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I. Einleitung 

Wenn Jesus spricht ist es nicht selten eine Herausforderung. Wenn ich die 

vielen Gespräche anschaue, die wir bereits gehört haben, dann fallen mir 

zwei Sachen auf. Erstens: Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person und 

er liebt alle Menschen. Er begegnet allen mit Geduld, hört zu und 

überwindet Grenzen, die sonst andere nicht überqueren würden. Und 

zweitens: Jesus hält die Wahrheit nicht zurück und sagt, was er denkt und 

was er möchte. Er ist kein Fan von Oberflächlichkeiten und reinem 

Smalltalk. Er sagt deutlich, was er mag oder nicht und er spricht jedes Mal 

mit Liebe, aber auch Autorität das an, was dran ist. 

Nicht anders wird es in unserem letzten Gespräch sein, das wir in dieser 

Reihe anschauen werden. Martas mühsame Beschäftigung mit dem 

Dienen, hält sie von den wichtigeren Angelegenheiten ab. Es geht um 

Prioritätensetzung im Leben. Es ist keine Geschichte über Frauen, es ist 

eine Geschichte für uns alle, in der wir uns ziemlich schnell erkennen 

werden. Und ich merke, wie ich mich selbst in dieser Geschichte erkenne. 

Und so sehe ich, wie Jesus wiederum mich und uns immer wieder liebevoll 

herausfordert und auf die wichtigen Dinge im Leben hinweist, die oberste 

Priorität in unserem Leben haben müssen. Ich lade euch, gemeinsam 

Lukas 10 aufzuschlagen und diesen kurzen Text miteinander zu lesen.  

 

II. Lektüre von Lukasevangelium 10,38-42 

III. Hauptteil 

1. Marta liebt den Herrn und sie wird geliebt (38.41) 

a) Exposition 

Diese zwei Frauen treten in den Evangelien immer wieder auf und die 

Bibel spricht von diesen beiden Frauen immer «im Paket». Sie standen 

sich offensichtlich sehr nah, obwohl sie charakterlich sehr unterschiedlich 

sind. Wir kennen nicht viele Details, ausser dass sie mit ihrem Bruder in 

Betanien lebten, einem kleinem Dorf, das etwa drei Kilometer von 

Jerusalem entfernt ist. Lukas und Johannes halten in den Evangelien fest, 

dass Jesus dort immer wieder vorbeischaute – drei Mal wird es explizit 

erwähnt. Betanien war wahrscheinlich ein guter Ort, um kurz vor 

Jerusalem zu stoppen und Jesus kehrte dort wahrscheinlich viel öfter ein, 

wenn er in Judäa unterwegs war.  
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Die beiden Schwestern sind ein faszinierendes Paar. Sehr unterschiedlich 

einerseits, aber in einem sehr wichtigen Aspekt doch sehr ähnlich: Sie 

liebten Jesus. Sie waren enge Freunde. Das zeigt auch die Kühnheit der 

Marta als sie Jesus darauf anspricht, dass Maria doch gefälligst auch 

mithelfen soll. Mutig das so zu sagen, aber möglich, wenn man sich sehr 

nahesteht.  

Was auch wichtig ist, ist die Tatsache, dass diese Liebe auf 

Gegenseitigkeit beruhte. Joh 11,5 sagt: «Jesus aber hatte Marta lieb und 

ihre Schwester und Lazarus.» Johannes achtete immer darauf, wen Jesus 

liebhatte und hielt das kurz in einem Satz fest.  

 

b) Anwendung 

Es gibt mir unglaublich viel, wenn ich daran denke, dass Jesus uns liebt, 

auch wenn wir sehr unterschiedlich von unserem Temperament sind. 

