
 1 

Predigt vom 19. Juli 2020 
zum Thema: "Eines ist nötig!" –  
Biblische Weisheit für die Sommerferienzeit Teil 2 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Lesung Lukas 10,38-42 

Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf, und eine Frau mit Namen Marta nahm 
ihn auf. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria; die setzte sich dem 
Herrn zu Füssen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz mit der 
Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, 
dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle 
mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr: Marta, Marta, du sorgst und 
mühst dich um vieles; doch eines ist nötig: Maria hat das gute Teil erwählt; das soll 
ihr nicht genommen werden. 
 
Predigt 

Wenn ich diese Worte lese, tut mir Marta jeweils spontan Leid, liebe Gemeinde! 
Ihnen und euch vielleicht auch? Sie macht sich so viel Mühe und Arbeit und findet 
doch keine Anerkennung. Sie kümmert sich ganz allein um die Bewirtung von 
Jesus und ihre Schwester sitzt da und hört diesem zu. Das verärgert sie – eine 
sehr verständliche Reaktion, wie ich finde. Jesus jedoch sagt zu ihr: Marta, Marta, 
du sorgst und mühst dich um vieles; doch eines ist nötig: Maria hat das gute Teil 
erwählt; das soll ihr nicht genommen werden. Auch das noch! Jesu Antwort auf 
Martas Bitte, ihre Schwester solle ihr doch helfen, ist für Marta – und wohl auch für 
uns – schwer verständlich und vielleicht auch enttäuschend. 
 
Denn die Erfahrung, die Marta macht, ist eine, die ich selber und die sicher viele 
von Ihnen und euch auch kennen: Man arbeitet und arbeitet und niemand scheint 
die dahinter stehende Mühe anzuerkennen. Als moderne Menschen sollen wir ja 
alles gleichzeitig sein und tun. Frauen und Männer sollen möglichst gleichzeitig 
gute und geduldige Eltern sein, beruflich erfolgreich, aufmerksam und liebevoll 
gegenüber dem Partner/der Partnerin und natürlich auch bis ins hohe Alter aktiv 
und attraktiv, und dann sollte man ja auch noch Haus und Garten in Ordnung 
halten und ein paar Hobbies pflegen. Auf unglaublich vielen Feldern müssen wir 
uns um Vieles sorgen und mühen, um es mit Jesu Worten auszudrücken, und dass 
wir das tun, wird immer wieder als selbstverständlich angesehen.  
 
Dabei ist das doch alles gar nicht schaffbar, irgendetwas kommt irgendwann 
einfach zu kurz. Die Anforderungen sind hoch, manchmal zu hoch meine ich, sie 
führen zu Überforderung, zu einem Niemals-Genügen. Diese Überforderung macht 
uns ärgerlich, ärgerlich wie Marta, führt zu innerer Unruhe und im schlimmsten Fall 
zu einem Burnout.  



 2 

Dass diese Entwicklung nicht gesund ist, ist wohl den meisten von uns klar. Doch 
was soll man machen? Ist nicht die Welt einfach so, wie sie ist, und wir müssen 
eben versuchen, damit zurecht zu kommen?  
 
Manchmal müssen wir das bestimmt, aber als endgültige Antwort mag ich so eine 
Antwort nicht stehen lassen. Es gibt immer auch eigene Handlungsspielräume, die 
Möglichkeit, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. 
Haben Sie sich, habt ihr euch  einmal überlegt, woher denn die genannten 
Anforderungen, dass wir möglichst alles gleichzeitig sein und tun sollen, eigentlich 
kommen? Wer schreibt uns das denn vor? Die Gesellschaft, werden vermutlich die 
meisten antworten. Aber wer ist denn die Gesellschaft? Ist nicht jede und jeder 
einzelne von uns auch ein Teil dieser Gesellschaft? 
Vielfach haben wir Ansprüche, die wir vielleicht gar nicht unbedingt erfüllen 
müssen, als unbedingt notwendig verinnerlicht. Weil wir ja vielleicht beweisen 
wollen, dass wir besser sind als andere, dass wir mehr schaffen als die Nachbarin, 
die es sich erlaubt, „nur“ Hausfrau und Mutter zu sein, dass man halt schon besser 
aussieht als der Nachbar, der nebst seiner Arbeit nicht jeden zweiten Abend noch 
ins Fitnessstudio geht etc. Steigert dieses Mehr-Schaffen-Können als der andere 
nicht das Selbstwertgefühl? Zumindest ich ertappe mich manchmal schon bei 
solchen Gedanken. 
Ich will in keiner Weise abstreiten, dass viele Menschen viele Aufgaben gleichzeitig 
bewältigen müssen, selbst wenn sie es lieber ruhiger angehen würden, und einige 
Tätigkeiten wie z.B. Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Kinder dann noch nicht 
einmal als Arbeit anerkannt werden.  
Ich möchte aber doch fragen, ob es daneben nicht auch den selber gemachten 
Stress gibt, Überforderungen, die nicht nötig wären. Und damit wären wir wieder 
bei Marta, allerdings mit einem etwas anderen Blickwinkel.  
 
