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Lk 10,38-42 

HÖREN UND HANDELN 

Liebe Teilnehmende, 

am heutigen Bibelabend zuhause, legen Sie den Putzlappen zur Seite und suchen Sie sich einen 
ruhigen Ort zum Zuhören/Lesen und Denken. Um aufmerksam sein zu können, brauche ich…. 

 einen Platz, an dem ich ganz da sein kann… 
 eine Kerze, die für mich brennt… 
 (m)eine Bibel für die Botschaft Jesu, der mir etwas sagen will. 

 

Meditation 

(Wenn man zu zweit ist, dann kann die eine Person vorlesen und die andere zuhören) 

Der Alltag hat mich fest im Griff. Ich spüre, wie die Anspannung noch in meinen Knochen sitzt. Vieles 
musste heute erledigt werden. Doch jetzt nehme ich mir Zeit, innezuhalten und ruhig zu werden.  

Ich schließe meine Augen und lehne mich auf meinem Stuhl zurück. Ich atme tief ein und wieder aus. 
Ich stelle mir vor, wie ich an einem Strand stehe. Die Wellen kommen und gehen. Ich spüre den Wind 
auf meiner Haut, die Sonnenstrahlen, die mein Gesicht erwärmen. Der Horizont erstreckt sich vor 
meinem Auge, er weitet meinen Blick und zugleich grenzt er das Wasser vom Himmel in zwei 
unterschiedlichen Blautönen. Langsam drehe ich mich um und sehe auf den Strand, der sich rechts 
und links von mir erstreckt. Kleine und große Steinhaufen tümmeln sich auf dem Sand. Links neben 
mir liegen viele größere und kleinere flachrunde Steine. Ich beuge mich hinunter und hebe Stein für 
Stein auf und denke dabei an die kleinen und großen Aufgaben, die ich heute erlebt habe. Langsam 
mit jedem Handgriff wächst der Turm. Der Berg an Erlebnissen steht vor mir. Fest und ausbalanciert. 
Kein Stein droht zu rutschten, der Turm steht solide vor mir. Einige Steine liegen noch neben mir. Ich 
lasse diese dort, wo sie sind. Ich betrachte den Steinhaufen mit seinen unterschiedlichen Farben, 
Formen und Größen. Langsam hebe ich die Augen und schaue auf den Horizont. Langsam geht die 
Sonne unter. Die Sonne bricht sich durch die Wolken.  



Achte auf deinen Atem und atme tief ein und aus. Komme langsam zurück, bewege langsam Finger 
und Zehen. Öffne die Augen. Sieh auf deine Kerze. Schlage nun deine Bibel auf. 

Maria und Marta – Lukas 10,38-42 

Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich 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 zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es 
dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der 
Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. 
Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. 

 

Christiane Oellerich: „Maria und Martha“ 2018, Mischtechnik auf Papier, 38,8 x 36,8cm 

Das Zünglein an der Waage – Bild und Text im Gespräch  

Das Gleichgewicht zwischen Schwere und Leichtigkeit, zwischen Irdischem und Transzendenz:  

Die Künstlerin schafft es, mit ihrer Farbwahl all dies auszudrücken. Ich habe den Eindruck, als könnte 
das starke Orange und kräftige Blau die leichten Weiß- und Goldtöne ins Kippen bringen. Wenn wir 
nun dies Bild von Christiane Oellerich auf dem Hintergrund des Lukastextes betrachten, erkennen wir 
in der Figur vor der Waage Jesus.  