Beide waren Jüngerinnen, hatten geglaubt, waren bekehrt worden, haben 

Jesus geliebt. Und was wichtiger ist: Jesus liebte sie. Und das obwohl 

beide sehr unterschiedlich waren. J.C. Ryle, über den Spurgeon sagte, er 

sei der beste Mann der Kirche von England, sieht es wie folgt: «Martha 

war aktiv, bewegt, impulsiv, sprach offensichtlich das aus, was ihr am 

Herzen lag. Maria war aber eher ruhig, still und nachdenklich, sie empfand 

tief, sagte aber weniger, als was sie fühlte.»1 Die eine sass zu den Füssen 

Jesu, die andere war mit der Bewirtung beschäftigt. Sie waren 

unterschiedlich, wir sind unterschiedlich. Und Jesus liebt uns alle so wie 

wir sind.  

Wir dürfen den anderen nicht herabsetzen, weil wir unterschiedlich ticken. 

Wir gleichen einander nicht und haben unsere Erfahrungen mit dem Herrn 

gemacht. Aber es eint uns trotz Unterschiedlichkeit so Vieles. Wir werden 

geliebt. Wir sind Diener und Dienerinnen Gottes. Wir werden alle durch 

einen Geist geleitet. Wir sind sensibel gegenüber Sünde und vertrauen, 

was Vergebung anbetrifft, auf Christus. Als Kinder Gottes glauben wir und 

sind durch ihn geheiligt. Darum sollten wir einander niemals 

geringschätzen, weil wir in geringfügigen Angelegenheiten uns 

beträchtlich unterscheiden. Es passiert schneller als man denkt. 

 

 

                                            
1 J. C. Ryle, Lukas Band 2. Kapitel 8-15, 3L Verlag (2006), S. 167f. 
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2. Marta setzt Prioritäten anders (Verse 39-40) 

a) Exposition 

So unterschiedlich sie waren, so unterschiedlich verhalten sie sich in 

dieser Situation. Marta war offensichtlich eine Macherin (praktisch 

veranlagt). Da sie immer zuerst genannt wird, war sie wohl die ältere der 

beiden und kümmerte sich verantwortungsvoll um alles. Jesus kommt mit 

seinen Jüngern vorbei. Eine Menge Leute kam hier zusammen. Und was 

würdet ihr tun, wenn der Messias vorbeikommen würde – Gott persönlich? 

Ein paar Spiegeleier machen? Schnell eine Instantsuppe aufwärmen? Ich 

glaube, wir würden uns wie Marta mächtig ins Zeug legen, wenn Gott 

persönlich bei uns vorbeigeschaut hätte. Nicht so Maria. Sie sitzt, wie es 

damals bei Gelehrten üblich war2, zu den Füssen Jesu und lauscht seinen 

Worten zu. Maria hält das für wichtiger was Jesus sagt, anstatt sich um 

das Zubereiten von Speisen zu kümmern.  

Was sie tut war für die Antike sehr aussergewöhnlich. Frauen haben beim 

Lernen nichts zu suchen gehabt und das hätte die meisten jüdischen 

Männer schockiert. Jesus lässt es zu, dass Maria zuhört. Sie wird ihm 

später mit kostbarem Salböl die Füsse salben (Joh 12,3). 

Wer hat Recht? Marta fühlt sich ungerecht behandelt. Sie ist so kühn, dass 

sie zu Jesus kommt und sagt, dass es jetzt aufhören soll. Maria soll 

gefälligst aufstehen und ihr helfen. Es waren viele Leute und es sollten 

eben nicht einfach Spiegeleier werden.  

Man könnte herablassend sagen: «Marta, reiss dich gefälligst zusammen! 

Jesus ist in deinem Haus und du bist zu beschäftigt, um ihm zuzuhören?» 

 

b) Anwendung 

Aber wie wäre es bei mir und dir? Ich kenne mich. Ich bin in Kultur 

aufgewachsen, in der Gastfreundschaft grossgeschrieben wird. Wenn 

Gäste kamen – auch unangekündigt –, gab es immer etwas zu Essen. 