Wer sagt denn eigentlich, dass sie sich so viel Mühe machen muss mit der 
Bewirtung? Erwartet Jesus das etwa von ihr? Oder ist es nicht ihr eigener 
Anspruch, ihre Vorstellung davon, wie eine perfekte Gastgeberin zu sein hat?  
So gesehen, sozusagen auf den zweiten Blick, hat Martas Verhalten auch eine 
problematische Seite. Sie ist nicht einfach nur aus Freude gastfreundlich und gibt 
sich Mühe, sondern sie versucht sich durch ihre Geschäftigkeit zu profilieren, auch 
gegenüber der aus ihrer Sicht faulen Schwester. 
Da liegt der Knackpunkt. Nicht ihre Gastfreundschaft mit allem, was dazu gehört, 
ist das Problem. Das kann ja abgesehen davon auch etwas Schönes sein, das 
einen nicht überfordert. Das Problem ist, dass Marta meint, sich und ihr Leben 
damit begründen zu müssen, dass sie die Rolle der Gastgeberin perfekt erfüllt.  
Indem Jesus sagt: Marta, Marta, du sorgst und mühst dich um vieles; doch eines 
ist nötig, will er Marta – und mit ihr auch uns – befreien von allem Tun, was gar 
niemand von ihr verlangt, sondern was sie sich unnötigerweise selber aufbürdet, 
um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Er anerkennt ja durchaus, dass sie sich 
abmüht, aber er lässt sich nicht in ihr Leistungsdenken hineinziehen, sondern zeigt 
ihr eine andere Perspektive auf: Martas vieles Herumrennen ist gar nicht 
notwendig, damit sie als vollwertige Person anerkannt ist, sie muss sich nicht 
selber begründen, sondern ist längst von ihm und damit von Gott akzeptiert.  
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Dafür ist aber das eine, was ihre Schwester Maria tut, das Hören, nötig. Doch was 
sollen wir nun konkret mit diesem „Eines ist nötig“ anfangen? Dasitzen und 
zuhören – ist das nicht ein bisschen einfach und wenig? Ich glaube nicht. 
Wir sind uns so sehr daran gewöhnt, Leistungen zu erbringen und uns durch diese 
selber zu begründen. Da fällt es schwer zu sagen: Ich bin nicht der Dreh- und 
Angelpunkt dieser Welt. Das hat nichts mit Sich-Kleinmachen zu tun, sondern 
damit, mit einer gesunden Bescheidenheit einzusehen, dass wir unser Leben nicht 
uns selber verdanken. Gottes Liebe geht all unserem Tun voraus. Aus dieser 
Zusage dürfen wir leben. Gott braucht unsere Leistungen nicht, damit wir bei ihm 
geliebt und anerkannt sind.  
Eines allerdings ist nötig: Nämlich vor allem anderen, vor jeglichem Tun bereit sein, 
still zu werden und zu hören. Dieses Eine ist nötig.  
Das heisst nicht, dass wir einfach nichts mehr tun sollen, aber, dass wir vor allem 
Tun die Besinnung darauf brauchen, dass Gott uns angenommen hat, bevor wir 
überhaupt auf der Welt waren, und wir uns unser Leben nicht verdienen müssen. 
Das ist ja schon ein Grundanliegen der Reformation und heute vielleicht aktueller 
denn je. So erfahren wir, worauf es wirklich ankommt: Dass wir und unsere 
Mitmenschen geliebt sind, so wie wir sind, und nicht, weil wir viel leisten. Eine sehr 
befreiende Erfahrung, wie ich finde. So betrachtet wirken die Worte Jesu doch 
auch nicht mehr unverständlich, sondern befreiend. 
 
