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Liebe Schwestern und Brüder, 

worin besteht der richtige Dienst gegenüber Jesus?  

Über diese Frage geht es im heutigen Evangelium von Maria und 

Martha. 

Martha macht sich viele Sorgen und Mühen. Sie möchte, dass es 

Jesus bei ihr zu Hause an nichts fehlt und er sich wohl fühlt. Sie ist 

von dieser Rolle ganz in Anspruch genommen.  

Das griechische Verb perispasthai bringt das im Originaltext deutlich 

zum Ausdruck. Es bedeutet so viel wie „nach allen Seiten gezerrt 

werden“, „zerrissen sein“. Martha geht so sehr in ihrer Arbeit für 

Jesus auf, dass es sie buchstäblich fast zerreist. 

Anders handelt ihre Schwester Maria. Sie setzt sich Jesus zu Füßen 

und hört andächtig seinen Worten zu. In der Antike galt jemand, der 

sich zu Füßen eines anderen hinsetzte, um ihm zuzuhören, als dessen 

Schüler. Maria wird also in dieser Situation zur Schülerin von Jesus.  

Gleichwohl stellt diese Situation auch einen Tabubruch dar. Dass 

Frauen zu Füßen eines Mannes sitzen, war damals eigentlich eine 

Ungeheuerlichkeit. Dieser Platz war Männern vorbehalten. Maria 

bricht dieses Tabu. 

Was sie dazu bewog, wird aus dem Text des Evangeliums nicht 

deutlich. Es ist aber mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass die 

Worte von Jesus in ihrem Charakter provozierend neu waren. Gerade 

deshalb hört Maria ihm so fasziniert zu. Sie erkennt die Bedeutung 

dieser Stunde; ihr ist nichts vorzuziehen.  

Es ist immer ein willkommener Brauch gewesen, anhand der beiden 

Schwestern die zwei Seiten in der Nachfolge Jesu zu beschreiben. 

Martha steht dabei in ihrer aktiven Sorge für Jesus für die via activa – 

den tätigen Weg; ihre Schwester Maria im Hören auf die Worte von 

Jesus für die via contemplativa – den betrachtenden Weg. 
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Beide Weisen der Nachfolge Jesu fanden in den unterschiedlichsten 

Ordensgemeinschaften ihre Ausprägung. Wir finden in der 

Kirchengeschichte geistliche Gemeinschaften, die sich ganz der Pflege 

und Unterstützung von Kranken, Alten und Hilflosen in ihrem 

Tätigkeitsprofil verschrieben hatten, wie zum Beispiel die 

Barmherzigen Brüder in Straubing.  

Es gab und gibt aber auch Orden wie die Karthäuser, die ihren 

Schwerpunkt auf das Gebet legten und weiterhin legen. Wiederum 

andere Gemeinschaften hatten und haben eine Mischung aus 

beidem, wie die Benediktiner in ihrer Lebensordnung nach der Regel 

des heiligen Benedikt. 

Beide Weisen der Nachfolge Christi sind wichtig und es sind auch die 

zwei Aufgaben, die in unserer Pfarrgemeinde wahrgenommen 

werden. Die tätige Hingabe für den Nächsten und die Kontemplation 

im Gebet gehören zusammen.  

Das eine, das Hören, die Beziehung zu Gott, wie sie Maria lebt, ist die 

Quelle für das Engagement, für die Liebe zu den Menschen. Maria hat 

den Mut, sich und Jesus einzugestehen, dass sie bereit ist, auf ihn zu 

hören, weil es wichtig für ihr weiteres Leben ist, was er ihr zu sagen 

hat.  

Sie ist bereit, Konventionen zu durchbrechen, sich erst einmal noch 

mehr verunsichern zu lassen, um dann neue Sichtweisen und einen 

gefestigten Standpunkt zu finden. 

Könnte das Beispiel von Maria nicht auch zum Vorbild für unsere 

katholische Kirche in Deutschland wieder werden, um einen 

gemeinsamen Weg aus der Krise zu finden?  