Was würde ich tun, wenn nicht der Bürgermeister, sondern Jesus 

persönlich – der Sohn Gottes – bei uns vorbeikäme? Versetzen wir uns in 

ihre Lage: Viele hungrige Männer kommen zu dir nach Hause. Und Jesus, 

der Messias, die wichtigste Person in der Geschichte deines Volkes und 

an sich auch der Weltgeschichte. Füge dem noch die nahöstliche 

                                            
2 Paulus schreibt, dass er zu Füssen Gamaliels gelehrt worden ist (Apg 22,3). 
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Gastfreundschaft hinzu, gemischt mit der Sorge, die Gäste unehrenhaft 

zu behandeln – besonders sehr wichtige.  

Wären wir damit beschäftigt, zu schauen, wie unser Haus ausschaut, 

wenn solcher Besuch sich ankündigt? Wie oft muss ich zum Brunnen 

laufen, wie viele Brote backen, welches Lamm schlachten?  

Für mich scheint es, dass Marta nicht die komische Person in der 

Geschichte ist. Maria ist es. Sie war eben nicht «sehr beschäftigt mit 

vielem Dienen» wie die Marta (Vers 40). Ich fühle mehr mit Marta hier, 

vielleicht auch ihr, weil wir uns mehr in ihr erkennen als in Maria.  

Der Herr der Herren sitzt in deinem Wohnzimmer und sie hastet hin und 

her. Sie hört nicht zu, sie …  dient. Das ist ihre Stärke. In Joh 12,2 – nach 

der Auferweckung des Lazarus – wird auch wiederum erwähnt, dass sie 

Jesus und den Gästen zu Tisch diente. Das ist etwas, das sie gut kann. 

Leon Morris, ein Theologe, schreibt in seinem Kommentar, dass man den 

Eindruck gewinnt, dass Maria hier etwas Besonderes zubereiten wollte.3 

Sie gibt sich wirklich Mühe, sie gibt Vollgas für den Herrn und die Gäste. 

Man könnte richtig Mitleid bekommen. Die Arme gibt sich voll hin und wird 

ermahnt.  

 

c) Die Unzufriedenheit der Marta 

Sie sagt geradeaus: «Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester 

mich allein gelassen hat zu dienen?» Sie fühlt sich komplett im Recht. Sie 

sieht das was Maria tut als Faulheit oder Nachlässigkeit. Und ja, sie tut 

eine gute Sache, aber das Dienen für Jesus kam ihr in den Weg und sie 

konnte nicht das tun, was besser in dem Moment war: zu den Füssen Jesu 

sitzen. 

 

d) Anwendung 

Ich denke, dass es uns genauso gehen kann. Wir haben viele Dinge, die 

wir tun und die notwendig sind, aber vielleicht will der Herr eben doch 

etwas anderes. Manchmal ertappe ich mich selbst bei Dingen, die ich tue, 

die gut sind und die auch notwendig sind. Die müssen unbedingt getan 

werden. Wir sind dann ängstlich, dass etwas nicht nach Plan läuft. Die 

                                            
3 Morris, L. (1988). Luke: an introduction and commentary (Bd. 3, S. 210). Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. 

https://ref.ly/logosres/tntc63lkus?ref=Bible.Lk10.39-40&off=232&ctx=g%2c+did+not+approve.+~We+get+the+impressio
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Tage sind nicht selten voll: Dieses muss eingekauft werden, die Wäsche 

gemacht, die Kinder zum Sport gebracht werden, drei Mails sind zu 

beantworten, eine davon ausführlich. Hausaufgabenhilfe bei den Kids, 

Kochen, Tisch reparieren, Putzen, die Haustiere versorgen, Einkaufen, 

Geschenk besorgen etc. Und das an einem Tag ohne Gäste… Aber Maria 

sitzt zu den Füssen Jesu. Sie hört seiner Lehre zu. Sie gibt ihm in dem 

Moment mehr Aufmerksamkeit als den Aufgaben. 

