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Wir hören eine Geschichte, wo Jesus Partei ergreift für eine Frau,  
beschuldigt wurde. Er tut dies auf bestimmte Weise,  
und wir wollen uns fragen, warum. 
 
Ich lese uns Lukas 10,38-42: 
38 Als Jesus mit den Jüngern weiterzog, 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. 
 
Jesus verhält sich hier anders als erwartet.  
Die Zuhörer – seine Jünger, Marta, wahrscheinlich auch Maria –
waren überrascht. 
Marta, die sich an Jesus gewandt hat,  
hatte eine sehr klare Erwartung, was Jesus sagen sollte.  
Aber hätte sie auch nur ansatzweise vermutet,  
wie Jesus darauf reagieren würde, 
hätte sie sicher nicht gefragt.  
Auch die Jünger, auch die ersten Hörer,  

dürften überrascht gewesen sein;  
sonst stünde diese Geschichte gar nicht im Neuen Testament. 
Antworten, die alle erwartet hätten und die jeder genauso gegeben 
hätte, wurden gar nicht weiter berichtet oder gar aufgeschrieben.  
Jede kleine Episode in den Evangelien steht da, weil Menschen sie 
tausendfach bedacht, memoriert, abgeschrieben haben,  
oft unter Verfolgung, auf der Flucht.  
Im Grunde enthält jede kleine biblische Episode eine solche 
Überraschung. In diesem Fall: eine böse Überraschung für Marta. 
 
Stellen wir uns zunächst einmal ganz an ihre Seite, um zu verstehen, 
wie sieh zu ihrem Vorwurf an ihre Schwester kommt: 
Sie hat das Haus voller Gäste – und steht ganz allein in der Küche. 
Das kann doch nicht richtig sein:  
Gastfreundschaft war heilig im Alten Israel.  
Also: Da weiß man und frau, was zu tun ist.  
Da müssen alle im Haus anpacken, dass sich die Gäste wohlfühlen.  
Alle hieß damals: die Frauen.  
Man kann sich natürlich absprechen, was wirklich nötig ist, wer 
wann, wie und wo gebraucht wird usw.  
Aber was nicht geht, ist, dass da eine einfach verschwindet.  
Das geht gar nicht. Auch nicht, wenn es die eigene Schwester ist.  
Oder besser: Gerade dann nicht. 
 
Und außerdem wusste Marta:  
Anderen Menschen zu dienen,  
das war Jesus wichtig in seiner Verkündigung. 
Wie kann da so eine Situation entstehen,  
dass Marta ganz allein in der Küche steht und allein dienen,  
allein alles stemmen muss?  



Marta wird sich gedacht haben: 
„So etwas muss Jesus jetzt wirklich mal geraderücken,  
auch wenn das ein kleiner Skandal wird, wenn das alle mitkriegen. 
Wenn bei denen, die ihm nachfolgen,  
Botschaft und Verhalten völlig auseinanderklaffen,  
fällt das ja auch auf ihn zurück.“ 
 
Mit solchen Überlegungen wird Marta zu Jesus gekommen sein.  
Und dann war es wirklich eine böse Überraschung,  
wie Jesus reagiert hat. 
 
Wenn man nachliest, wie die Prediger der vergangenen Zeiten diese 
Geschichte verstanden haben, fällt auf,  
dass es meist in eine bestimmte Richtung ging. 
Ja, Dienen ist wichtig.  
Mache deine Arbeit.  
Und im Notfall helfe den Bedrängten.  
Aber: Wenn das Wort Gottes verkündigt ist,  
dann lege die Arbeit weg und höre. 
Ist das wirklich die Botschaft dieser kleinen Geschichte? 
Hätte Jesus dann nicht klar und deutlich sagen können:  
„Marta, wenn Küche, dann Küche, aber wenn Gottesdienst, dann 
Gottesdienst, das hier ist wichtig, setz dich und hör zu!“ 
Das sagt er aber nicht. Er sagt: 
„Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen 
werden.“ 
Was heißt das jetzt? Geh zurück in die Küche, Marta?  
Ist das nicht extrem ungerecht? 
 
Nein, Jesus erkennt Martas Arbeit ja ausdrücklich an.  

Hier geht es ihm um etwas anderes. 
Stellen wir uns jetzt einmal an die Seite Marias: 
Dann wird uns bewusst, dass hier jemand bloßgestellt wird.  
Es ist erstaunlich, wie viel Gift man in ein paar kleine Worte packen 
kann. „Sie lässt mich allein dienen und fragt nicht danach.“  
Was erfährt man aus diesen Worten über Maria: 
• Sie ist pflichtvergessen. 
• Sie ist egoistisch. 
• Sie ist faul. 
• Sie ist nicht teamfähig. 
• Sie ist von sich aus nicht korrekturfähig. 
• Sie reagiert höchstens auf Druck. 
 