Weiter erfahren wir im Hören auch, dass Gott unserem Leben durch seine Liebe zu 
uns Sinn schenkt: Nämlich seine Liebe weiter zu tragen – als Kerngebot uns selber 
und unsere Nächsten zu lieben. Das gibt mir auch den richtigen Massstab dafür, zu 
beurteilen, was im Moment, mitten im Alltag, gerade nötig ist und was nicht. Das 
kann helfen, Überforderung, sei sie nun durch die Situation bedingt oder selber 
verschuldet, zu vermeiden. 
Zum Beispiel kann es trotz allem Stress einfach einmal nötig sein, sich auszuruhen 
– dann bleibt die Wohnung eben einmal für zwei Tage länger nicht aufgeräumt. 
Oder wir erledigen unsere Arbeit für einmal zwar gut, aber nicht perfekt, weil wir für 
eine Freundin in Not da sind. Oder ich sehe einfach ein, dass viele Ansprüche an 
mich und andere auch unnötig sind: Ich muss nicht jede Rolle perfekt ausfüllen und 
mein Kind muss kein Wunderkind sein. 
Dafür brauchen wir aber immer wieder Ruhe, Hör-Zeiten, wofür sich Ferienzeiten 
wie die im Sommer gut eignen, in denen wir uns auf unseren Ursprung besinnen 
und uns fragen: Was ist wichtig? Muss das, was ich gerade alles tue, wirklich sein? 
Oder dient es nur einem falschen Ehrgeiz und überfordert  mich zuletzt und macht 
mich unzufrieden? 
Das alles bedeutet aber auch, sich bewusst dafür zu entscheiden, nicht allen 
gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden zu wollen und aus Gottes 
Anerkennung heraus zu leben. Dafür können wir weniger gestresst, liebevoller und 
zufriedener leben.  
 
Wie es mit Marta und Maria weiterging, wissen wir nicht. 
In der Auslegungstradition werden die beiden Schwestern oft psychologisch 
gedeutet als zwei Seiten einer Person, die wir alle in uns haben. Zwei Seiten, die in 
gutem Einklang stehen sollten, wobei Jesus provokativ der "Maria-Seite", dem Still-



 4 

Sein und Zuhören den Vorzug gibt, weil das eben bei uns oft untergeht im 
Alltagsstress. Ich wünsche mir daher, dass sich beide zu Jesus gesetzt, ihm 
zugehört und so erfahren haben, dass sie beide, jede in ihrer Art, geliebt sind, so 
wie sie sind. Und dass sie dann alle zusammen gekocht und in Ruhe gegessen 
haben, aus Freude an ihrer Gemeinschaft.  
Amen. 
 
Segen 
zu Marta und Maria, von Renate Drevenšek: 

Ein weites Herz für Menschen,  
tätige Hände, wenn Handeln notwendig ist,  
offene erkennende Augen, die sehen, was wichtig ist,  
festen Stand, um das auszusprechen, was eng macht,  
all diese Gaben Martas wünsche ich dir.  
Und dazu Marias Hören,  
eine Seele, die sich ausstreckt nach Gottes Gegenwart, 
für das Wort, das Hoffnung schenkt und Horizonte weitet, 
und einen Mund, der weitersagt, was in der Tiefe trägt  
und dem Leben und Tun Sinn gibt.  
Martha und Maria sollen dir Schwestern werden 
und mit dir gehen, wenn deine Seele deinen Füssen den Weg weist  
und deine Hände öffnet, zu empfangen und weiterzugeben. 
So segne und behüte dich Gott – an allen Tagen deines Lebens. 
Amen. 
 

Einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen und euch 
allen! 
 


