C J16: Predigtgedanken zum 16. Sonntag im Jahreskreis 
von P. Klemens Nodewald - 22. Juli 2007
Mit Jesus ins Gespräch kommen 
Maria und Marta – Kontrastfiguren?
Eine Methode, die Lukas in seinem Evangelium gern verwendet, ist der Gebrauch von Kontrastfiguren, z.B.: 
	der barmherzige Samariter, der sich erbarmt, im Gegensatz zum Priester und Leviten, die an dem Zusammengeschlagenen vorüber gehen
	der verlorene Sohn, der sich an die Liebe des Vaters erinnert und demütig heimkehrt, im Gegensatz zu seinem braven Bruder, der aber die Barmherzigkeit des Vaters ablehnt

der arme Lazarus und der reiche Prasser
das Pfennigsopfer der armen Witwe im Vergleich zum Opfer der Reichen
der Pharisäer, der sich im Tempel vor Gott hinstellt und sich bedankt, dass er nicht so ist wie die anderen, und der Zöllner, der nicht aufzuschauen wagt und sich vor Gott schuldig bekennt
die ungleichen Schwestern Maria und Marta im heutigen Evangelium
Mit dieser Methode, Kontrastfiguren gegenüber zu stellen, gelingt es Lukas, Nebensächlichkeiten zu übergehen und auf den springenden Punkt aufmerksam zu machen.
Wie sieht dieser bei Maria und Marta aus?
Ohne langes Überlegen werden wir von vornherein sagen können: Jesus will bestimmt nicht den Fleiß der Marta kritisieren, ihre Emsigkeit madig machen oder überhaupt Arbeit als minderwertig hinstellen und „frommes“ Nichts-Tun empfehlen. Durch Nichts-Tun kommt kein Brot auf den Tisch, wird Alltag nicht bewältigt, Probleme nicht gelöst. Es muss Jesus um etwas anderes gehen. 
Weiterhelfen könnte uns vielleicht ein Blick auf andere Berichte der Bibel, in denen uns ein Verweilen Jesu als Gast überliefert ist.
Jesus kehrt z.B. beim Zöllner Zachäus ein. Wie er dort bewirtet wurde, ist uns nicht berichtet. Aber wir dürfen annehmen: gut. Nur, was ist das Entscheidende bei diesem Besuch? Lukas schildert, wie durch die Gegenwart Jesu im Zöllner eine Umkehr und Hinwendung auf die Lebensnorm Jesu geschieht. Das Handeln des Zachäus wird von nun an von Gerechtigkeit bestimmt und der Bereitschaft, Arme zu unterstützen. Denn er gibt an die Geschädigten zurück, was er von ihnen zu viel gefordert hat, und die Hälfte seines Reichtums schenkt er den Armen. 
Jesus kehrt beim Pharisäer Simon ein. Auch hier wird er einen reich gedeckten Tisch vorgefunden haben. Aber Simon sperrt sich gegen Jesus. Als die stadtbekannte Dirne erscheint und Jesus sie nicht abweist, verhärtet sich sein Herz gegen alles, was Jesus wichtig ist. Die Dirne muss sich nicht mehr zu Jesu Füßen setzen. Sie hat längst verinnerlicht, was Jesus den Menschen in seinen Gesprächen - vielleicht auch Maria, der Schwester der Marta – noch nahe bringen muss und will, nämlich: Liebe und Barmherzigkeit als Leitfaden und oberste Norm für alles Handeln zu bejahen. Bei Simon scheitert Jesus. Der Pharisäer wird auch in Zukunft nach Normen leben und handeln, die in vielem den Vorstellungen Jesu widersprechen.
Jesus ist Gast bei der Hochzeit zu Kana. Er wird mit den Anwesenden gefeiert und geplaudert haben. Aber er ist nicht in erster Linie zum Feiern erschienen, sondern um sich kund zu tun als den, an den man sich wenden kann. 

