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Lukas 10, 38-42 

 

Liebe Gemeinde, 

es sei denn, man wäre ein Einzelkind, so sind die ersten Gegner, die ersten 

Kontrahenten, die ein Mensch hat, seine Geschwister. Ich sage durchaus bewusst 
„Gegner“, denn das sind ja die Menschen oder das ist der Mensch, mit dem wir um die 

Beachtung und Liebe der Eltern, um deren Zeit, Bevorzugung oder sonst was 
konkurrieren. Der Bruder, die Schwester, die Geschwister, gegen die gilt es sich zu 
behaupten, da gilt es, einen Platz zu finden, mit denen vergleichen wir uns – und das 

vielleicht nicht nur während der paar Jahre der Kindheit, sondern vielleicht ein Leben 
lang. 

So sind die Geschwister die ersten Gegner, aber auch die ersten Freunde, die ersten 
Gefährten neben den Eltern. Das sind die Menschen, mit denen wir zusammen-

gespannt sind und die auch nach einem Streit, nach Auseinandersetzungen nicht weg 
sind. Freunde verschwinden, Geschwister bleiben einem. 

Nun ist Jesus hier bei zwei Schwestern zu Gast, zwei auf den ersten Blick recht 

verschiedene Personen. Die Chefin, die Macherin, die, die die Sache in der Hand hält, 
ist Martha. Man denkt natürlich gleich, das müsse die Ältere sein, aber davon ist nicht 

die Rede. Sie hat ein Haus, sie hat einen Haushalt, sie hat Gäste – und so verhält sie 
sich auch: verantwortungsbewusst, tüchtig, fleißig, schaffig – so wie man das gerne 
hat. Kein Wunder, dass man früher gern den Namen Martha gab. Sie ist eine Frau, die 

tüchtig, wie sie ist, die Lage in den Griff bekommt. Und sie hat eine Schwester, von 
der wir eigenartiger Weise eigentlich nichts erfahren – außer dass sie sich Jesus zu 

Füßen setzt, dass sie ihm zuhört, dass sie seine Worte in sich aufnimmt – und dabei 
alles das vergisst, was drum herum ist und was eigentlich dran ist, wenn viele und 
wichtige Gäste da sind. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht: Ich habe immer das Gefühl, dass ich Stellung 
beziehen müsste, welcher ich recht gebe, was ich für das angemessene Verhalten in 

dieser Situation halte. Aber das will mir nicht so recht gelingen, weil das ja auch gar 
nicht geht. Beides hat ja seinen Platz und seine Richtigkeit. Beide haben auf ihre 
Weise Recht, wie sie sich auf diesen Besuch einstellen. Aber was ist „das Bessere“, 

das Maria erwählt hat. Darauf wollen wir noch zurückkommen. In Presse und 
Fernsehen, in der Erwachsenenbildung, in dem, was man so redet, war ja in den letzte 

Monaten oft die Rede von „Burn-out“, vom Ausgebranntsein. Davon, dass Menschen 
einfach nicht mehr können. Der Begriff „Burn-out“ hat den Begriff der „Depression 
verdrängt, denn er lässt etwas davon ahnen, dass das nicht von ungefähr kommt, 

sondern wegen Leistung, wegen Überforderung, weil jemand einfach alles und dabei 
zuviel gegeben hat. Das ist natürlich auch ein Thema der Seelsorge, wenn Menschen 

mit ihrem Leben und dessen Anforderungen nicht mehr zu Recht kommen. Thema der 
Seelsorge muss es natürlich auch sein, dass es gar nicht erst soweit kommen muss, 
sondern die Alarmzeichen und Stoppschilder schon vorher wahrgenommen werden. 

Thema der Seelsorge ist diese Erkrankung auch deswegen, weil hier – meistens 
unbemerkt, übersehen, nicht wahrgenommen, kulturelle und religiöse Antriebe 

wirksam sind. Und zwar schlichtweg: wir wollen gut sein, wir wollen es richtig 
machen, wir wollen tüchtig sein, wir wollen den Anforderungen entsprechen, und die 
heutige Arbeitswelt verschärft das noch ungemein. Es wird ganz einfach Leistung 

verlangt, ohne Abstriche. 



