten – 

worauf soll der Glaube ruhn? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein 

Wort zu tun.“ 

Amen 

  

 


