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Marta und Maria
Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg durch Samarien nach Jerusalem. In Betanien machte er Halt, um im Hause der mit ihm befreundeten Marta und Maria einzukehren. Sie waren Geschwister, unverheiratet oder Witwen. Im Johannesevangelium hören wir, dass Jesus Marta und deren Schwester liebte und dass er ein Freund ihrer Bruders war, des Lazarus (Joh 11, 5. 11). Marta, deren Name „Herrin“ bedeutet, hatte Jesus und seine Jünger gastfreundlich aufgenommen. Ungewöhnlich für die damalige Zeit war ihre Rolle als Hausherrin. Ungewöhnlich war es auch, dass sich Maria zu Füssen Jesu hinsetzte, um ihm zuzuhören, was nur den Schülern von Rabbinern zugestanden wurde.

Eine Beispielerzählung
Zu Marta, der ihre Schwester die ganze Arbeit überlassen hat, sagt Jesus, sie nehme viele Sorgen und Mühen auf sich, wobei doch nur eines notwendig sei. Darum habe Maria das Bessere gewählt. Es scheint so, als schätzte Jesus die Bewirtung für ihn und seine Jünger gering ein. Das ist jedenfalls der erste Eindruck, den diese pointierte Beispielerzählung auf uns macht. So habe ich manche Frauen sagen hören, dass sie das Verhalten Jesu nicht verstehen, daran sogar Anstoß nehmen. Oder sie meinen, halt nur eine Marta zu sein, während das Höhere ihnen versagt bliebe. Im übrigen hat diese Beispielerzählung nicht nur Frauen im Blick. sie betrifft uns alle. 
Was sich zwischen Jesus und den beiden Schwestern abspielt, ist nicht leicht zu deuten, wie die unterschiedlichen Erklärungsversuche zeigen. Sehr verbreitet ist die Meinung, dass Marta und Maria typisch seien für den Unterschied von extrovertiert und introvertiert, für nach außen gekehrt oder nach innen. Oder man erblickt in ihnen den Unterschied von vita activa und vita contemplativa, von aktivem und beschaulichem Leben. Mit diesen Unterscheidungen sind dann allerdings oft Wertungen bzw. Abwertungen verbunden. Dabei kommt Marta schlecht weg. 

Kein Entweder-Oder
Wie kommen wir zurecht mit dem Wort Jesu vom besseren Teil, den Jesus Maria zuspricht? Und mit dem Hinweis auf das eine Notwendige? Die Einheitsübersetzung hat den ursprünglichen griechischen Text ungenau wiedergegeben. Dort ist nicht vom Besseren die Rede, sondern vom Guten: „Maria hat den guten Teil erwählt“. Aber auch dann bleibt die Frage, wie sich das innere Hinhören auf Gottes Wort und der mitmenschliche Dienst zueinander verhalten. Jesus will uns sicher nicht sagen: Du musst mehr beten und weniger für die Mitmenschen da sein! Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Dies wird schon dadurch deutlich, dass der Evangelist Lukas die Erzählung vom barmherzigen Samariter, mit der uns Jesus die wahre Nächstenliebe ans Herz legt (Lk 10, 25-27) der Beispielerzählung von Marta und Maria unmittelbar vorangestellt hat. Und dass er im Anschluss daran von einem Mann erzählt, der seinen bittenden Freund zunächst abweist, ihm aber dann doch zu Hilfe kommt (Lk 11, 1-13). Wir kennen alle das „Ora et labora“, das „Bete und arbeite“, das aus der Tradition des Mönchtums stammt. Auch hier kein Entweder-Oder. 
Die Hinwendung zu Gott und die Sorge für unsere Mitmenschen sind zwei jeweils in ihrer Art notwendige Verhaltensweisen. Man kann den Unterschied zwischen der sich um andere sorgenden Marta und der den Worten Jesu zugewandten Maria als zwei Seiten einer Medaille verstehen. Marta und Maria dürfen daher nicht als Kontrastfiguren verstanden werden. Maria wählte den für sie, hier und jetzt, guten Teil. Marta hingegen meinte, sie müsse jetzt ganz für die Gäste da sein. Auf das Jetzt kommt es an.