Marta erklärt vor versammelter Mannschaft, dass Maria hier einfach 
versagt hat. Dabei muss man bedenken:  
Es gab damals noch viel mehr als heute eine Schamkultur. 
So etwas muss ein ungeheurer Gesichtsverlust vor der Öffentlichkeit 
und sogar vor Jesus gewesen sein, eine ungeheure Demütigung. 
Auch wir können das heute noch nachempfinden. 
 
Wie geht Jesus damit um?  
Das ist eine ganz schöne Herausforderung.  
Denn es ist völlig verständlich, dass Marta Frust hat.  
Andererseits: Wie sie hier ihre Schwester Maria bloßstellt, 
ist ganz schön brutal.  
Was sind denn in einer solchen Lage nun die richtigen Worte? 
 
Stellen wir uns einmal für einen Moment vor: 
Wir würden den Anfang dieser Geschichte kennen  
genau bis zu dieser Frage Martas.  



Aber leider wäre die Antwort Jesu verloren gegangen.  
Wären wir in der Lage, eine gute, richtige Antwort zu erfinden,  
die zu Jesus passt?  
Was wäre das Ergebnis unserer Diskussionen beim Hauskreis, beim 
Männerabend, beim Frauenfrühstück? 
Würden wir auf die Idee kommen, Maria recht zu geben?  
„Wenn das Wort Gottes laut wird, dann höre!  
Gehe keinen Kompromiss ein.  
Lass deine Schwester allein dienen, wenn sie meint, das passt schon.“ 
Ist es das?  
Würden die meisten von uns nicht eher vorschlagen:  
„Sprecht euch demnächst besser ab! Sucht eine gemeinsame Lösung! 
Denkt nicht nur an euch!“ 
Oder würden wir vorschlagen:  
Jesus könnte den Konflikt einfach direkt ansprechen und sagen:  
„Marta, du hast deine Schwester gedemütigt vor allen Augen und 
Ohren. Vielleicht hast du in der Sache recht.  
Aber so wird es auch nicht besser.“  
 
Ich glaube, auf Jesu Antwort wären wir nicht gekommen.  
Denn Jesus geht nicht in den Konflikt hinein und versucht ihn zu 
lösen.  
Ein andermal sagt er ganz ähnlich: „Ich bin nicht euer Richter,  
um über eure Streitigkeiten zu entscheiden.“ 
So könnte er auch hier sagen:  
„Entschuldigt, aber ich bin nicht gekommen,  
eure Haushaltsorganisation zu übernehmen.“ 
 
Was will Jesus mit seiner Antwort aber dann?  
Ich glaube, es ist Folgendes: 

Jesus macht sich zum Anwalt. 
Zum Fürsprecher für den, der in die Ecke gedrängt worden ist.  
Wie die verschiedenen Dinge in Haus und Hof, in einer Stadt, in einer 
Gesellschaft organisiert werden, das ist ganz unterschiedlich und 
wechselt von Kultur zu Kultur und von Milieu zu Milieu. 
Für die Leute damals war der Fall klar. Maria ist schuld. 
Marta hat recht. Maria verhält sich hier wie ein Mann.  
Das ist ein Skandal, absolut ungehörig.  
 
Jesu Antwort stellte diese Sichtweise auf den Kopf.  
Aber: Er löst den Konflikt nicht, in dem er konkret  
alte gegen neue Normen, alte gegen neue Traditionen austauscht. 
Er macht nur klar, wie die richtigen Prioritäten aussehen sollten  
bei allem, was wir tun. 
 
Was können wir aus dieser Geschichte lernen? 
Normen müssen den Menschen dienen.  
Wenn Normen Menschen kaputt machen,  
stimmt etwas nicht mit ihnen.  
Marta will, dass Jesus Ordnung schafft, wo etwas nicht in Ordnung ist.  
Dieser Erwartung verweigert er sich.  
Er macht etwas anderes: 
Er wendet sich den Menschen zu, die angegriffen werden. 
Er macht sich zu ihrem Anwalt.  
Die Menschen sind ihm wichtiger als die Ordnungen. 
Jesus ist unser Anwalt. Das ist das Evangelium.  
Hier stellt sich an die Seite Marias.  
Er widerspricht Marta, 
greift sie aber nicht an und verurteilt sie nicht.  
Jesus will Fürsprecher sein, nicht Gegensprecher. Das ist sein Weg.  



Das ist das Evangelium: 
Der Mensch ist wichtiger ist als die Ordnungen. 
Lehre ist nicht wesentlicher als Liebe.  
Erst der Mensch und dann die Dinge.  
So ist es im Himmel und auf Erden.  
Wenn du recht behältst und die Menschen verlierst,  
hast Du alles verloren. 
 
