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                 Lk 10,38-42                                                                                                             16.Sonntag im Lesejahr C  

                Die eine fühlt sich abgewertet, die andere wertgeschätzt; Die eine 

müht sich, dass sich alle wohlfühlen und die andere sitzt und hört 

dem Gast zu. Gastfreundschaft, ein schön gedeckter Tisch, ein 

gelungenes Essen erfreuen und stärken Gemeinschaft. 

Bekanntlich geht Liebe auch durch den Magen, gute Gespräche bei 

Tisch fördern das Menschsein, erfreuen, lassen zueinander finden, 

sodass auch Freundschaften und Partnerschaften entstehen. Auf 

Festessen, Gäste freuen wir uns. Der Mensch ist ein 

Gemeinschaftswesen, ohne Zuwendung, körperliche Nähe, Liebe, 

Freude kann er ebenso wenig wie ohne Alleinsein, Stille, Hören, 

Nachdenken leben. Man soll es nicht idealisieren: manche 

Festessen, Arbeitsessen sind reine Höflichkeit und Pflicht, bei 

manchen langweilen wir uns, manche Gespräche sind 

oberflächlicher Wortdurchfall, Gäste abstoßend wegen ihres 

Verhaltens, Auftretens, Denkens. Die beiden Schwestern sind eng 

mit Jesus befreundet, freuen sich auf ihn und hätten sich 

eigentlich das Bewirten der Gäste aufteilen können. Wer ist 

wichtig? Die Zuhörerin? Die Sorgende? Der Gast? Wir können ganz 

schnell sagen, Jesu Worte sind eine Abwertung der Hausfrau, 

ihres Mühens um Menschen, die dem Gast Lauschende die 

Wertvolle, weil sie Wichtiges erfährt, bedenkt. Aber gelungene 

Gemeinschaft, Wohlfühlen ist eben auch Arbeit. Für manche 

selbstverständlich, keines Dankes oder Anerkennung würdig. Für 

manche gute Gastgeberin beginnt das Fest nach dem Fest, wenn 

alles gelungen, alle zufrieden, erfreut von dannen ziehen. Nichts 

ist selbstverständlich weder die Fähigkeit eine exzellente 

Gastgeberin noch eine nachdenkende Zuhörerin zu sein. Das 

Gebot der Stunde zählt dennoch, was jetzt wichtig ist, die Frage 

der Prioritäten nach dem Motto: leb jetzt, spül später! Die Gefahr 

den ganzen Tag, ein ganzes Leben sich in schönen wie 

unangenehmen Pflichten zu verzetteln ist doch da, ebenso wie 

solchen Pflichten aus dem Wege zu gehen und herablassend zu 

meinen, dafür seien andere da. Martha die Perfekte, will doch auch 

ihrem Freund Jesus zuhören, dazu will Jesus sie ermutigen: 

genug gesorgt, ist doch alles gut, setzt dich hin und höre, denke 
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nach. Er anerkennt ihr Mühen, doch will er, dass sie das bekommt, 

was sie braucht, wonach sie sich sehnt. Die Kunst zum richtigen 

Zeitpunkt manches loszulassen, auch Menschen, manches nicht 

zu tun, um das zu erhalten, was uns leben lässt. Es geht ja nicht 

ein ganzes Leben lang um Banalitäten oder dass der 

Terminkalender egal womit stets überquillt. Wir leben nur einmal, 

wir erleben manches und manche Menschen nur einmal, das sind 

einzigartige Chancen wirklich, geglückt, geliebt, gelungen zu 

leben, Gott zu entdecken, Vertrauen und Hoffnung auf Gott zu 

lernen, zu erleben. Da darf ansonsten Wichtiges unwichtig 

werden. Wir sprechen bildlich von Sternstunden des Lebens, 

Momenten tiefen Glücks, tief empfundenen, stimmigen 

Menschseins, Freude, großem Frieden und Zufriedenheit. Wir 

können lernen ein inneres Gespür für solche Zeiten und 

Begegnungen zu entwickeln, wir dürfen vertrauen, dass wir es 

schon spüren wie Martha, die sich aber nicht traut, sich einfach 

dazu zusetzen, um zu hören und nachzudenken, sie will alles gut 

machen und merkt, dass sie zu kurz kommt. Maria könnte es auch 

merken und Marthas Aufgaben übernehmen. Doch Jesus ist kein 

Verurteiler, Bevormunder, er drängt sich keinem auf, zwingt 

niemand-en ihm zu zuhören, sondern überlässt die Einsicht, die 

Entscheidung jedem selbst. Aber ermutigt zu erkennen, zu lernen, 

was wichtig ist, wir wollen doch zu uns selbst und anderen finden, 

wir können Gott ahnen oder gar verpassen, übersehen, überhören. 

Wir können entscheidende Momente für uns aus lauter 

Pflichtbewusstsein und Perfektionismus verpassen. Wie schade! 

Wir können unser Glück, Freude, Halt und Liebe verpassen. Wie 

schade! Wir können Sinn, Gott verpassen. Wie schade!    


