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Maria und Martha 
Predigt über Lk 10, 38-42 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, gehalten am 

Sonntag Estomihi, 3. März 2019 

Maria konnte sich nicht mehr konzentrieren, ihre Gedanken waren Martha hinterhergegangen. 

„Fragt euch, was gerade dran ist, wer euch am meisten braucht“, sagte Jesus. Das mach ich, 

dachte Maria, stemmte die Hände auf die Oberschenkel und stand vom Boden auf. In der Küche 

sah sie den riesigen Berg schmutziger Schüsseln, der darauf wartete abgewaschen zu werden. 

Brotkörbe standen herum, hier und da lagen noch ein paar Brocken drin. Der Fußboden klebte, 

eine Tasse war heruntergefallen und zerbrochen. Die Türen des Hängeschranks hingen schief in 

den Angeln und riefen nach Martha. „Martha!“ Maria rief zögerlich ihren Namen und schloss 

im Vorübergehen die Besteckschublade.  „Martha, bist du hier?“ Die Tür zum Garten stand 

einen Spalt offen. Maria folgte ihrer Nase. Wenn Martha Stress hatte, und den hatte sie gerade 

zweifellos, dann musste sie an die frische Luft, bevor sie explodierte. Wobei frische Luft relativ 

war. In solchen Momenten kramte Martha ihre Zigaretten hervor. Maria schnupperte. Der 

Rauch kam aus dem Gemüsegarten. Maria hatte keine Eile und ging langsam durch den Hof. 

Die Hühner scharrten und gackerten. Ob sie was von dem Trubel mitbekommen hatten? Drei 

Tage lang schon befand sich das Haus im Ausnahmezustand, es war bevölkert von zahllosen 

Gästen. Manche blieben über Nacht, andere schauten mal kurz herein, um mitzudiskutieren. Ein 

paar Schaulustige kamen und sogar die örtliche Intelligenz. Jedes Mal stand ihre Welt Kopf, 

wenn Jesus mit seinen Leuten Halt bei ihnen machte. 

Durch die Himbeerhecke warf Maria einen Blick auf ihre Schwester. Martha hatte die Zigarette 

in den Mundwinkel gesteckt und hackte voller Wut auf die Rüben ein. Es war klug noch eine 

Weile auf Abstand zu bleiben. Maria setzte sich auf den Hauklotz vor dem Schuppen, schloss 

die Augen und genoss die Sonne. Ein Moment Ruhe tat auch ihr gut. Sie hatte ja seit vielen 

Stunden zugehört, manchmal auch eine Frage gestellt und einmal sogar eine steile These in den 

Raum geworfen. Im Grunde war sie das ja überhaupt nicht gewohnt. Als Frau und sowieso. Vor 

ihren geschlossenen Augen begann es sich zu drehen. Das hier war anstrengend für alle 

Beteiligten. Nicht nur für Martha, sondern auch für sie. Unmut stieg in ihr auf. Martha, die 

herrische, ewig arbeitende Martha, die nie still sitzen konnte, sondern immerzu etwas tun 

musste. Schon so oft waren sie deswegen aneinander geraten. In Marthas Augen war Maria nie 

schnell genug bei der Hausarbeit, putzte nie gründlich genug und vergaß immer Staub zu 

wischen. Und andererseits liebte Martha es, wenn Maria ihr am Abend Geschichten erzählte, 

ausgedachte und erlebte, gehörte und aufgeschnappte. Dass das auch Arbeit war, ging aber 

nicht ihren Kopf. In guten Momenten wussten sie beide, wie gut sie sich ergänzten und dass sie 

einander brauchten. In weniger guten Situationen passierten Dinge wie eben. 
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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, ihnen 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. 

 

Maria seufzte und öffnete die Augen. Sie nahm den Aschenbecher vom Fensterbrett und ging in 

den Gemüsegarten. Wortlos hielt sie Martha den Aschenbecher hin. Die zog ein letztes Mal an 

ihrem Glimmstängel und drückte ihn aus. Wortlose Blicke zwischen den Schwestern. Maria sah, 

dass das Marthas Wut eigentlich verraucht war, doch wie so oft fand sie keinen Ausweg aus 

ihrem Groll. Maria stellte den Aschenbecher ab und nahm die Schwester in den Arm. Martha 

ließ es geschehen, die Hacke noch immer in der Hand. Schluchzte sie? „Ich mach die Küche 

