
PREDIGT zu Lk 10,38-42 (Maria und Marta)  

Liebe Mitmenschen!

Es ist Fasnets-Sonntag, da predige ich in Reimen,

und hoffe doch, dass die Gedanken auch keimen,

und Sie nicht nur auf die Verse hören,

sondern fest am Inhalt sich auch stören.


Denn unsere Geschichte aus der Bibel,

lohnt sich zu entpacken, wie ne Zwiebel.

Zunächst verstört sie uns beim hören,

will denn Jesus wirklich dem Handeln abschwören?


Kurz zuvor noch hat er den Jüngern erzählt,

vom Barmherzigen Samariter, der das Handeln wählt.

Und jetzt soll das alles nichts mehr sein?

Wo wir’s doch brauchen für alle Dinge groß und Klein!


Deshalb „loset mal“, wie man so sagt,

das Geheimnis erfährt der, der fragt.

Die Enya hat das auch gemacht,

und jetzt wird Dir ne Antwort gebracht:


Martha will es Recht machen als Gastgeberin,

bereitet Platten mit Speisen wie ne Gewichtheberin.

Das kostet Kraft, macht Mühe und ist anstrengend,

wenn man dann noch so ein Gefühl hat, wird es beengend.


Wir kennen ja, wie das so geht mit den Geschwistern,

da ist ein Messen und manchmal auch ein Knistern.

Die eine kann das, die andere das,

schwierig wird’s nur, wenn eine wird blaß


vor Neid oder Überforderung 

oder denkt, dass alles so sein soll wie ihre Ordnung.

Was ich mich frag in der Geschicht’:

steht Martha das Bewirten gut zu Gesicht?


Wollte sie wirklich die Gastgeberin sein,

oder macht sie das denn bloß zum Schein?

Und wenn sie es wollte aus freien Stücken,

warum soll sich dann die Schwester auch in die Küche 
drücken?


Und jetzt steht sie da in ihrer Wut,

und spricht Worte in heißer Glut:

ob Jesus nicht mal jetzt könnte Recht sprechen,

und auf das Gewissen der Faulen einstechen.


‚Das gehört sich doch nicht für eine Frau,

zu sitzen bei Meisters Füßen ist nicht schlau.

Und einfach nur die Hände im Schoß zu halten,

anstatt die Suppe und Trinken am Kochen zu halten.’


So steht Martha im Raum und tobt mit scharfer Zunge,

da atmet Jesus tief aus, aus seiner Lunge.

Er schaut zu ihr und spricht sie an mit Namen,

gleich zwei Mal „Martha“ aus seinem Munde kamen.


So eifrig ist sie in sich und ihrem Sprechen,

dass Jesus braucht Kraft um zu ihr durchzubrechen.

Er schafft es, jetzt ihr Handeln zu unterbrechen.

Ja mehr noch, das Denkmuster zu zerstechen.


Nicht immer ist Schaffen und Schaffen nur gut,

das Unterbrechen braucht manchmal großen Mut!

Es kreist sich so leicht im eigenen Handeln,

wo man vergisst, auf gutem Weg zu wandeln.


Und das ist das Wort an uns in unserer Zeit,

wir rasen und planen und rennen weit,

und immer noch weiter und schneller und höher…

und immer noch weiter und schneller und höher.


Und dann stehen wir da im Schweiße des Angesicht,

das Herz rast - und betrachtet im rechten Licht -

haben wir uns um uns selbst gedreht

und dabei manche Wahrheit verdreht.


Etwas erhalten um der Tradition willen allein,

„das macht man, und so soll es nicht sein.“

Das gilt doch für so viele Dinge und Lebensweisen,

das ist Jesus alles begegnet auf seinen Reisen.


Immer wieder unterbricht er sich und auch die anderen,

auf einen Berg allein er sich zurückzieht im wandern.

Dort hält er Ruhe und betet allein,

danach kann er wieder mitten im Getümmel sein.


Auch uns ruft Gott immer wieder heraus:

„Mach mal kurz den Schalter aus.“

Bist Du noch der Meister über den Tun,

oder kannst als Getriebener gar nicht mehr Ruhn?


Diese Geschichte so kurz vor der Fastenzeit,

die nehme ich mit in die Nachdenklichkeit.

Was will ich wirklich tun in meinem Leben?

An was will ich nicht mehr so fest kleben?


Was will ich tun aus freien Stücken?

Wo wollen andere von mir ein Bücken?

Wozu beruft mich Gott in meinem Leben?

Was fällt mir leicht, was bringt mich zum schweben?


Für mich zu handeln und auch für den Nächsten,

aber am besten frägst’en

was er will und braucht,

bevor er dann irgendwann faucht.


Denn mein Weg muss ja nicht Deiner sein,

und Deine Begabung ist alles andere als klein.

Da mach was draus und handle gern,

so werden wir einander zum Leucht-Stern.


Mit Gott können wir leben ohne Furcht und Sorgen,

denn Gott sorgt für uns heute und morgen.

Da unterbreche ich gern mein ach so wichtiges Tun,

lege die Hände in den Schoss, und höre zu.


Vielleicht möchte er ja auch mitschnippeln beim Essen,

und wurde bisher nur immer zu fragen vergessen,

wir machen uns als Gastgeber oft viel Mühe

wie wäre es, wenn wir nicht allein sind auf frühe.


Sondern tun das eine Gute zur rechten Zeit.

Eins nach dem anderen, 

einen Schritt nach dem anderen,

so überwinden wir die geschäftige Einsamkeit.


Lasst uns gemeinsam hören und braten,

lasst uns gemeinsam handeln und warten.

Und jeder das nach seinen Fähigkeiten und aus freien Stücken, 
dann könnte es sein, dass wir entrücken.


So kommen Maria und Martha beide zu ihrem Recht,

und keiner geht es in Gemeinschaft schlecht.

Wenn sie und wir einander sehen und hören,

und uns nicht am Leben der anderen stören.
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