
Estomihi 
Gottesdienst in der All Saints Kirche in Shanghai am 3.3.2019  

Not wenden  

Leitvers: „Seht wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was 
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ (Lk 18, 31) .  
Fokus: „Gott ist mein Fels“ -  „Estomihi“ - mit dem Leitmotiv aus dem Psalm des letzten Sonntags 
vor der Passionszeit sind wir eingeladen, uns vorzubereiten und einzustimmen auf eine besondere 
Zeit. Wir fragen nach dem, was unserem Leben Grund und Anker gibt. Was ihm Tiefe und Weite 
verleiht.  

Psalm 31, EG 716 
Herr, auf dich traue ich, 
laß mich nimmermehr zuschanden werden, 
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, daß du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
daß du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 
und von denen, die mich verfolgen. 

Laß leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 

Erste Lesung Jesaja 58, 1-9a 
Zweite Lesung: 1. Kor 13 

Predigt zu Lukas 10, 38-42 von Pfarrerin Annette Mehlhorn, Shanghai  

Immer ich  

„Immer ich! - Sag doch auch der mal, dass sie den Tisch abräumen /den Müll rausbringen soll.  
Oder „Sag doch auch dem anderen mal, dass er der Klügere sein soll, der nachgibt.“ Klagen wie 
diese unter Geschwistern kennen wir. Vor allem die Älteren haben oft den Eindruck, dass sie 
diejenigen sind, die mehr Verantwortung übernehmen, mehr Lasten tragen sollen, als die Jüngeren. 
Dass die Jüngeren verhätschelt werden, dass sie es besser haben und dabei auch noch als niedlicher 



gelten oder beliebter sind. Wenn die Konkurrenz weiter geht, dreht sie sich dann oft um die Frage, 
wer  von den Geschwistern besser, begehrter, intelligenter, erfolgreicher ist.  

Von Geschwisterkonkurrenz handelt eine Geschichte aus dem neuen Testament, die viele Frauen 
meiner und der älteren Generationen oft beschäftigt hat: 

„Als [Jesus und die Jünger] aber weiterzogen, kam [Jesus] 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. 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. Eins aber ist not. 
Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“ (Lukas 10, 38-42) 

„Immer ich…“ Wie oft bin ich Frauen begegnet, die sich in dieser Marta wiedererkannt haben. Sie 
reißen sich ein Bein aus für die Familie, für die Gemeinde, für die Älteren in der Nachbarschaft und 
haben den Eindruck, dafür wenig Anerkennung zu bekommen. Wenn sie dann die Geschichte von 
Maria und Marta hören sind sie empört „Ohne uns geht doch nichts!“ - meinen solche Frauen. 
Wieso wird unser Einsatz im Dienst an anderen in dieser Geschichte so abgewertet?“  

Stimmt das aber: Wird das, was Marta tut, wirklich abgewertet? Ist Maria bei Jesus beliebter, weil 
sie ihm andächtig zuhört?  
Ich finde spannend, wie unterschiedlich man manche Texte der Bibel zu verschiedenen Zeiten des 
Lebens lesen kann. Vor zwei oder drei Jahren stand die Erzählung von Maria und Marta schon mal 
auf dem Predigtplan. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie sie damals auf mich wirkte: Als 
Widerspiegelung von unterschiedlichen Verhaltensweisen im Zusammenleben . Die einen lassen 1

sich’s gut gehen, sind immer fröhlich und genießen das Leben - dafür sind sie bei vielen als Gute-
Laune-Träger beliebt. Die anderen sorgen ohne Unterlass dafür, dass alles klappt, sind ständig 
emsig unterwegs, wenn auch dabei manchmal etwas angestrengt. Dafür handeln sie sich auch noch 
Ärger oder Ermahnungen ein. Heißen sie nun Annette und Michael,  Fachschaft und Fachleitung. 
katholisch und Evangelisch,  Männer und Frauen,  Franzosen und Deutsche… (das waren damals 
meine Beispiele). Aber vielleicht geht es ja um etwas ganz anderes. Vielleicht geht es gar nicht 
darum, dass das Handeln der Marta ab- und das der Maria aufgewertet wird. Vielleicht geht es eher 
um die Haltung, die wir selber bei einem jeweiligen Handeln einnehmen. 

Ora ed labora  

Maria und Marta gehören zu den Anhängerinnen Jesu. Als dieser im namenlosen Dorf 
vorbeikommt, gewähren beide ihm Gastfreundschaft. Dass zwei alleinstehende Frauen einen Mann 
oder vielleicht sogar eine ganze Gruppe Männer (möglicherweise auch Männer und Frauen) bei sich 
empfangen ist in der damaligen Zeit durchaus bemerkenswert.  