Sich auf Jesus einlasen
Auf dem Weg nach Jerusalem kommt Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf. Im Evangelium heißt es: Eine Frau namens Marta nahm ihn freudig auf. Sie lädt ihn ein, wie der Pharisäer Simon Jesus einmal eingeladen hatte. Wie dieser so wird auch Marta von Jesus gehört haben und freut sich nun, ihn persönlich im eigenen Haus als Gast begrüßen zu können. Sie wird nicht das enge Herz des Pharisäers gehabt haben. Aber wie Simon trifft auch sie am Ende ein Tadel von Seiten Jesu. Was macht sie, die fleißige und besorgte Marta, falsch?
Im Blick auf die vorhergehenden Beispiele wird deutlich, dass Jesus nie eine Einladung des guten Essens wegen angenommen hat. Er kommt jedes Mal, um seine Botschaft in die Herzen der Anwesenden zu legen. Weil Maria dies begriffen hat und sich als Hörende zu seinen Füßen niederlässt, wird sie von Jesus gelobt. Marta behandelt Jesus wie jeden anderen Gast: freundlich, herzlich, bemüht, den Gast mit guten Speisen und Getränken zu versorgen. Sie unternimmt keinen inneren Schritt auf Jesus zu, wie z.B. Zachäus. Sicher bedarf sie keiner radikalen Umkehr wie dieser. Aber in der Gegenwart Jesu ist nicht das Feiern oder die Arbeit das Wichtigste, sondern das Hinhören, Einstimmen und sich Einlassen auf ihn. In ihrem äußeren Eifer spürt Marta nicht, dass sie mit ihrer Geschäftigkeit dem Anliegen Jesu im Wege steht, das sie das Eigentliche und Wichtige, um das es Jesus geht, zerstört, wenn sie auch noch Maria, die im Gespräch mit Jesus ist, zur Arbeit antreiben will. Sie hat noch nicht verinnerlicht, dass es dort, wo Jesus anwesend ist, stets um die Frage geht: Bin ich deutlich auf Jesus ausgerichtet? Lerne ich von ihm? Übernehme ich seine Art zu denken und zu handeln? Korrigiere ich mich, wenn es nicht der Fall sein sollte? Für diese Fragen will Jesus - mit seinem Verweis - Marta innerlich gewinnen.

"Setz dich mir zu Füßen"
Die Chance, Jesus so direkt einzuladen, wie die Menschen seiner Zeit es konnten, haben wir nicht. Aber mir scheint, das heutige Evangelium will und soll uns dazu anregen, uns immer wieder einmal Zeit zu nehmen für eine Einladung an Jesus, um mit ihm über uns zu sprechen. Eingespannt in Berge von Arbeit und in Leistungsdruck, eingebettet in Normen und Verhaltensweisen, die wir halt so praktizieren wie die anderen, die aber zum Teil unredlich sind, vielleicht auch abgerutscht in Oberflächlichkeit und ein gewisses Maß an Gleichgültigkeit oder Selbstgerechtigkeit, möchte uns Jesus sagen: Vergrößere und erhöhe nicht den äußeren Wirbel. Setz dich mir zu Füßen und lass uns darüber reden, was für dich - und grundsätzlich - richtig, gut, wichtig, notwendig, unerlässlich ist. Überprüfe dein Handeln nicht nur daraufhin, ob du fleißig und emsig bist, sondern kläre vor allem, ob du richtig handelst, mit welcher Einstellung du lebst und handelst. Das ist entscheidender als rastlose Geschäftigkeit.
Um diesem Anliegen Jesu nachzukommen, sind immer wieder Zeiten der Einladung an Jesus notwendig, Zeiten der Besinnung, des Stillwerdens, des Hinhörens, der inneren Zwiesprache und Überprüfung unseres Handelns. Nur so kann unser Leben Tiefgang gewinnen.
Neben persönlichen Besinnungszeiten am Tage oder gar einem Einkehrtag, einem Wochenende, Exerzitien oder der Teilnahme an einer Frühschicht, Spätschicht, einem Bibelgespräch oder Glaubensdiskussion ist besonders in der Eucharistiefeier Gelegenheit gegeben, Jesu Weisungen zu lauschen, unser Leben und Handeln mit seinen Normen zu vergleichen und unsere Gesinnung und innere Haltung zu überprüfen. Jesus möchte mit uns Mahl halten und eine eucharistische Tischgemeinschaft pflegen, bei der er – neben aller emsigen äußeren Gestaltung – Zugang zu unseren Herzen findet. Ermöglichen wir ihm dies. Geben wir der inneren Begegnung mit Christus den Vorrang vor allem sonstigen schönen Beiwerk wie Lieder, Chor, Musik, Weihrauch. Das Äußere ist gut, wo es unsere Herzen für Christus öffnet. Wenn uns das offne Herz für Jesus das erste und wichtigste Anliegen ist, dann haben wir – im Sinne Jesu – den besseren Teil erwählt.
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