
 

Predigt am 03.03.2019  

„Sense und Wetzstein“  

Lukas 10,38-42 

 

Lukas 10,38-42: 

38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war ei-

ne Frau mit Namen Marta, 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 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen 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: Marta, 

Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 

42 Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das 

soll nicht von ihr genommen werden. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ich habe sie immer noch vor Augen, die „Sensenmänner“ 

auf dem riesengroßen Gartengrundstück meines Elternhau-

ses. Im gleichen Takt mähten sie das hohe Gras der steilen 

Bergwiesen. Dazu war das schneidende Geräusch der Sen-

sen zu hören (schscht schscht schscht). Nach einer gewissen 

Zeit machten Sie dann immer eine Pause, nahmen ihren 

Wetzstein und wetzten ihre Sensen. Der metallene Klang 

vom Reiben des Wetzsteins an der Sense war deutlich zu 

hören.  
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Es war erstaunlich, wie schnell die Männer bei ihren Mäh-

arbeiten vorankamen. Das lag nicht nur an den kräftigen 

muskulösen Armen oder an der routinierten Technik des 

Sensenschwingens, sondern vor allem an der Schärfe ihrer 

Sense.  

 

Ich hab‘ es auch einmal probiert, noch dazu mit einer 

stumpfen Sense. Das war so anstrengend und ich kam kein 

bisschen voran. Sense und Wetzstein gehören eben zusam-

men. Mit einer Sense ohne Wetzstein komme ich nicht weit. 

Es ist unbedingt notwendig, regelmäßig Pause zu machen 

und die Sense zu wetzen, damit es sich gut damit arbeiten 

lässt.  

 

(vormachen) 

 

Marta oder Maria? 

 

Lukas erzählt uns von zwei Schwestern, die von Jesus be-

sucht wurden: „Als sie aber weiterzogen, kam er in ein 

Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn 

auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte 

sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu.“ 

 

Gastfreundlich nimmt Marta Jesus und seine zwölf Jün-

ger auf. Sie deckt gleich den Tisch, springt in die Küche 

und bereitet ein gutes Essen zu. Jesus nimmt mit seinen 

Schülern im Innenhof des Hauses Platz.  
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Maria, die Schwester von Marta setzt sich zu Jesus und den 

Jüngern und hört zu, was er von seinem Auftrag, von Gott 

und seinem Reich erzählt.  

 

Ganz gegensätzlich ist es, was die beiden Frauen tun. 

Marta schafft und macht. Sie tut alles, dass sich ihre Gäste 

wohl fühlen und sie gut versorgt werden. Maria setzt sich 

hin und hört zu. Später wird Maria für das, was sie tut, von 

Jesus gelobt werden und Marta wird für das, was sie tut kri-

tisiert werden. „Maria hat das gute Teil erwählt.“ Sie 

strengt sich an und rackert sich ab, während ihre Schwester 

dasitzt und zuhört und wird dafür kritisiert. 

 

Mir tut die Marta irgendwie leid. Sie kommt so schlecht 

weg! Sie hat es doch gut gemeint. Sie will doch Jesus und 

seinen Jüngern dienen. Der Besuch kam überraschend. Doch 

alle sind bei Marta herzlich willkommen. Jeder hat Hunger 

und Durst und Marta will deshalb etwas Gutes kochen und 

genügend zum Trinken anbieten. Wo ist denn das Problem?  

 

Nach einer Predigt über Marta und Maria kam beim 

Verabschieden an der Kirchentür eine ältere Dame auf den 

Pfarrer zu und sagte: „In diesem Jahr mache ich es wie Ma-

ria und backe keinen Kuchen fürs Gemeindefest.“ In der 

Tat, wo kämen wir denn in der Gemeinde hin, wenn es keine 

Martas gäbe, die zupacken und etwas tun, die die vielen 

Aufgaben in der Gemeinde erledigen, die anfallen.  
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Ist es nicht so, beides ist wichtig: Hören und Tun, Beten 

und Arbeiten, Ruhen und tätig sein. Es ist ganz interessant, 

dass Lukas in seinem Evangelium direkt vor der Geschichte 

mit Marta und Maria das Gleichnis vom barmherzigen Sa-

mariter eingeordnet hat.  

