
PREDIGT zu Lk 10,38-42 an Estomihi (26.2.2017) 

Liebe Mitmenschen!


Heute morgen möcht’ ich in der Predigt dichten,

mal schauen, welche Dinge wir dabei sichten.

Eins tut not - so haben wir gerade gehört,

fühlen wir uns dabei in unserer Sonntagsruhe gestört?


Maria und Marta sind zwei Frauen,

die sich wirklich was trauen.

Es war nicht üblich zur damaligen Zeit,

dass einfach so Männer kommen herein geschneit.


Die Marta ist mutig und lädt Jesus hinein,

er lässt sich als Menschenversteher gern darauf ein.

Und gleich schon legt sie los

die Händen ruhen nicht im Schoss.


Viel Sorge und Mühe macht sie sich mit dem Gast,

da wird die Einladung schnell schon zur Last.

Oder ist es nicht das eigene Handeln und Streichen,

sondern der Blick zur Schwester und das Vergleichen?


„Was nimmt sich Maria denn jetzt heraus,

lässt mich allein mit der Arbeit im Haus?!

Der Jesus, der muss das doch sehen,

und mich in meinem Unmut verstehen.“


Ist Ihnen dieser Gedanke auch vertraut,

dass Sie haben nach dem anderen geschaut?

Nicht so sehr aus Rücksicht und Liebe,

sondern aus ganz anderem Triebe?


Wie häufig fühle ich mich in meinem Tun allein

und kann mich überhaupt nicht daran freun.

Dabei sind es doch Sachen, die ich gerne tu,

allerdings nur solange ich nicht vergleiche im Nu.


Beim Vergleichen kann ich nur verlieren,

der Zustand geht mir an die Nieren.

Immer schwingt die Frage nach dem Bessren mit

und halte ich dabei noch Schritt?


Stehe ich gut genug da und bin was wert

in meinem Tun im Haus und am Herd?

Weitere Fragen kreisen der Marta im Kopfe schwer,

das macht den Antrieb lahm und die Seele leer.


Der Jesus muss doch jetzt endlich was sagen,

zur Ungerechtigkeit in diesen Tagen.

Die einen schuften und tun

die anderen einfach nur ruhn.


Kennen Sie auch solche geschickten Leute, 

die einen Bogen um die Arbeit machen heute?

Die zwar lange am Tische hocken,

beim Stühle stellen aber bocken.




Da würde ich mich schon manchmal gerne beschweren,

und hätte gerne einen Richter, der mich will hören.

Doch Schreck, jetzt merk ich’s am eigenen Leib:

der Ruf nach dem Richter nur schwerer verbleib.


Da wundert mich die Rede von Jesus auch nicht:

er stellt sich nicht zur Verfügung fürs Gericht.

Seine Worte sind weise und leicht,

mal schauen, wohin es der Marta gereicht.


Jesus sieht Marta’s Nöte und Sorgen

vom gestern, heute und morgen.

Es sieht und sagt ihr vom Vielen,

das sie beschäftigt mit den Gefühlen.


So vieles ist ja zu tun im eigenen Leben,

da bleibt doch selten die Zeit leichthin zu schweben.

Die Arbeit, Familie, Hobbies und Gedanken

setzen dem eigenen Leben meist deutlich Schranken.


Eins tut not - sagt da Jesus, der Sohn.

Überleg Dir, was wirklich ist des Lebens Lohn.

Jesus vergleicht nicht das eine mit dem ander’n,

er lässt die Gedanken zunächst einmal wandern.


Eins tut not - Maria hat das Gute erwählt,

er hat nicht von einem vergleichenden Bessren erzählt.

Eins tut not - nicht zwei oder drei,

sonst wird aus dem Leben ein Einheitsbrei.


Das eine steht gegenüber dem Vielen,

und wir sitzen dann schnell zwischen den Stühlen.

Und was ist es das eine, das not tut?

Kann es mir für meinen Alltag geben Mut?


Das eine ist das eine - und nur das eine. 
Das, was den Augenblick macht zum meinen.

Ganz da sein, mit meiner Bestimmung

trägt bei zu einer heiteren Stimmung.


Mich kennen und wissen, was ich kann,

und nicht zu vergleichen mit dem Nebenmann.

Dann bleibt auch kein Grund mich zu beschweren,

dann muss auch kein Richter was klären.


Denn wer sagt denn, dass die eine nur muss handeln

und der Andere kann immer nur lustvoll wandeln.

Jeder nach seiner Begabung und seinem Bedürfnis,

so räumen wir aus das zwischenmenschliche Hindernis.


Eins tut not - nicht mehr und nicht weniger,

so sagt am Fasnetssonntag der Prediger.

Wie leicht kann ich da werden an diesem Tag,

wenn ich mich und Gott mich mag.


Wenn ich weiss, dass aus aller Not,

einer ist, der sorgt für das tägliche Brot.

Und wir können hören auf Gottes Wort,

das als das Eine trägt Nöte und Sorgen fort.


EG 635 „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ (1-4)