In einer Predigt habe ich mal diesen Satz gehört: «Marta bereitet eine 

Feier für Jesus vor. Maria feiert aber die Worte Jesu. Beides kann gut sein. 

Eins ist unersetzlich.» 

Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir in unserer Zeit, in der 

Tausend Dinge am Tag möglich sind – und das betrifft alle –, nicht 

vergessen, die Prioritäten richtig zu setzen. Wann ist es Zeit, anzuhalten 

und mit Jesus zu reden? Ich weiss, dass ich manchmal mich selbst 

regelrecht zwingen muss, das zu tun. Dabei bin ich gerade am 

Predigtvorbereiten, das ist auch eine Zeit mit dem Herrn. Aber ich spüre, 

dass der Herr einfach mich sucht und nicht das, was ich für ihn tue.  

Wir tun viele gute Dinge, diese sind auch notwendig, aber wir dürfen uns 

nicht von der Agenda begraben lassen. Nicht die Termine herrschen über 

unser Leben, nicht die Agenda, sondern wir. Und hier tragen wir 

Verantwortung, zur richtigen Zeit, auch den Herrn zu suchen und diese 

Zeiten einzuräumen. 

Vielleicht werden dann gewisse Sachen nicht mit tausendprozentiger 

Genauigkeit erledigt, aber manchmal reichen auch 90 oder auch 80%. 

Was Jesus in den nächsten Versen Marta sagen möchte: «Hey, ein paar 

belegte Brote wären hier auch gut gewesen. Jetzt ist aber Zeit mit mir 

dran.» 

Was kannst du tun, um an den Füssen Jesu zu sein? Gehe raus und bete 

und sei an den Füssen Jesu. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, 

sind wir an den Füssen Jesu. Die ganzen Schriften der Bibel zeugen von 

Jesus (Joh 5,39) und wir haben Gemeinschaft mit ihm, wenn wir im Wort 

ihm begegnen. Der Stress und der Alltag mit all den guten Aufgaben 

dürfen uns das nicht nehmen. Noch weniger die Unterhaltung und 

Spassiges. Jesus muss seinen Platz haben und hier müssen die 

Prioritäten immer wieder aufs Neue geprüft werden.  
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3. Marta wird vom Herrn ermahnt (Verse 41-42) 

a) Exposition 

Jesus ermahnt nun Marta deswegen sehr behutsam, zärtlich. «Marta, 

Marta» klingt sehr vertraut. «Wir kennen uns, was ist los?» - «Du bist 

besorgt und beunruhigt über Maria, aber  

sie hat das gute Teil erwählt.» Mit solch einer Antwort hat Marta wohl nicht 

gerechnet. Sie dachte, dass sie doch anderen dient, während Maria sich 

selbst dient.  

Aber Jesus sagte, dass nur eine Sache wirklich notwendig und 

unentbehrlich ist. Wenn dies ein Vorschlag eines Freundes oder eine Idee 

aus einem grossartigen Buch oder Ratgeber wäre, könnte ich es vielleicht 

als vereinfachend abtun. Aber das ist Jesus. Er ist nicht simpel. Er spricht 

zum Herzen einer Frau und durchbricht jede Verteidigung und ist so 

entwaffnend. 

 

b) Illustration: «Suche nicht nach Krümeln» 

Stellen wir uns vor, Gott hätte uns zu einem grossen Festessen 

eingeladen. Wir sehen einen prächtigen Tisch voller geistlicher Speisen. 

Alles, was wir wirklich brauchen, steht auf diesem Tisch: Trost, Weisheit, 

Frieden, Liebe, Wert, Freude, Sieg, Vergebung, Wahrheit, Geduld und die 

Liste geht endlos weiter. Gott ist es am Herzen, dass du mit ihm am Tisch 

sitzt und genau so viel isst, wie du brauchst, um tief befriedigt wieder 

gehen zu können (Ps 107,9: dass er sättigt die durstige Seele und die 

Hungrigen füllt mit Gutem.) und ausgerüstet «in allem Guten, zu tun 

seinen Willen» (Hebr 13,21) . 