 

Zwei gehen an dem, der halbtot am Straßenrand liegt 

vorüber. Sie kommen gerade vom Gottesdienst. Sie haben 

gehört, aber nicht gehorcht. Sie hören und beten nur und tun 

nichts, ganz im Unterschied zum Samariter, der den Verletz-

ten verbindet, auf seinen Esel packt und ins Krankenhaus 

bringt. Das ist die eine Seite: Nicht nur das Hören auf Gott, 

sondern auch die Tat für Gott ist wichtig.  

 

Und hier in der Geschichte von Marta und Maria wird die 

andere Seite betont. Nicht nur die Tat für Gott, sondern 

auch das Hören auf Gott ist wichtig. Gottesdienst ist bei-

des: Gott dient mir. Ich höre zu und lasse mir dienen. Und 

auch: Ich diene Gott. Ich mache, was Gott sagt.  

 

Noch einmal: Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass 

Marta nur noch die Arbeit im Kopf hat. Sie verliert sich 

im Tun und vergisst das Hören. Wir könnten sagen: Marta 

nimmt die Sense in die Hand und mäht und mäht. Die Sense 

ist längst stumpf, aber Marta mäht weiter. Sie vergisst den 

Wetzstein.  
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Marta  

 

„Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen 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! Der Herr aber antwortete und 

sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe.“ 

 

Was Martha tut, ist normal. Sie übt Gastfreundschaft und 

beherbergt mindestens 13 Personen. Jesus und seine Jünger 

waren auf solche Menschen angewiesen. Wir dürfen auch 

nicht überhören, dass Jesus Marta lobt. Er sagt: Marta, Mar-

ta, du hast viel Sorge und Mühe.“ Was sie macht, ist gut. 

Ihre Sorge ist Fürsorge. Sie tut eines der 6 großen Werke der 

Barmherzigkeit. Sie übt Gastfreundschaft und öffnet ihr 

Haus für andere (Mt 25,35). Sie dient damit Jesus und sei-

nen Jüngern. 

 

Der Name Marta bedeutet „Hausherrin“. Offensichtlich 

trägt sie die Verantwortung für den Haushalt. Doch jetzt ist 

der „kyrios“, der Weltenherr da. Jetzt ist es seine Aufgabe, 

zu bewirten und zu dienen (Mk 10,45). Der Grund, dass Je-

sus für Maria Partei ergreift, besteht nicht darin, dass Jesus 

die Arbeit der Maria geringschätzt, sondern darin, dass Je-

sus das Hören dem Tun vorzieht.  

 

Das erste Problem der Marta besteht im Nicht-aufhören- 

Können. Jesus sagt: „Marta, Marta, du hast viel Sorge und 

Mühe.“ Jesus muss zweimal ihren Namen nennen, bis sie 

überhaupt hinhört. So sehr ist sie gefangen in ihrem Tun.  
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In der schwäbischen Bibelübersetzung heißt es treffend 

von Marta: „Marta, Marta, du machst dr viel z viel Gschäft. 

Weniger dät ao langa; d Maria hot s Richtig rausgsuacht, 

des muaß mr a lasse!“  

 

Marta macht sich viele Sorgen. Sie hat ganz vergessen, 

dass der da ist, der für sie sorgen will und auf den sie alle ih-

re Sorgen werfen kann. Marta macht sich viel Mühe. Sie ist 

voller Unruhe, so wörtlich. Sie rotiert innerlich.  

 

Jetzt sind wir ja hier im Gottesdienst. Wir stehen auf der 

Seite Marias und haben uns wie sie zu Jesu Füßen gesetzt, 

um auf ihn zu hören. Aber was wäre denn, wenn jetzt alle 

aufstehen sollten, die jetzt ans Mittagessen oder an den Be-

such heute Nachmittag denken? Oder alle, die schon wieder 

mit ihrem Kopf im Geschäft sind oder bei den Reben, die 

noch zu biegen und zu binden sind? Oder alle, die jetzt an 

die Urlaubstage denken, die heute oder morgen beginnen? 

