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Gottesdienst am 22. April 18 mit Pfarrerin Elisabeth Jordi, Zürich
Lesung
Die Lesung – ein zeitgenössischen Text des evangelischen Theologen Jörg Zink – führt uns
auf das Thema der Predigt «Stille», «Hören», «bei sich selbst sein» hin
In dir sein, Gott, das ist alles.
Das ist das Ganze,
das Vollkommene, das Heilende.
Die leiblichen Augen schließen,
die Augen des Herzens öffnen
und eingehen in deine Gegenwart.
Ich hole mich
aus aller Zerstreutheit zusammen
und vertraue mich dir an.
Ich lege mich in dich hinein
wie in eine große Hand.
Ich brauche nicht zu reden,
damit du mich hörst.
Ich brauche nicht aufzuzählen,
was mir fehlt,
oder dir zu sagen,
was in dieser Welt geschieht
und wozu wir deine Hilfe brauchen.
In dir sein, Gott, das ist alles,
was ich mir erbitte.
Damit habe ich alles erbeten,
was ich brauche für Zeit und Ewigkeit.
Schweigen möchte ich, Gott,
und auf dich warten.
Schweigen möchte ich, damit ich verstehe,
was in deiner Welt geschieht.
Schweigen möchte ich,
damit ich mir selbst nahe bin
und allen deinen Geschöpfen
und deine Stimme rundum höre.
Ich möchte schweigen,
damit ich unter den vielen Stimmen
die deine erkenne.
Ich will nicht den Menschen entfliehen
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oder ihnen ausweichen.
Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen.
Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen
und für dich bereit sein.
Stellvertretend möchte ich schweigen
für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden.
Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich,
bis du zu mir sprichst
und bis mein Wort dich findet.
Ich möchte schweigen
und darüber staunen,
dass du für mich ein Wort hast.
Predigt
I.
L.G.
Es ist nun bereits das dritte Jahr, dass ich zwei Mal im Jahr in dieser schönen Kirche Gottesdienst
feiern darf.
In den vergangenen zwei Jahren brachte ich Ihnen jeweils eine Krankengeschichte mit – ich war ja
mehr als 30 Jahre als Spitalseelsorgerin tätig - heute nun eine Begegnungsgeschichte.
Begegnungen waren es, die meinen Berufstätigkeit prägten, und um Begegnungen geht es im Alltag
von uns allen.
Die Geschichte steht beim Evangelisten Lukas, Kapitel 10 in den Versen 38-42.
II.
Text
38 Als sie aber weiterzogen, kam er (Jesus) in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die
nahm ihn auf.
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte
seiner Rede zu.
40 Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr,
fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir
helfen soll!
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe.
42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.
III.
Jesus begegnet zwei Schwestern.
Zwei Frauen also, die sich verwandtschaftlich gesehen nahestehen, wesensmässig aber doch recht
verschieden sind. Das ist bei Geschwistern ja noch oft der Fall. Deshalb reagieren sie auch recht
unterschiedlich auf den unerwarteten Besuch.
Martha ist spontan für das leibliche Wohl des Gastes besorgt: Sie trifft Vorbereitungen, deckt den
Tisch, kreiert das Essen. Kurzum: Sie ist sehr beschäftigt.
Maria hingegen sitzt einfach da. Hingebungsvoll hört sie Jesus zu.
Kein Wunder, entsteht bald ein Konflikt.
IV.
Nun: Wie reagiert Jesus?
41a Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe.
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42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.
Haben Sie bemerkt, l. G.:
Jesus macht Martha keine Vorwürfe. Offenbar hat er Verständnis für sie.

Schliesslich war er früher ja auch Handwerker (nämlich Zimmermann, siehe Markusevangelium
Kapitel 6 Vers 3) und weiss, wie viel Mühe die praktische Arbeit mit sich bringt. Und der Meister
selbst profitiert bei dieser Einladung auch von Marthas Einsatz.
Jesus schätzt den Wert der praktischen Arbeit durchaus.
V.
Aber - und das ist jetzt der entscheidende Punkt:
Er will Martha klar machen, dass ihr Einsatz nicht das einzig Notwendige ist.
Dass es neben der Sorge um das Äußere im Leben noch anderes gibt, das ebenso wichtig ist.
Und zwar das, was Maria lebt.
Das Zuhören
Das Nachdenken
Die Einkehr
Das blosse Dasein
Die Fähigkeit auch etwas anzunehmen.
