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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute sprechen wir über Martha und Maria in unserer 

Predigtreihe für den Sommer 2021. Im Mittelpunkt 

unserer Predigt steht die Identität und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Wie haben sich 

Frauen damals definiert, und wie verstehen sich Frauen heutzutage? Was ist von diesen Gedanken 

mit der Zeit geblieben und was hat sich verändert? 

Der Text erzählt, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, und eine Unterkunft und eine Pause 

brauchte. Es ist zu verständlich, dass er nicht allein war. Seinen Jüngern oder ein paar von ihnen 

waren mit Jesus unterwegs. Der Name des Dorfes ist auch nicht erwähnt. Der Text konzentriert sich 

auf eine zentrale Botschaft, deshalb sind viele Informationen, die uns heute interessieren, in ihm 

nicht zu lesen. 

Martha und Maria sind Geschwister. Sie sind zwei Frauen, die allein in einem Haus wohnen. 

Martha ist die Herrin des Hauses. Damals gab es kein Handy oder Telefon und die Post hat nicht, 

wie heute gearbeitet. Deshalb war ein unerwarteter Besuch viel eher möglich, als er es heute ist. Für 

die Gastgeberinnen bedeutet das Flexibilität und sich mit allen täglichen Aufgaben neu zu sortieren. 

Es bedeutet Arbeit und Freude zugleich. 

Jesus war ein besonderer Gast. Deshalb musste alles schön sein und das Essen gut schmecken. 

Martha und Maria haben für den Gast das Beste gezeigt, jede in ihrer eigenen Art und Weise. Aber 

ihre Freude über den Besuch ist unterschiedlich. Wir lesen im Text, dass Martha die Situation in 

Frage gestellt hat.  

Der Text gibt zunächst Martha eine Stimme sowie Jesus ihr damals eine Stimme gegeben hat. Aber 

bei Maria sehen wir, dass sie anderen Interessen Stimme und Raum gibt. Sie setzt sich dem Jesus zu 

Füßen und hörte seiner Rede zu. Beide Frauen zeigen sich als starke Persönlichkeiten.  

Der Text spiegelt, wie Jesus zu den Menschen gegangen ist und wie er mit Frauen und Männer 

gesprochen hat. Die Geschichte erlaubt uns etwas über das Leben von Frauen damals zu lernen, 

darüber zu reflektieren und zu sprechen. Jesus lädt uns ein, über die Rolle der Frauen in der 

Gesellschaft zu sprechen. Er gibt Frauen Freiheit, um zu lernen und in einen Dialog auf Augenhöhe 

zu kommen. 

Jesus akzeptiert die Rollenvielfalt. Er akzeptiert Maria und Martha in ihrer Eigenart. Aber er will, 

dass jede Frau den Freiraum hat, zu lernen, auf Gottes Wort zu hören und Verantwortung für ihr 

Leben zu übernehmen. Jesus befreit Frauen und Männer dazu, dass sie sich als Mensch entfalten 

und als Persönlichkeit ausbilden können. 

Diese Freiheit, liebe Leserinnen und Leser, ist uns nicht immer bewusst, denn wir leben in einer 

Kultur, welche die Beziehungen in der Gesellschaft, in der Familie und in der Politik prägt. Jede 

Kultur bietet ein Frauenbild. Von den Prägungen des Frauenbildes in unsere Kultur ausgehend 

sprechen wir heute mit Martha und Maria. 

Das erste, was zu beobachten ist, ist, dass Martha und Maria in der Situation miteinander in 

Konflikt kommen. Beide wünschen sich das beste für den Gast, aber auf verschiedene Weise. Wer 

hat Recht? Wie wurden Sie in dieser Situation handeln? Gibt es in dieser Situation eine Richtige 

und eine falsche Seite?  



 

 

Vielleicht erleben wir diese beiden Frauenbilder als zwei Seiten von uns selbst, die immer wieder in 

Konflikt miteinander kommen. Zum einen: Zeit für uns zu finden, etwas zu lernen. Das kommt oft 

in Konflikt mit dem Anderen, mit den täglichen Aufgaben, besonders wenn die Kinder klein sind. 

So fragen wir oft: wo liegen die Grenzen für unsere verschiedenen Rollen? 

Mutter, Tochter, Berufstätige, Ehefrau, Schwester, Hausfrau - das alles gehört zum Frauenbild. 

Diese Rollenvielfalt kommt zusammen in einem Menschen, in einer Person, die Wünsche und Ziele 

im Leben für sich selber, sowie auch für die Familie, die Gemeinde und der Gesellschaft hat. Und 

das ist schön! 

Frauen zu sein in jeder Rolle bedeutet eine Stimme zu bekommen, Fragen zu stellen und in einen 

Dialog auf Augenhöhe mit Frauen und Männern zu kommen. Auch wenn wir anders denken, ist 

Respekt für einander wichtig. Auch wenn wir aus verschiedenen Generationen sind, ist Respekt für 

einander wichtig.  

Frauen können auch andere Frauen diskriminieren, wenn sie anders denken oder wenn sie einfach 

anders sind. Das sollen wir von Martha und Maria lernen: obwohl es zu einem Konflikt zwischen 

Frauen kommen kann, sollen wir einen gemeinsamen Weg finden, auf dem es möglich ist, 

voneinander zu lernen. 

So können wir uns gegenseitig stärken und unterstützen. Raum Mensch zu sein. Jesus gibt uns 

Raum nachzudenken über den Druck der Kultur, der oft auf uns liegt. Und er lädt uns ein, zu 

entscheiden, was dass wichtigste im Leben ist. Freiheit in Verantwortung, das ist es, was Jesus uns 

anbietet.  

Er lädt uns ein, auf dem Weg der Liebe unter dem Wort Gottes zu gehen. Er gibt uns Raum darüber 

zu sprechen und danach zu handeln. Das ist ein neuer Weg, den wir noch gemeinsam als Frauen und 

Männer lernen müssen. Auf diesem Weg gemeinsam mit anderen Frauen und Männer zu gehen, ist 

schön! 

Ich möchte die Predigt mit einem Gedicht von Catharina Elisabeth Goethe schließen: Rezept für ein 

neues Lebensjahr 

Man nehme zwölf Monate, 

putze sie sauber von Bitterkeit, Geiz, 

Pedanterie und Angst 

Und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, 

so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. 

 

Jeder Tag wird einzeln angerichtet 

Aus einem Teil Arbeit 

Und zwei Teilen Frohsinn und Humor. 

Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 

einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie 

und eine Prise Takt. 

Dann wird die Masse 

Sehr reichlich mit Liebe übergossen. 

 

Das fertige Gericht schmücke man 

Mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten 

Und serviere es täglich mit Heiterkeit 

Und mit einer guten, erquickenden Tasse Tee. 

   

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

Ihre    Pfarrerin Karen Bergesch 