Maria lässt sich durch Jesus in Frage stellen und ist bereit, ihre 

altvertrauten und halbwegs sicher scheinenden Einstellungen in 

Frage stellen zu lassen. Sie zeigt sich offen für neue und ungewohnte 

Sichtweisen. 
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Müssen Gläubige, deren Ehen zerbrachen und die wieder neu 

geheiratet haben, wirklich auf Dauer aus der sakramentalen 

Gemeinschaft unserer Kirche ausgeschlossen werden?  

Könnten nicht hier verschiedene Instrumente des Kirchenrechts zur 

Anwendung kommen, um den Gläubigen neue Lebenswege zu 

ermöglichen, die in Gemeinschaft mit der Kirche gegangen werden?  

Bedeutet es einen Abfall vom Glauben, sich gegenüber Menschen mit 

einer anderen sexuellen Orientierung seelsorgerlich offen zu zeigen, 

sie bewusst anzunehmen, um sie besser in unsere katholische Kirche 

zu integrieren, wie sie sind?  

Maria zeigt mit ihrer Haltung, dass es sich lohnt, auf Jesus zu hören 

und ihm als Hörende bewusst nachzufolgen. Sie steht ebenfalls für 

einen Glauben, der kein statisches, ein für allemal feststehendes 

System ist, welches aus ewigen Wahrheiten besteht.  

Im Hören auf Jesus entwickeln sich eigene Einstellungen und 

Überzeugungen. Das eigene Leben wird zum hörenden Raum in der 

Beziehung zu Jesus.  

Die versteckten Ängste, die verborgene Einsamkeit oder die als 

schamhaft empfundenen Minderwertigkeitskomplexe können 

angeschaut und behutsam in etwas neues umgewandelt werden. 

Jesus hilft auf diesen steinigen Wegen zu mir selbst, mich positiv zu 

ändern. 

Der Glaube wird so zu einer Begleitung für unser Leben, der flexibel 

auf den Einzelfall reagieren kann und nicht statisch in sich fest 

verharrt und keine Bindung mehr zur Lebenswirklichkeit besitzt. 

Aber noch einmal zurück zu Martha: Jesus ist sicher weit davon 

entfernt, ihr Handeln grundsätzlich für unwichtig zu halten. Für ihren 

Dienst wird im griechischen Text der Ausdruck Diakonia verwendet. 

Hierbei handelt es sich um den Dienst am Nächsten. Wir haben 

gesehen, dass es sich dabei um einen der Grundvollzüge kirchlichen 

Wirkens handelt.  
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Wenn es etwas an Martha zu kritisieren gibt, ist es nicht ihre 

Bereitschaft zum Dienst für Jesus. Sie verkennt aber im Gegensatz zu 

Maria die Gunst der Stunde, die im Hören auf die Worte von Jesus 

besteht. Ein Mensch wie Jesus begegnet einem nicht alle Tage.  

Ein erhellendes und begeisterndes Gespräch ist mit ihm nicht immer 

möglich.  

In dieser Situation wählte sich Maria den besseren Teil.  

In der Begegnung mit Jesus kam es darauf an, nicht die Diakonia wie 

Martha als Form der Nachfolge zu wählen, sondern als Hörende 

seines Wortes in der Contemplativa wie Maria auszuharren. 

Es gilt auch für uns, entsprechende Situationen wahrzunehmen und 

nicht davon zu laufen und in Banalitäten zu flüchten. Es gibt auch in 

unserem Leben Gespräche und Begegnungen, für die wir durchaus 

einmal alles stehen und liegen lassen dürfen. So können wir 

Begegnungen erleben, Anregungen erhalten, die neue Sichtweisen 

eröffnen und die uns auch im Alltag begleiten. 

Und wäre es für unsere katholische Kirche in Deutschland nicht 

endlich an der Zeit, wie Maria wieder zu einer Hörerin des Wortes zu 

werden, welches uns Jesus in der heiligen Schrift übermittelte?  

Amen. 

 

 