Die Leistungsanforderungen sind aber nicht wenig auch im häuslichen und familiären 

Umfeld da. Wir haben Erwartungen aneinander. Ehepartner, Familienangehörige, 
Eltern an die Schulleistungen ihrer Kinder. 

Wir nehmen nichts mehr als gottgegeben hin. Wir nehmen immer weniger auch an als 
gesellschaftliche Zwänge. Unser Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“ – und wenn 

es dann nicht so ist wie erwünscht, dann bist du eben selber schuld. Der religiöse 
antrieb dabei ist eben, dass wir uns selbst rechtfertigen, dass wir uns selbst 
Daseinsberechtigung und Anerkennung erarbeiten und erleisten wollen. 

Und weil das ehe keiner kann, und weil wir eher wieder und wieder scheitern, und weil 
wir nicht alles so in den Griff kriegen, weil unser Leben nicht ist wie eine Maschine, die 

man eben richtig bedienen muss, darum ist die Gefahr da, darum sind wir von dem 
gefährdet, das man nun Burn-out oder Depression oder sonst wie nennen mag - 
Zumindest ist das ein Grund für das, was mit Menschen geschehen kann.  

Vielleicht war das ja so bei Maria und Martha: Je tüchtiger die eine war, desto 
unfähiger war die andere. Je besser die Eine Bescheid wusste, desto mehr verließ die 

Andere sich auf sie. Je mehr die eine alles im Griff hatte, desto mehr ließ die andere 
die Dinge liegen.  

Sie bringen es nicht mehr zusammen: Die Arbeit und die Ruhe, das Schaffen und das 

Hören, die Tüchtigkeit und das Loslassen. Und das bricht auf, als Jesus kommt mit 
seiner ganzen Jüngerschar. Martha verfällt in Betriebsamkeit und Maria in Hören und 

Stille, … sie schaltet ab, sie wendet sich dieser Botschaft zu. Und zu Recht sagt Jesus, 
das ist der bessere Teil. Denn ohne Hören und Stille, ohne Gottesdienst und Gebet, 
ohne Abwenden von den vielen Aufgaben, ohne dass wir etwas liegenlassen könnten, 

nur immer hingewandt zur Arbeit, zu den Pflichten, zu den Erwartungen, die wir und 
andere an uns haben, brennen wir aus, verzehren wir uns und bekommen am Ende 

die Dinge vielleicht auch nicht mehr auf die Reihe. 

Wir brauchen beides in uns, in unserer Seele, in unserem Leben: Die Seite der 
Martha, den Fleiß, die Tüchtigkeit, die Anforderung. Wir wollen uns den Aufgaben des 

Lebens stellen. Wir wollen verlässliche, zuverlässige Menschen sein. Wir wollen uns 
anstrengen und unser Bestes geben, in dem, was zu tun ist. 

Aber wir brauchen auch und vielleicht das noch mehr: Dass unsere Seele gepflegt 
wird, dass wir Ruhe halten, den Strom der Sorgen anhalten, die Dinge sein lassen, 
uns gehen lassen und vor allem Ausschau halten, offen werden für unseren Gott, für 

sein Reden in unserem Leben. 

Wer stille wird, wer zur Ruhe kommt, wird oft erst einmal überfallen von den vielen 

Sorgen, Fragen, Pflichten, Ängsten, aber wer zur Ruhe kommt, wird dahinter vielleicht 
auch etwas hören und erlauschen von der Stimme des Guten Hirten, von dem Gott, 

der in unserem Leben das letzte und entscheidende Wort haben will. Dann können wir 
uns selbst und auch andere ein Stück freigeben, freilassen, aus dem Zug der 
Perfektion zum Immer-Alles-Richtig-Machen. Wir sind fehlerhafte und unvollkommene, 

ja auch sündige Menschen. 

Aber vor allen sind wir geliebte Menschen, darum ist Jesus seinen Weg gegangen, hin 

nach Jerusalem, hin zum Kreuz und zur Auferstehung. Dass unser Leben gelingt, und 
dass wir Grund und Recht zum Leben haben, das ist nicht, weil wir so fleißig und gut 
sind, sondern, weil wir geliebt sind. 

Amen.  
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