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„Estomihi: Neige deine Ohren zu mir“ 

Gottesdienst, 19.  Februar 2023 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam  

 

 
LESUNG  

Jesus bei Maria und Marta 

38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. 

Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Marta. 

39 Sie hatte eine Schwester, die Maria hiess. 

Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. 

40Aber Marta war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte 

sie sich vor Jesus hin und sagte: »Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich 

alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll!« 

41Aber der Herr antwortete: »Marta, Marta! Du bist so besorgt und machst dir 

Gedanken um so vieles. 

42Aber nur eines ist notwendig: Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand 

mehr wegnehmen“ 

Lukas 10,38-42  - Basis Bibel 

 

PREDIGT 

 „Neige deine Ohren zu mir“ 

 

Liebe Gemeinde, Sehen Sie meine Hand? - sie hat 5 fünf Finger und keiner 

gleicht dem anderen. So hat es uns meine Mutter gezeigt und gesagt, wenn 

meine Geschwister und ich gestritten haben… weil eine/r bequemer und 
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schlauer war oder einfach nur spielen wollte. - und nicht mitgeholfen hat bei 

den vielen Hausarbeiten, die wir machen mussten. 

 

So war es bei meiner Familie… aber sicher nicht bei Ihrer, oder!? 

 

In der Lesung haben wir von zwei sehr unterschiedlichen Schwestern 

gehört…  

Doch, um diese Geschichte besser verstehen zu können, ist es wichtig zu 

wissen, dass das 

Kapitel 10 mit der Aussendung und Rückkehr von 72 Jüngerinnen und 

Jüngern beginnt – in der Mitte steht die Frage nach dem ewigen Leben und 

dem Gebot: Liebe deinen Gott und die Mitmenschen wie dich selbst… dann 

folgt die Lehre vom guten Samariter und der Besuch bei Martha und Maria 

schliesst diese Erzählung ab.  

 

 

Wenn wir diese Geschichte hören, sehen wir schnell zwei Frauen-Rollen. 

Eine ist Martha, die Sinnbild für die tüchtige Hausfrau oder Haus-Managerin 

ist - die tag-ein, tag-aus die Gäste bewirtet. 

Und die andere Rolle ist die der Maria als bewusste oder „emanzipierte“ 

Frau, die zu Füssen Jesu sitzt, zuhört und lernt. 

 

Was ist damals in Marthas, Marias und in Lazarus Haus geschehen? 

 

Zwei Meilen östlich von Jerusalem liegt Bethania. Jesus hält in Bethanien, 

wo seine Freunde Martha und Maria und ihr Bruder Lazarus leben. Im 

Johannes-evangelium steht, dass "Jesus Martha, ihre Schwester und ihren Bruder 

Lazarus liebte" (Johannes 11, 5), aber im Lukas Evangelium wurde Lazarus 

explizit nicht erwähnt!  



 

 3 

 

Schon im Haus beginnt Jesus mit seiner Lehre…  

Maria setzt sich zu Jesu Füssen, wie alle anderen – und Martha dagegen ist 

überwältigt von so vielen Gästen und so viel Arbeit, die sie erwartet.  

Voller Aufregung und mit aller Kraft und Mühe versuchte sie, dass sich alle 

bei ihr zuhause wohl fühlen.  

 

Damals gab es noch keinen Kühlschrank, keinen Elektroherd, keinen 

Backofen oder Mikrowelle, ebenso keinen Staubsauger und keine 

Geschirrspülmaschine.  

Ich könnte es mir heute nicht vorstellen – so viel Gäste bei mir zu haben – 

ohne die modernen Haushaltsgeräte. 

Da mussten viele Speisen und Getränke hergestellt werden. Diesmal hatte 

Jesus nicht für die wunderbare Brotvermehrung gesorgt. Und Wasser hatte 

er auch nicht zu Wein verwandelt, wie damals auf der Hochzeit in Kana. 

Nein, diesmal musste Martha für alles sorgen. 

 

Darum verlangt sie, dass Jesus, als Autoritäts-Person, ihr helfen soll, in dem 

Sinne, dass er ihre Schwester darauf aufmerksam macht, dass es ihre 

Aufgabe wäre, in diesem Moment, die ganzen Gäste zu bewirten.  

 

Martha wollte Jesus sicher auch dienen und zuhören - wie immer, aber es 

waren viele Männer anwesend und sie hatte einfach nicht den Mut, sich zu 

den Männern zu setzen.  

Ja… die Welt der Männer und die der Frauen war damals streng geteilt. 

Doch Maria störte das nicht, weil sie erkannte, dass bei Jesus andere Regeln 

gelten. Und das hatte auch Jesus erkannt. Deshalb sagte er: „Martha, Martha, 

du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles… aber eines ist notwendig! 

Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen!“  
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Um Jesus in diesem Kontext zu verstehen, müssen wir sein ganzes Wirken 

und seine ganze Verkündigung beachten. Seine Botschaft und Lehre fordert 

die Menschen damals und heute heraus, anders zu denken und zu handeln, 

als was der übliche Status quo auf-zwingt! 

Speziell ist hier bei Lukas, dass er Lazarus (den Mann des Hauses) nicht 

nennt… Und es war damals nicht üblich, dass sich Männer, dazu noch eine 

grosse Schar, bei unverheirateten Frauen als Gäste anmeldeten. 

 

Jesus hatte sich schon mehrere Male über die gesellschaftlichen Normen und 

Gebote hinweg-gesetzt. Für ihn galt der Mensch mehr als das „Gesetz“ und 

gerade vor diesem Besuch hatte er das Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter erzählt… Das heisst: „liebe deine Mitmenschen wie dich selbst“. 

 

Wenn wir den Blick in die Tiefe von Jesu Worte wagen, erkennen wir Marias 

Verhalten als sehr klar: In der jüdischen Tradition war es die Aufgabe eines 

Jüngers, "zu den Füssen eines Meisters zu sitzen". Wie der Apostel Paulus in 

der Apostelgeschichte 22,3 berichtet – wurde auch er "zu den Füssen von 

Gamaliel unterrichtet“ - ein hochgeschätzter Rabbiner in Israel. 

 

Die Bestätigung und Anerkennung der Stellung Marias durch Jesus als 

legitime Jüngerin ist sehr wichtig… Aber gleichzeitig demütigt Jesus Martha 

nicht, sondern stellt klar, dass es für ihn den Unterschied nicht gibt: Hier die 

dienenden Frauen und da die hörenden Männer! 

 

Liebe Gemeinde  

Haben die Männer und Frauen heute, die sich Jüngerinnen und Jünger Jesu 

nennen, überhaupt verstanden, was Jesus damals gemeint hat?  
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Warum wird auch heute aus dieser Begegnung ein Kampf zwischen den 

Geschlechtern gemacht?  

 

Die Sorge von Marta für alle Gäste ist nicht falsch, weil Gastfreundschaft 

auch gelebter Glaube ist! Gastfreundlichkeit ist ein Gebot Gottes, das wir im 

Alltag zu erfüllen haben. Aber auch der andere Teil ist wichtig… egal was 

für ein Mensch man ist, darf man auf den Ehren-Platz, nämlich zu Füssen 

Jesus sein und von ihm lernen. 

 

Was macht „eine Jüngerin/ein Jünger“ von Jesus heute? - zu Jesu Füssen 

sitzen oder dienen?  

 

Den Schlüssel zu dieser Geschichte, habe ich in einem kleinen Wort in Vers 

39 gefunden. Im Griechischen steht der kleine Partikel „Kai“ zwei mal und 

dies bedeutet „auch“. 

Somit würde eine wörtliche Übersetzung des Verses lauten:  

"Sie (Martha) hatte auch eine Schwester mit Namen Maria, die auch zu den Füssen des 

Herrn sass und seinen Worten zuhörte".  

 

Das könnte bedeuten, dass normalerweise auch beide, und der Bruder zu 

Jesu Füssen sassen, wenn er sie besuchte, aber bei dieser Gelegenheit war es 

nur Maria und vielleicht auch Lazarus.  

 

Unabhängig davon, welche Übersetzung man nimmt: Für mich verurteilt 

Jesus weder Martha, noch lässt er die Schwestern miteinander streiten.  

 

Er nutzt diesen Moment wie immer, um über die Jüngerschaft zu lehren.  

Er fordert seine Jüngerinnen und Jünger nicht auf, sich für das eine (sitzen) 

oder das andere (dienen) zu entscheiden. Vielmehr ruft er sie auf, beides zu 
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tun (sitzen und dienen). Denn der seelische Teil und der geistliche Teil, ist 

bei uns wie bei einem Dessert nach einem feinen Mahl mit der Familie, 

Freunden, in Gemeinschaft zu geniessen.  

 

„Neige deine Ohren zu mir“ heisst es diesen Sonntag. Gott selbst hört uns 

durch Jesus mit seinem Herzen. Er liess sein Wort in unser Herz fallen, so 

dass wir auf einmal nicht nur Gottes Wort verstehen, sondern auch in uns 

selbst eine neue Form des Evangeliums - des Dienens - entdecken.  

 

Jesus hat uns selbst das Dienen vorbildlich vorgelebt: „Ich bin nicht gekommen, 

um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen!“ sagte er und zeigte seinen 

Jüngerinnen und Jüngern, wie er es meinte. Er wusch seinen Jüngern die 

Füsse.  

 

Zuhören und Tun gehören bei Gott zusammen. Denn der gute Teil, das 

Hören – wie Jesus es nannte, schliesst den anderen Teil nicht aus.  

Aber wie Jesus sagt: „alles kann vergehen, Himmel und Erde, aber Gottes 

Wort bleibt bis in Ewigkeit.“ 

Amen 

 