42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.
VI.
Nochmals, l. G.:
„Blosses Dasein“, „die Fähigkeit etwas anzunehmen“.
Das sind zwei Gesichtspunkte, die im Leben entscheidend und wichtig sind.
Für jede/jeden von uns.
Kurze Stille/ Musik
VII.
42 Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.
Es ist mir bewusst, liebe Gemeinde, dass man diese Aussage leicht missverstehen kann. Man
könnte z.B. daraus schliessen, Kopfarbeit sei mehr wert als Handarbeit. Oder die Innerlichkeit sei
bedeutungsvoller als der soziale Einsatz. Das wäre natürlich ein Missverständnis und entspricht wohl
nicht Jesus und seiner Haltung. Das würde auch der biblischen Linie als ganzer wiedersprechen.
Dass Jesus bei dieser Begegnung mit Maria und Martha gewichtet, hat einen tieferen Grund.
Aus dem Zusammenhang wird nämlich klar, dass Marthas Haltung mit ihrem Tätig-Sein alles zu
beherrschen droht.
VIII.
Wenn mir über unsere Zeit und Welt nachdenken, ist das zuweilen auch unsere Situation.
So vieles scheint sich in der Aktivität und Äussserlichkeit zu erschöpfen.
Oder wenn Sie als ältere Menschen an früher denken, wird Ihnen vielleicht bewusst, wie sehr das
auch bei Ihnen der Fall war:
Die Arbeit, das Tätig-Sein, die Sorge um das Äussere erfüllte unsere Leben sehr, manchmal gar
ganz.
Eine solche Grundhaltung führt dann aber umgekehrt dazu, dass Menschen, die nicht oder nicht
mehr arbeiten und tätig sein können, einen entsprechend niederen Stellewert haben: Erwerbslose,
Kranke, Invalide, betagte Menschen.
Auf dem Hintergrund solcher Erfahrungen scheint mir Jesu Antwort an Martha hochaktuell zu sein.
Und so betrachtet ist dann auch verständlich, weshalb er Maria in ihrem Untätig-Sein und der Stille
gewähren lässt. Ja, ihr sogar den Vorzug gibt.
IX.
Mir scheint, liebe Gemeinde, Jesus möchte uns mit dieser Geschichte sagen:
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Arbeit ist vollkommen in Ordnung und wichtig, aber letztlich erschöpft sich der Sinn und Wert
unseres Lebens nicht darin.
Oder: Selbstverständlich braucht unsere Welt den tätigen Einsatz, aber vergesst das
Nachdenken nicht!
Und: Natürlich müsst Ihr da Nötige für die äusseren Lebensbedingungen aufbringen, aber
denkt auch an die inneren Werte.

X.
Wenn wir die Geschichte vo Maria und Martha in diesem Sinn auf uns wirken lassen, scheint sie mir
unerhört entlastend, tröstlich und wegweisend zu sein.
Ein sehr tröstlicher Gedanke für Menschen, die nicht mehr aktiv sein können oder die zeitweise aus
dem Berufsalltag herausgelöst sind.
Der Mensch ist mehr als seine äussere Leistung, sagt Jesus.
Auch das blosse Dasein – wie das Marias – wo wir äusserlich betrachtet nichts tun oder kein
sichtbares Resultat vorweisen können, hat einen Sinn.
XI.
Wäre das nicht eine entsetzlich armselige Welt, in der ausschliesslich sichtbare Resultate oder
Leistung zählen würden?
Wo hätten Kinder, alte Menschen, Kranke, Invalide noch Platz?
Wer hätte noch einen Blick für Blumen, Zeit, um der Musik zu lauschen?
Wer könnte in der Natur noch staunen oder der Zuneigung Raum geben?
All das hat auch keinen unmittelbaren Zweck und ist doch etwas von dem, das unser Leben im
Tiefsten sinn- und wertvoll macht. Die innere Haltung, welche auch dieser Seite Raum gibt,
verkörpert Maria, deshalb hat sie das gute Teil erwählt.
Der Text eines unbekannten Autors drückt es sehr schön so aus:
Alles, was sich zu lieben lohnt,
alles,
was wert ist, unser Leben zu erfüllen
alles,
was uns Tür in das Grössere ist,
alles, was uns weiterbringt,
alles,
was beständig ist,
alles,
was unser Herz öffnet,
trägt in sich einen grossen Anteil an Stille.
Im April 2018
Elisabeth Jordi, Zürich