Wenn ich Menschen gewinnen will,  
ist immer neu die Frage, welcher Weg der Beste ist. 
Da müssen wir immer neu entscheiden. 
Da gibt es keinen immer gleichen Weg, das wäre zu bequem. 
Das wäre der Individualität jedes Einzelnen und jeder Situation 
unangemessen. 
Um auf die richtige Spur zu kommen, ist eine richtige Haltung 
hilfreich, eine innere Haltung.  
Heute im Gottesdienst hören wir das eine, das Not tut: 
Jesus ist unser Anwalt.  
Und: Menschsein heißt, einen Anwalt brauchen. Einen Fürsprecher. 
Von dieser Botschaft lebt unser Glaube.  
In Worten und Taten. 
Am Sonntag und im Alltag. 
Wo wir Jesus Christus verkündigen als Anwalt der Überhörten und 
Übersehenen, werden wir anders auf Konflikte schauen.  
Wir werden anders leben und anders reden.  
Manchmal müssen wir anders miteinander reden als gewohnt. 
Manchmal müssen wir uns anders verhalten als üblich.  
Manchmal müssen Ordnungen und Strukturen verändert werden. 
 
Heute würden wir komplett anders reagieren in so einem Fall. 

In der damaligen Zeit wäre kein Jünger auf die Idee gekommen,  
zu sagen: „Wie dumm, dass wir die Frauen damit allein lassen. 
Ich helfe auch mit. Marta, setz dich zu Maria. 
Das ist ja alles völlig ungerecht verteilt, wie das bei uns läuft.“ 
 
Jesus gab diese Lösung nicht vor.  
Er hat nur die Prioritäten geklärt.  
Erst der Mensch und dann die Ordnung. 
Diese Haltung finden wir in den Evangelien überall.  
Von daher ist Jesu Evangelium zeitlos. 
Es fordert uns genauso heraus wie die Menschen damals: 
Was für eine Haltung nimmst du ein, wenn du mit deinen 
Mitmenschen umgehst? 
Und in welchen Fragen, gegenüber welchen Menschen und 
Gesellschaftsgruppen sollten wir heute Anwaltschaft übernehmen? 
 
Ich komme am Ende nochmals auf unsere zwei Projekte zu sprechen: 
 
IJM macht sich zum Anwalt der Armen in Entwicklungsländern,  
die oft absolut keine Lobby haben.  
Die im Gefängnis landen, weil die Polizei irgendwann  
nach einem Verbrechen jemanden dingfest machen muss, egal wie.  
Die brutal versklavt werden, und die Polizei macht die Augen zu, 
wenn die Sklavenhändler ihnen nur genug Geld zustecken.  
Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit mit schlimmsten Folgen,  
wo man nicht wegsehen kann, wenn man davon weiß.  
Deswegen wollen wir da heute ein Zeichen setzen. 
 
Und die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS setzt sich dafür ein,  



dass eine Krankheit als solche anerkannt und an ihr geforscht wird, 
über die viele sagen: „Die gibt es so nicht.“  
Und: „Wer diese Symptome hat, hat ein psychisches Problem.“  
Die Betroffenen aber genauso wie wenige informierte Ärzte sagen: 
„Hier liegt ein anderer Befund vor, und die i.d.R. verschriebenen 
Behandlungen und Medikamente machen alles nur noch schlimmer.“ 
Wir wollen auch hier Anwalt sein für Menschen,  
die zu schwach und krank sind, um an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Immer im Mai finden an einem Wochenende Aktionen statt unter 
dem Motto: „Millions missing.“  
Weltweit fehlen Millionen von Menschen,  
die vielleicht geheilt werden könnten,  
würde man sich mehr bemühen. 
Die jetzt aber einfach nicht mehr aus ihrer Wohnung herauskommen.  
Hier muss dringend etwas getan werden, um ihnen helfen zu können. 
 
Wir Menschen brauchen Befreiung in vielerlei Hinsicht. 
Befreiung von brutaler Unterdrückung, gegen die IJM ankämpft. 
Befreiung von gesellschaftlicher Ignoranz und Schubladisierung wie 
im Fall der ME/CFS-Patienten. 
Und Befreiung von sozialen Zwängen wie im Fall Marias und Martas. 
Und wir brauchen Solidarität, um uns gegenseitig immer wieder  
aus schwierigen, einengenden Situationen hinauszuhelfen. 
Wir handeln im Sinne Jesu, wenn wir uns den Menschen zuwenden, 
die ohne Hilfe aus bestimmten Sackgassen nicht mehr hinausfinden.  
Dazu müssen wir immer wieder einmal umdenken und Möglichkeiten 
suchen, neu aktiv zu werden  
Gott gebe seinen Segen zu all unserem Planen und Tun. 
Amen. 