Er wird gefragt.  
Er soll abwägen und damit abwiegen.  
Er soll entscheiden.  
In der linken oberen Figur wird Marta verkörpert. Sie machte sich viel zu schaffen, um ihre Gäste zu 
bewirten. Sie wirbelte in der Küche und im Esszimmer und und und. Ich denke, wir kennen alle dieses 
Wirbeln. Auf der anderen Seite des Waagearmes steht Maria. Sie ist ganz ruhig und hat nichts 
Wirbelndes. Sie hört zu und lernt von Jesus. Sie saugt seine Lehre auf und wird so von seinem Licht 
erfüllt.  
Marta will nun von Jesus den Vergleich, das Abwiegen. Sie ist dabei sicher, dass sie im Gegensatz zu 
ihrer Schwester das Richtige tut und deswegen die Waage zu ihren Gunsten ausschlagen wird. Und 
Jesus wägt und wiegt ab. Er erkennt Martas Sorgen und Mühe und zollt ihr Anerkennung. Aber 
erkennt auch Marias Hören und zollt ihr Anerkennung. Er hält die Waage im Gleichgewicht. Dabei ist 
es nicht Martas Aktivität, sondern Martas Klage, die er zurückweist.  
Das Bild zum Text lässt mich nachdenklich werden: Gerade die, die sich im Recht glaubt, gefährdet 
das Gleichgewicht. Wie oft erlebe ich das im Alltag: Das Problem geht von dem aus, der mit dem 
Finger vorwurfsvoll auf andere zeigt. Aber das ist nicht die zentrale Aussage des Textes. Die Erzählung 
von Maria und Marta will vielmehr eine Botschaft in den Fokus stellen: Die Urteilsfähigkeit des 
Menschen im Umgang mit dem Heiligen. Marta steht für die Kraft, die das Heilige in der Person Jesu 
zu sich holt –  ihm Raum schenkt. Für den äußeren Rahmen sorgt. Doch dies ist nicht ausreichend, 
wenn ihr Herz wie das aus der Geschichte vom Sämann ist: Wenn die Worte Jesu zwar hineinfallen –  
aber von den Dornen der alltäglichen Sorgen erstickt werden. Maria hingegen weiß, wann es Zeit ist, 
zur Ruhe zu kommen. Die Alltagssorgen zur Seite zu schieben. Bei Jesus anzukommen. Zu Hören. 
Dem Außeralltäglichen Raum zu geben.  
Von Meister Eckhart stammt ein dafür treffendes Zitat: „Die wichtigste Stunde ist immer die 
Gegenwart. Der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das 
notwendigste Werk ist immer die Liebe.“   
Zeit: Gegenwart, Fokus: Gegenüber, oberste Direktive: Liebe steht über allem –  all dies hat Maria 
wortlos im Blick. Der Mensch soll mit Martas Händen und Verstand wirken, im Herzen aber Maria 
sein.  
  



Gebet 

Herr der Töpfe und Pfannen 
Herr der Töpfe und Pfannen, 
ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein 
und Dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen, 
auch kann ich nicht meditieren 
in der Morgendämmerung und im stürmischen Horizont. 
Mach mich zu einer Heiligen, 
indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. 
Nimm an meine rauen Hände, 
weil sie für Dich rau geworden sind. 
Kannst Du meinen Spüllappen 
als einen Geigenbogen gelten lassen, 
der himmlische Harmonie hervorbringt 
auf einer Pfanne? 
Sie ist so schwer zu reinigen und ach so abscheulich! 
Hörst du, lieber Herr, die Musik, die ich meine? 
Die Stunde des Gebetes ist vorbei, 
bis ich mein Geschirr vom Abendessen gespült habe, 
und dann bin ich sehr müde. 
Wenn mein Herz noch am Morgen bei der Arbeit gesungen hat,  
ist es am Abend schon längst vor mir zu Bett gegangen. 
Schenke mir, Herr, Dein unermüdliches Herz, 
dass es in mir arbeite statt des meinen. 
Mein Morgengebet habe ich in die Nacht gesprochen 
Zur Ehre Deines Namens. 
Ich habe es im Voraus Gebete für die Arbeit des morgigen Tages, 
die genau dieselbe sein wird wie heute. 
Herr der Töpfen und Pfannen, 
bitte, darf ich Dir anstatt gewonnener Seelen 
die Ermüdung anbieten, die mich ankommt 
beim Anblick von Kaffeesatz und angebrannten Gemüsetöpfen? 
Erinnere mich an alles, was ich vergesse: 
nicht nur um Treppen zu sparen, 
sondern dass mein vollendet gedeckter Tisch ein Gebet werde. 
Obgleich ich Marta-Hände habe, 
hab‘ ich doch ein Maria Gemüt, 
und wenn ich die schwarzen Schuhe putze, 
versuche ich, Herr, Deine Sandalen zu finden. 
Ich denke daran, wie sie auf Erden gewandelt sind, 
wenn ich den Boden schrubbe. 
Herr, nimm meine Betrachtung an, 
weil ich keine Zeit habe für mehr. 
Herr, mache Dein Aschenbrödel 
Zu einer himmlischen Prinzessin; 
Vergib mir, dass ich mich absorge, 
und hilf mir, dass mein Murren aufhört. 
Erwärme die ganze Küche mir Deiner Liebe 
Und erleuchte sie mit Deinem Frieden. 

Teresa von Avila 