Oder alle, die sich mit ihren Sorgen beschäftigen, die sie mit 

hierhergebracht haben?  

 

Jetzt wäre Zeit zum Hören, aber wir können nicht auf-

hören. Das Wort Sabbat für Sonntag heißt ganz einfach 

„aufhören“ Marta kann nicht aufhören. Ihr Name ist Pro-

gramm. Sie ist Herr im Haus. Sie hat ihr Leben im Griff. 

Sie kann nicht zu Jesu Füßen sitzen, weil sie immer auf den 

Beinen sein muss. Ich kann nicht aufhören, weil meine Ar-

beit so wichtig ist. Ich muss unbedingt noch… In Wahrheit 

geht es um mich selbst:  
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Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas schaffen kann. Ich 

darf nur zu Jesus kommen mit Schweiß auf der Stirn, mit ei-

nem randvollen Terminkalender, mit einer langen Liste von 

Leistungen. Doch wenn Jesus im Haus ist, dann müssen wir 

gar nichts mehr. Und dasselbe gilt auch hier im Gotteshaus. 

Nichts mehr tun, nichts mehr vorbereiten, nicht mehr nach-

denken – sondern einfach aufhören und auf Jesus hören.  

 

Das zweite Problem der Marta besteht im Alle-müssen-

so-sein-wie-ich-Denken. Sie ist zornig auf Maria. Sie fühlt 

sich von ihr im Stich gelassen. Nun wendet sie sich vor-

wurfsvoll an Jesus: „Herr, fragst du nicht danach, dass mich 

meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie 

mir helfen soll!“  

 

Marta kommt nicht mit ihrem Problem zu Jesus, sondern 

bringt schon die Lösung mit. Sie fühlt sich in dem, was sie 

tut, nicht ausreichend von Jesus gewürdigt. Zumindest jetzt 

endlich soll Jesus Maria in die Küche scheuchen und Marta 

recht geben. Alle sollen hören, dass Marta mit ihrem Nicht-

aufhören-Können das Richtige tut. Marta macht ihr eige-

nes Verhalten zum Maßstab für andere. Sie will, dass ih-

re Schwester so wird wie sie. Wenn ich mich krumm und 

bucklig arbeite, dann soll sie es auch tun. Wenn ich nicht 

aufhören kann, dann darf auch sie nicht zuhören. Jesus soll 

Maria zu einer Marta machen. Alle müssen so sein wie ich.  

 

Marta gleicht einer Sense, die unaufhörlich geschwungen 

wird, immer schwerer, verbissen und mit großer Mühe, ohne 

je gewetzt zu werden; 
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Maria  

 

Was Jesus bei Marta kritisiert ist ihre Sorge: „Du hast 

viel Sorge und Mühe.“ Sorge ist Gegenteil von Gottvertrau-

en und Gelassenheit. Marta macht sich viele Sorgen. 

Gleichzeitig zweifelt sie daran, dass Jesus sich um sie sorge: 

„Herr, kümmert es dich nicht?“ Sie will das sein, was ihr 

Name beinhaltet: „Herrin“. Sie will alles im Griff haben. Sie 

ist daher voller Unruhe.  

 

Jesus will Marta helfen. Das tut er, indem er ihr zum 

Blick auf ihr eigenes Leben verhilft. Schau doch in den 

Spiegel und sieh, wie dich Sorgen und die Unruhe plagen. 

Du mühst dich ab. Wenn du so weiter machst, bist du bald 

am Ende.  

 

Auch wir sollten in den Martaspiegel schauen und sehen, 

wie sehr wir mit Marta verwandt sind. Wie wir uns nur noch 

über unsere Arbeit definieren, wie wir nicht aufhören kön-

nen, wie wir darunter leiden, zu wenig Anerkennung zu ha-

ben, wie wir uns viele Sorgen machen und innerlich rotieren 

und wie wir meinen, alle müssten so sein und es so machen 

wie wir.  

