
Das Evangelium vom heutigen Tag steht bei Lukas 10,38-42 „Maria und Marta“  Ein 
biblischer Text der mir gut bekannt ist und mich immer wieder zum Reflektieren über 
meine momentane Lebenssituation einlädt. 
 
Maria und Marta (Lk 10,38-42)  „ Das Bessere wählen“ 
 
Sie zogen zusammen weiter, und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm 
ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn 
zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch 
genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, 
dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll 
mithelfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber 
nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen 
werden. 
 
Zwei unterschiedliche Lebensmodelle finde ich in dieser biblischen Erzählung. 
 
Da sehe ich Marta, eine aktive geschäftige Frau, die gastfreundlich sein und Jesus 
ein gutes Mahl bereiten will. Sie geht davon aus, dass Jesus Hunger hat und eine 
warme Mahlzeit braucht. Marta ist eine Frau, die den Überblick über ihren Haushalt 
hat und darauf achtet, dass alles ordentlich und sauber ist. 
 
Ich blicke auch auf Maria, die jüngere Schwester. Sie ist gewohnt, dass Marta alles 
managt. Sie freut sich, dass Jesus zu Besuch kommt, sie möchte ihn erst einmal 
ankommen lassen und hören, was er zu erzählen hat. Sie möchte seine Wort in ihr 
Herz aufnehmen. Maria ist die beschaulichere der beiden Schwestern. Lt. Jesus hat 
sie das Bessere gewählt. 
 
Ich überlege, welches Lebensmodell auf mich zutrifft und lade auch Sie dazu ein, darüber 
nachzudenken, wo sie Sich wiederfinden.  Auf mich trifft momentan die Rolle der Marta, 
wohl am ehesten zu. Jeder Tag ist angefüllt mit Aktionen und Terminen, Haushalt, Familie 
und Beruf. Allen möchte ich es recht machen und fühle mich dabei immer atemloser und 
leerer. Wer aber innerlich leer ist, kann nicht geben und so ist es wieder an der Zeit mehr 
nach  Maria zu schauen, mal wieder das Bessere zu wählen.  Mir Ruhe und Stille zu 
gönnen, die Bibel zur Hand zu nehmen, Jesus zu Füßen zu sitzen und zu hören, was er 
mir für mein Leben sagen will. 
Da die Fasnet ausfällt, die gewohnheitsgemäß in unserer Familie  wenig Beschaulichkeit 
zulässt, kann ich mit Blick auf die am nächsten Mittwoch beginnende Fastenzeit schon 
heute damit anfangen. 
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