
 

 

 

 

 

Lukas 10, 38-42 

Auf seinem weiteren Weg kam Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie von einer Frau 

mit Namen Marta zum Essen eingeladen wurden. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu 

Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Marta aber war ständig bemüht, für das Wohl ihrer 

Gäste zu sorgen. Schließlich kam sie zu Jesus und beklagte sich: „Herr, siehst du nicht, dass 

meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie 

mir helfen soll?" Doch Jesus antwortete ihr: „Marta, Marta, du machst dir so viel Mühe um 

viele gute Dinge. Aber wirklich notwendig ist doch nur eines: Maria hat sich für das Bessere 

entschieden, und das will ich ihr nicht nehmen." 

 
 

Gedanken zum Evangelium 

In der letzten Woche hatte ich zwei Freundinnen zu besuch, mit denen ich auch gemeinsam 

bei der KjG arbeite. Wir hatten geplant gemeinsam etwas zu essen und anschließend für ein 

paar Cocktails in die Stadt zu gehen. Da ich wusste, dass sie sich verspäten würden, startete 

ich schon mal mit der Vorbereitung der vegetarischen Lasagne. Gut so, denn als die beiden 

dann vor der Tür standen, mussten nur noch ein paar Handgriffe für die Vorspeise erledigt 

werden. So hatte ich Zeit und Ruhe, um mich mit ihnen an den Küchentisch zu setzen und bei 

einem ersten Glas Wein in den Abend zu starten. Es war ein wunderbares Treffen, mit tollen 

Gesprächen fernab von Arbeitsthemen.  

Dieser Abend zeigte mir etwas ganz Wesentliches von dem, was wir heute auch im Evangelium 

hören. Ja, wenn wir Gäste haben, dann muss vieles erledigt werden um den Rahmen des 

Abends schön zu gestalten. Aber am wichtigsten ist es doch, dass wir einfach da sind, dass wir 

Interesse an den Worten der Anderen haben und einander wirklich zuhören. Das geht eben 

nicht, wenn noch zeitgleich tausend Dinge zu erledigen sind, oder wenn wir die großen und 

kleinen Entscheidungen des Arbeitsalltags treffen müssen.  

So ist es auch zwischen Gott und mir. Zwischen den vielen, vermeintlich wichtigen Dingen 

meines Alltags kann ich ihn manchmal nur flüchtig und oberflächlich hören. Auch hier brauche 

ich von Zeit zu Zeit bewusste Unterbrechungen, damit ich seine Worte höre und sie 

verinnerliche. Vielleicht ist gerade die Sommer- und die dazugehörige Urlaubszeit eine gute 

Chance, um diese Unterbrechungen einzuüben: Mir einfach mal Zeit nehmen und Gott und 

meinen Mitmenschen zuzuhören. 

 