nachher fertig und du ruhst dich aus, ja, Martha?“  Keine Antwort. „Ich kümmere mich später 

auch um das Abendessen, es gibt einfach ein paar belegte Brote. Du aber solltest dich mal mit 

dazu setzen und ihnen zuhören. Es ist so interessant, was Jesus erzählt. Ich begreife das Leben 

gerade ganz neu.“ – „Mein Leben ist alt und hart“, brummte Martha mit belegter Stimme. „Ich 

sehe immer die ganze Arbeit, ich will es allen recht machen und schön sollen sie es haben. Es 

gibt einfach so unglaublich viel zu tun, wenn das Haus so voll ist wie jetzt. Nur für mich ist es 

alles andere als schön. Ich kann nicht mehr.“ Die Schwestern lösten die Umarmung. „Ich sehe, 

was du alles machst, Martha“, sagte Maria, „aber Jesus hat recht: Jetzt gerade ist etwas anderes 

dran. Er ist doch nicht oft hier. Aber wenn er da ist, dann sollten wir die Zeit mit ihm und den 

anderen nutzen. Um zu lernen, um etwas von der Welt und Gott zu begreifen. Er sagt so tolle 

Dinge und manchmal auch Sachen, die mich total verstören. Ich könnte ihm ewig zuhören. Und 

zugleich wühlt mich das alles unheimlich auf. Ich brauche das für mein Leben, was er sagt und 

macht. Und ich will nichts davon verpassen. Aber ich will auch nicht, dass du dich deswegen 

totarbeitest.“ – „Ich weiß immer genau, was gerade dran ist. Das muss mir keiner sagen. 

Jedenfalls keiner, der selbst nicht hart arbeitet.“ Martha wurde schon wieder schmallippig. Sie 

kann einfach nicht aus ihrer Haut, dachte Maria. „Kann sein, dass es außerhalb deines 

Gemüsegartens noch mehr gibt. Sogar mehr und andere Arbeit…“, warf Maria vorsichtig ein. 

„Pfff!“, machte Martha. „Mensch, Martha“, legte Maria jetzt nach, „jetzt spring mal über deinen 

Schatten. Wenn wir nichts gegen den Klimawandel machen, kannst du deine Gartenarbeit 

sowieso vergessen. Es wird hier viel zu trocken. Wir überlegen da drinnen, was im Moment die 

drängenden Fragen in der Welt sind und wie wir uns engagieren können. Nicht alle Menschen 

sind so vorbildliche Ökobäuerinnen wie du.“ Jetzt hatte sie ihre Schwester. Martha kramte in 

ihrer ausgebeulten Tasche und holte eine Zigarette hervor. Das war die Friedenspfeife. Endlich! 

„Diese elenden Kreuzfahrtschiffe sollte man verbieten“, begann sie, „und die Billigflüge. Mir 

fehlt nichts, wenn ich nicht zum Christmas Shopping nach New York jetten kann. Und Fleisch 

muss ich auch nicht jeden Tag essen.“ Zufrieden ließ Martha ihren Blick über ihr kleines Reich 
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schweifen, den Gemüsegarten und die Hühner, den Schuppen und das kleine Haus. „Wenn alle 

so leben würden wie wir, hätten wir den ganzen Schlamassel nicht.“ Das war das Stichwort für 

ihre Schwester. „Wir dürfen uns nicht auf unsere kleine Scholle zurückziehen“, wandte Maria 

nun ein. „Auch wenn es vieles leichter machen würde. Aber so viele Dinge in der Welt erfordern 

unseren Widerspruch: die ganzen Nationalismen und Fundamentalismen, die Terroristen und 

Rassisten. Wenn ich Jesus richtig verstehe, ist Gott das genaue Gegenteil davon. Ihm geht es 

darum, die Grenzen zu überschreiten und einander aufrichtig zu begegnen. Jesus spricht davon, 

dass Gott die Welt verändert und verwandelt – zum Guten. Und wir können und sollen dabei 

mitmachen.“ Maria hatte sich richtig in Rage geredet. Noch bevor Martha skeptisch etwas 

einwenden konnte, fuhr sie fort: „Er braucht uns. Wirklich! Ich finde es wunderbar. Aber es 

wird ganz schön harte Arbeit.“ – „Arbeiten kann ich“, entgegnete Martha.  

Sie hob das Unkraut auf, das sie zwischen den Rüben gehackt hatte, warf es den Hühnern hin 

und verschwand mit ihrer Schwester im Haus. 

 