 

Jesus will Marta helfen. Das tut er auch, indem er ihr zum 

Blick auf Maria verhilft. „Eins aber ist not. Maria hat das 

gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen wer-

den.“  
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„Eins ist not.“ Es geht um die Prioritäten. Es geht um das, 

was wirklich wichtig ist. Es geht um das, was an der ersten 

Stelle stehen muss. Zuerst kommt der Wetzstein, dann die 

Sense. Zuerst wetzt der Wetzstein die Sense. Dann erst wird 

die Sense geschwungen. Und auch dann noch wird immer 

wieder die Arbeit unterbrochen, um dem Wetzstein die 

Chance zu geben, die Sense wieder scharf zu wetzen, dass 

sie „wetzen“ kann.   

 

Schau Maria an. Auch ihr Name ist Programm. Maria 

kann heißen: „Geliebte“. Sie kommt zur Ruhe in der Ge-

genwart von Jesus. Dort weiß sie sich geliebt. Sie weiß, dass 

sie jetzt nichts tun muss. Sie kann aufhören, an sich selbst 

zu denken. Marta will das Beste geben und alles für Jesus 

tun. Maria will das Beste nehmen und alles von Jesus emp-

fangen. Marta will Jesus dienen und sich in seinen Dienst 

stellen. Maria hat verstanden, dass Jesus zuallererst ihr 

dienen will.  

 

Sein großer Dienst ist seine Lebenshingabe für uns. Be-

vor wir Jesus dienen können, müssen wir uns diesen Dienst 

gefallen lassen. Mein Verhältnis zu Gott kommt nicht in 

Ordnung, weil ich etwas leiste – sondern dadurch, dass Je-

sus Christus etwas für mich geleistet hat. Der Glaube an Je-

sus kommt durch das Hören seines Wortes.  

 

Die Arbeit wird nicht abgewertet. Aber das Sitzen zu Jesu 

Füßen und das hören auf sein Wort soll das Erste sein. Dann 

können wir aufhören, um uns selbst zu kreisen. Dann kön-

nen wir anfangen, Gottes Willen zu tun.  
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Dann können wir fröhlich einen Kuchen fürs Gemeindefest 

backen und uns freuen, wenn er anderen schmeckt.  

 

Ich denke hier auch an die Losung und den Lehrtext von 

gestern: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 

von allem, was aus dem Mund des Herrn geht“ (5. Mo 8,3). 

Um nicht innerlich zu verhungern brauchen wir Tag für 

Tag das Wort Gottes als Lebensbrot.  

 

Und der Lehrtext: Jesus spricht: „Die Worte, die ich zu euch 

geredet habe, die sind Geist und Leben“ (Joh 6,63). Die 

Worte der Bibel sind keine toten Worte und Buchstaben. Sie 

sind mit Geist und Leben verbunden. Beim Bibellesen wird 

Geist freigesetzt und das Leben mit Gott geweckt und ge-

stärkt.  

 

Wir brauchen den Wetzstein. Wir brauchen das Sitzen zu 

den Füßen von Jesus: Jeden Sonntag im Gottesdienst, unter 

der Woche in einer kleineren Gruppe von Menschen. Jeden 

Tag beim Bibellesen. Vergessen Sie den Wetzstein nicht!  

 

Ich höre aus den Worten von Jesus die große Einladung 

heraus, bei ihm zur Ruhe zu kommen, mit ihm in die Stille 

zu gehen. Was für ein Vorrecht: Stille, Hören, Wort Gottes 

tanken, zu Jesu Füßen sitzen. Nur zugreifen und zuhören, 

wenn Jesus im Haus ist.  

 

Nicht Marta oder Maria, sondern Marta und Maria, viel-

mehr: Maria und Marta. Zuerst Maria, dann Marta.  
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Christian Gregor verbindet beide Schwestern miteinander 

in einem seiner Lieder: „Lass mich eifrig sein beflissen, dir 

zu dienen früh und spat und zugleich zu deinen Füßen sitzen 

wie Maria tat“ (EG 198.2)   Amen  

 

 

 

 

 

 

 


