
NUR EINES IST NOTWENDIG – DAS BESSERE WÄHLEN 
PREDIGT  AM 16.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

kennen Sie das auch? Sie sind, sagen wir mal zum Geburtstag, eingeladen und freuen sich 
schon auf die Begegnung mit dem Geburtstagskind. Nur selten haben Sie Gelegenheit, sich 
zu treffen und miteinander zu sprechen. 

Dann ist es soweit. Es sind auch nicht allzu viele Gäste da; das kann ein gemütlicher und 
interessanter Abend werden. Aber wo ist das Geburtstagskind? Es steht in der Küche: Ko-
chen, anrichten, spülen ... und dann noch ein aufwändiger Nachtisch. Wenn Sie spätabends 
dann gehen, waren Sie gut umsorgt, haben gespeist wie in einem Sterne-Lokal, haben mit 
den anderen Gästen geplaudert. Nur mit Ihrem Gastgeber / Ihrer Gastgeberin haben Sie kein 
persönliches Wort gewechselt. Ein schöner Abend – und doch irgendwie enttäuschend. 

Dieses Problem scheint es auch zur Zeit Jesu schon gegeben zu haben. Sonst wäre uns 
diese bekannte und vielfach ausgelegte Erzählung von Marta und Maria 1 nicht überliefert. 
Marta und Maria, die beiden so unterschiedlichen Schwestern, stehen für verschiedene 
Temperamente und Lebenshaltungen; sie stehen auch für zwei verschiedene Zugänge zur 
Spiritualität. Die Spannung, die dabei deutlich wird, möchte ich an zwei Merkmalen aufgreifen 
und verdeutlichen: 

Maria hörte den Worten Jesu zu – Marta aber war ganz in Anspruch genommen. Sie war 
„ständig bemüht“, wie es in einer anderen Übersetzung heißt.  

Ganz in Anspruch genommen und ständig bemüht sein – bringt das nicht das Lebensgefühl 
sehr vieler Menschen, uns mit eingeschlossen, auf den Punkt? 

Zunächst einmal sind da die ganz alltäglichen Aufgaben, Sorgen und Nöte, die uns in An-
spruch nehmen. Die kennen wir zur Genüge; darauf muss ich nicht weiter eingehen. Ich 
möchte den Blick vielmehr einmal darauf richten, wie sehr wir in der Kirche im Großen wie im 
Kleinen davon in Anspruch genommen und damit beschäftigt sind, unsere Strukturen zu er-
halten und ggf. weiterzuentwickeln. Ständig gibt es auf allen Ebenen etwas zu planen und zu 
organisieren oder es gilt das umzusetzen, was die jeweilige Leitung beschlossen hat: ob im 
Bistum, in der Pfarrei, in der Ordensgemeinschaft oder Kommunität.  

Das alles ist natürlich nicht einfach nur schlecht. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, freue ich 
mich schon, wenn ich auch etwas zu essen bekomme; und auch Jesus hätte einen kleinen 
Imbiss bei Marta sicher nicht verschmäht. Das gilt auch im übertragenen Sinn. Es geht dabei 
aber um die Tugend des rechten Maßes. Tue ich etwas, weil es halt getan werden muss – 
oder lasse ich mich ganz und gar davon in Anspruch nehmen? Viele der Betroffenen werden 
wahrscheinlich sagen: Ich mache das ja nicht zu meinem Vergnügen. Ich würde mich auch 
lieber nett mit meinen Gästen unterhalten. Ich würde ja auch lieber meine Gemeindemitglie-
der oder eine kranke Mitschwester besuchen, statt wieder irgendetwas zu organisieren. Vor 
allem hätte ich liebend gern viel mehr Zeit für Betrachtung und Gebet. Aber irgendjemand 
muss sich darum kümmern – es ist ja schließlich notwendig. Die scheinbare oder wirkliche 
Notwendigkeit hat eine überaus große Macht in unserem Leben. 