Aber so viele von uns sitzen da und essen nicht. Wir stürzen uns vielleicht 

auf einen schnellen Happen, aber der kleine Energieschub lässt ziemlich 

schnell nach.  

Jesus lädt uns ein, zu seinen Füssen zu kommen und bei ihm zu 

verweilen. Seine Hand ist ausgestreckt und er ruft: «Komm zum üppigen 

Tisch! Setze dich zu deinem grosszügigen Herrn und ernähre deine 

hungernde Seele.» 
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c) Wähle den guten Teil 

Was hat Jesus noch über Maria gesagt? Sie tat nicht nur das Notwendige, 

sondern hatte sich auch für den guten Teil entschieden. Der gute Teil war 

nötig, aber es war auch eine Wahl – eine Entscheidung. 

Unser Körper überlebt nur ein paar Tage ohne Wasser. Wasser ist 

notwendig für das Leben. Trotzdem treffen du und ich jeden Tag die Wahl, 

aus einem Glas zu trinken, das buchstäblich unser Leben trägt (vor allem 

bei diesem Wetter). Dasselbe gilt für unser geistiges Glas: Wenn mir 

gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 

meines Herzens Trost und mein Teil. (Ps 73,26). Der Herr versorgt uns 

mit lebendigem Wasser! 

Jesus war Marias guter Teil. Gehört er, Jesus, dir? Jesus sagte: Ich bin 

das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer 

an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh 6,35). Sind dein 

Hunger und Durst in Christus gestillt? Liebst du es, in seiner Gegenwart 

zu sein? Wenn du immer nur «Fast Food» isst, dann wirst du keinen 

Appetit auf eine frische, gesunde Mahlzeit haben. Und auf die gleiche 

Weise kann sich unsere Seele nicht nach dem Brot des Lebens sehnen, 

wenn wir wie Marta «besorgt und beunruhigt um viele Dinge» sind (Lk 

10,40-41). 

Jesus kommt in Liebe und Autorität zu uns. Reduziere seine Autorität nicht 

wegen seiner Liebe zu dir. Nur weil er uns liebt, heisst es nicht, dass er 

uns nichts zu sagen hat. Es ist Christus selbst, der uns sagt, was wirklich 

notwendig ist. Wenn du das nächste Mal versucht bist zu glauben, dass 

es viele irdische Dinge gibt, die du tun «musst», denke daran, was er 

gesagt hat. 

Lisa Chan, die Frau eines Pastors aus Amerika, sagt es wie folgt: «Wenn 

sich die Welt in ihrem Wahnsinn rast und viele Forderungen auf unserer 

Aufmerksamkeit bestehen, können wir Menschen werden, die sich dafür 

entscheiden, still zu sein, zu den Füssen des Herrn zu sitzen und auf seine 

Stimme zu hören. Denn in seinem Wort bekommen wir den guten Teil, den 

wir am meisten brauchen.»4 

 

                                            
4 https://www.desiringgod.org/articles/only-one-thing-is-necessary 
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IV. Schluss 

Marta verschwendete ihre Zeit, und Jesus korrigierte sie gnädig und 

zärtlich. Wenn wir uns wegen vieler Dinge besorgt und beunruhigt fühlen, 

wenn wir uns von Aufgaben überfordert fühlen, wenn wir erkennen, dass 

wir leicht von Jesus abgelenkt werden, dann bleib innerlich stehen und 

bitte ihn um Hilfe. Setz dich zu seinen Füssen. Tauche ein in seine 

wortreiche Gegenwart. Weil nur eines wirklich notwendig ist. Das andere 

ist gut und richtig, aber nicht so notwendig, wie die Gemeinschaft mit dem 

Herrn. 

 

Jesu sanfte Zurechtweisung an Marta war ein Akt der Liebe – für sie und 

für uns. Manchmal sind wir alle Martas.  

 