Marta einmal anders gesehen
Es gibt Deutungsversuche, bei denen Marta nicht nur als eine sorgsame Hausfrau erscheint. So hält Meister Eckart, einflussreicher Mystiker des Mittelalters, in einer Predigt zu unserem Evangelium (Intravit Jesus in quoddam castellum) Marta für eine Frau, die im geistlichen Leben bereits erfahren hatte, was Maria erst noch zuteil werden sollte. Meister Eckart schreibt: „Marta war so im Wesentlichen, dass alle Wirksamkeit sie nicht hinderte, und dass alles Tun und alles Mühen sie auf ihr ewiges Heil hinleitete. Maria musste erst eine Marta werden, ehe sie wirklich eine Maria werden konnte. Denn als sie unserem Herrn zu Füßen saß, da war sie das noch nicht. Sie saß da noch um der Freude und Entzückung willen. Dagegen stand Marta so fest im Wesentlichen, dass sie sagen konnte: ‚Herr, heiße sie aufstehen’, so als ob sie spräche: ‚Herr, ich wollte, sie säße nicht verzückt da … Heiß sie aufstehen, damit sie vollkommen werde’. Maria, da sie zu unseres Herrn zu Füßen saß, da war sie eben erst zur Schule gekommen und lernte leben.“ 
Diese Deutung, der ich viel abgewinnen kann, will besagen: Marta hatte das eine Notwendige schon erkannt. Sie hatte das Wort bereits vernommen und wurde dadurch zu ungeteiltem Dienst befähigt. Der leise Vorwurf an ihre Adresse würde dann nur noch besagen: Nun lass deine Schwester Maria doch ihren Weg gehen, den Weg, den du bereits genommen hast. Gönne ihr zuerst einmal die Zeit, tiefer in die Begegnung mit Jesus einzutreten. Dann wird auch sie dienen können. Bemerkenswert ist, dass wir am Grab des Lazarus eine an die Auferstehung glaubende Marta finden; erst später, als Jesus sie rufen ließ, kam auch Maria hinzu (Joh 11, 17-29). 

Die rechte Balance finden zwischen Marta und Maria
Die Vertiefung des Glaubens in Gebet und Meditation kann nicht getrennt gesehen werden von dem Dienst an den Mitmenschen und den Aktivitäten im gesellschaftlichen Umfeld. Gottes- und Nächstenliebe sind gleich wichtig, sagt Jesus (Mt 22, 34-40). Und doch können wir die Liebe zu unseren Mitmenschen nur dann wirklich leben, wenn sie ihre Wurzeln hat in unserer liebenden Beziehung zu Gott. So gesehen sind das Gebetsleben, das Sich-Ein-lassen auf die Botschaft der Bibel, das Wahrnehmen des in uns wirkenden Gottesgeistes, das Betrachten der in Gott gründenden Schöpfung die Voraussetzung für unser mitmenschliches Tun, das damit keineswegs abgewertet wird. 
Dies waren auch die Erfahrungen eines Martin Luther King, der im Einsatz für seine geknechteten Schwestern und Brüder bis zum Letzten gegangen ist: „Wenn wir uns nicht auf Gott verlassen“ sagt er, „scheitern alle unsere Bemühungen. Aber wenn sein Geist unser Leben verwandelt, finden wir Lösungen für unsere Schwierigkeiten.“ Gemäß der traditionellen Auslegung unserer Beispielerzählung – hier Maria, die den guten Teil gewählt hat, dort Marta, die sich um andere sorgt - können wir nicht Marta werden, ohne zuvor Maria zu sein. 
Dabei geht es nicht um ein zeitliches Nacheinander, zuerst Maria dann Marta, sondern um eine innere Zuordnung des Schöpfens aus den geistigen Quellen und der Zuwendung zu den Mitmenschen. So gibt es Zeiten, in denen uns die Stille, die Zurückgezogenheit nottut, und dann gibt es Zeiten, in denen es wichtig ist, aktiv zu sein, zu arbeiten, für andere da zu sein. Wichtig wäre dann die rechte Balance, die jeder selber für sich finden muss. Weder wäre es gut, einem Aktivismus oder einer Geschäftigkeit zu verfallen, die uns keine oder zu wenig Zeit lässt für Besinnung und Gebet, noch sollten wir durch unser geistliches Leben davon abgehalten werden, uns in der Welt zu engagieren. 
Dietrich Bonhoeffer, der die Kraft für sein Leben aus dem Glauben geschöpft hat, will unseren Blick für das Wirkliche schärfen und ermuntert uns zum Tun. Er schreibt in seinem Buch ‚Widerstand und Ergebung’: „Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat der Freiheit.“ Was wir, angestoßen durch die Beispielerzählung von Marta und Maria, bedacht haben, könnte in einem Wort des hl. Franz von Sales Ausdruck finden: „Trage immer wieder dein Herz zu Gott, damit es dort die Kraft findet für das alltägliche Leben.“
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