Und genau hier hakt Jesus ein: „Marta, Marta,“ – und hier können Sie gerne Ihren eigenen 
Namen einsetzen – „du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwen-
dig.“ Maria hat erkannt, worauf es wirklich ankommt. Sie hat das Bessere gewählt; und das 
soll ihr nicht genommen werden.“ 

Keine Frage: Es ist vieles richtig, wichtig und sinnvoll, was wir Tag für Tag so tun.  

                                            
1
 Evangelium von heute: Lk 10,38-42 



Wenn es aber nicht mehr nur um die Verrichtung der täglichen Aufgaben geht, sondern wenn 
wir – in welcher Weise auch immer – in Not geraten: Was hilft uns dann, diese Not zu über-
winden? Was ist dann wirklich not–wendig? 

Ein altes Sprichwort sagt: Not lehrt beten. Damit sind wir schon auf der richtigen Spur. „In 
meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott“ bekennt der Beter von Psalm 18. 
Und er darf die Erfahrung machen, dass Gott ihn befreit und ihm neue Lebensmöglichkeiten 
schenkt. 

Immer wieder wird diese Erfahrung in den Psalmen besungen. Das kann und will auch uns 
ermutigen, uns in allen Nöten unseres Lebens, unserer Kirche, unserer Welt Hilfe suchend 
an Gott zu wenden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, nur eine Möglichkeit. 

Im heutigen Evangelium wird die andere Seite, die andere – und oft bessere – Möglichkeit 
beschrieben: Maria hörte den Worten Jesu zu. Und genau dieses Zuhören, das Hinhören auf 
Gottes Wort, wird von Jesus als das eine Not wendende benannt.  

Der Philosoph Sören Kierkegaard hat es so formuliert: 

„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde,  
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still.  
Ich wurde, was womöglich ein noch größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer.  
Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist,  
sondern Hören. So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still werden 
und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.“ 

Das leuchtet ein und macht doch viele Menschen ratlos. „Zu mir hat Gott noch nie etwas ge-
sagt!“ Wo also ist Gottes Wort zu finden? Natürlich in der Bibel. Aber was da steht, ist oft 
recht allgemein und schwer verständlich. Wie soll ich mich da persönlich angesprochen füh-
len? Erinnern wir uns noch einmal an die 1. Lesung vom vergangenen Sonntag.2 Da haben 
wir gehört: Das Wort Gottes ist nicht unerreichbar fern: „Nein, das Wort ist ganz nahe bei dir, 
es ist in deinem Mund und in deinem Herzen.“  „In uns selbst strömen die Quellen des Heils 
und der Heilung. Gott ist als ein Brunnen in uns“ hat P. A. Delp SJ erfahren und geschrieben. 

Gottes Wort ist fassbar und erfahrbar geworden in Jesus Christus. Und auch er ist nicht ir-
gendwo, weit weg, von uns getrennt durch Zeit und Raum. „Christus ist unter euch, er ist die 
Hoffnung auf Herrlichkeit“ haben wir eben aus dem Brief an die Kolosser3 gehört.  

Schwestern und Brüder, im Blick auf die Sorgen und Nöte unseres Lebens, unserer Welt, 
unserer Kirche, unserer Gemeinden und Gemeinschaften  

 können wir in wilde Hektik verfallen und in blinden Aktionismus; das hilft am wenigsten 
weiter. 

 Oder wir können uns klagend und bittend an Gott wenden. Er lässt keinen im Stich, der 
auf ihn vertraut. Damit er aber helfen kann, ist die dritte Möglichkeit oft die not-wendigste: 

 Alle Geschäftigkeit einmal ruhen lassen, still werden und still sein, in uns hineinhorchen 
und warten, bis wir Gottes wegweisende Stimme hören. Und dann gemäß seiner Wei-
sung handeln. 

Schon der Prophet Jesaja bringt es auf den Punkt: „Denn so spricht der GOTT, der Herr, der 
Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillhalten und Vertrauen liegt 
eure Kraft.“ (Jes 30,15) 

Wer so lebt und handelt, hat das Bessere gewählt. Wer wollte es ihm / ihr nehmen? 

AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein  
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 Dtn 30,10-14; hier Vers 14 

3
 2. Lesung von heute: Kol 1,24-28; hier Vers 27b 