Nun also kauert Maria zu Füßen Jesu, um seinen Worten zuzuhören. Heute würden wir da an eine 
Frau denken, die einen Mann bewundert und anhimmelt (und vielleicht einen Mann, der sich im 
Licht dieser Verehrung sonnt). Damals war gerade diese sitzende Haltung vor einem Meister 
akademisch und theologisch besetzt. Wer einem Rabbi „zu Füßen saß“, der oder die verstand sich 
als sein Schüler oder seine Schülerin. Und das ist hier eigentlich ungewöhnlich, denn im 

 Nachzulesen unter dem Titel „Das Gute Teil“ vom 26.3.2017 unter den Predigten auf der dcgs-1
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Synagogengottesdienst saßen Frauen und Männer strikt getrennt in unterschiedlichen Raumhälften. 
Maria also macht sich – schon durch ihre Sitzhaltung – zur Jüngerin und Schülerin Jesu. Obwohl sie 
unten sitzt wird sie dadurch zu einer Partnerin auf Augenhöhe. Denn in jedem Schüler, jeder 
Schülerin liegt das Potential, selbst ausgesandt zu werden um zu lehren und zu verkündigen.  

Martha dagegen kümmert sich um den Haushalt. Lukas verwendet im griechischen Text dafür das 
Verb „diakonein“ = dienen. Und mit diesem Dienen ist nicht das normale, routinierte 
Alltagsgeschäft des Haushaltsführens gemeint, sondern das Dienen als frommes Handeln, das aus 
dem Glauben erwächst. Noch heute kommt dieses diakonein, diese  Diakonie darin zum Ausdruck, 
daß Pflegeheime, Krankenhäuser, Obdachlosen- und Jugendhilfeeinrichtungen diakonisch genannt 
werden, wenn sie im evangelischen Geist oder von evangelischen Trägern geführt werden. 

Martha dient, Maria lernt, und Jesus lehrt. Die Szene wirkt sehr selbstverständlich, und Lukas 
erläutert die häuslichen Verhältnisse gar nicht weiter. Diese Vertrautheit deutet darauf hin, daß Jesus 
die beiden Schwestern schon kannte und nicht zufällig in dem Dorf vorbeikam. Frauen tauchen also 
offenbar sowohl als Schülerin der Jesusbewegung auf wie Maria und gehören ebenso zu ihren 
aktiven Unterstützerinnen wie Marta. (das ist übrigens einer der Gründe davon, dass man in den 
Einsetzungsworten durchaus die Formel benutzen kann: Er gab seinen Jüngern und Jüngerinnen 
Brot und wein…)  2

Daran, dass beides - liebevolles, tatkräftiges Zupacken und andächtiges Zuhören - in einer 
geistlichen Gemeinschaft und in einer Gemeinde wichtig sind, um die gemeinsame Sache 
voranzubringen kann kein Zweifel sein. Schon wegen des Zusammenhangs, in dem die Geschichte 
steht: Kurz vorher erzählt Jesus das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, in dem er zeigt, wie 
wichtig der liebende Dienst an anderen ist. Gott und den Nächsten lieben wie sich selbst - das ist 
das höchste Gebot, so heißt es darin. Im Grunde geht es also auch dort schon um die beiden 
Handlungen und Haltungen, die in der Geschichte von Maria und Marta zum Thema werden: Den 
liebenden Dienst an anderen und das Zuhören, die Liebe für Gott und sein Wort. Beides soll auf 
eine Weise geschehen, dass sowohl die anderen als auch ich selbst Leben so entfalten können, wie 
Gott uns gemeint hat - als seine geliebten Kinder.  

„Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das 
soll nicht von ihr genommen werden“ - Jesus sieht, dass Martas unwirsche Haltung gegenüber ihrer 
Schwester aus den Sorgen herrührt, die sie trägt. Oft, wenn wir viele Aufgaben zu bewältigen haben 
oder viel Verantwortung tragen liegen Sorge und Mühe wie eine schwere Last auf uns. Sie treiben 
noch nachts um, lassen grübeln und nehmen alle Leichtigkeit und Gelassenheit.  Manche Aufgabe 
wäre entspannt und heiter viel leichter zu bewältigen, als in solchen Verkrampfungen. „Wer viel zu 
tun hat sollte viel beten“ - heißt darum eine christliche Weisheit. "Alle eure Sorge werft auf ihn; 
denn er sorgt für euch!" - rät der Schreiber des ersten Petrusbriefes (1.Petr. 5,7). Das ist es wohl, 
was Jesus hier der Marta mitgeben will: statt sich vor lauter Sorgen zu grämen, sich Zeit für 
Andacht und Empfänglichkeit zu nehmen.  

Vielleicht sollten wir in den beiden Schwestern gar nicht zwei verschiedene Figuren sehen, sondern 
zwei Seiten ein und derselben Person, wie sie sich in einem gelungen Leben gegenseitig ergänzen: 
Die aktive, tätige, dienende Seite des Lebens und die ebenso wichtige empfangende, hörende, 

 Dank an Wolfgang Vögele für Gedanken und Textbausteine in den vorangegangenen Absätzen 2

dieser Predigt 



erlöste und loslassende Haltung. Eine Einstellung, die darum weiß, dass es zwar auf mein Handeln 
ankommt, dass ich aber auch nicht alles alleine bewegen und lösen muss. Im geistlichen Leben von 
Gemeinschaften wurden diese beiden Seiten menschlichen Tuns auf die Formel gebracht: Ora ed 
Labora. Bete und Arbeite. 

Aus der Stille in die Kraft  

Ein Mensch wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so 
glücklich sein könne. 
Er sagte: 
"Wenn ich stehe, dann stehe ich, 
wenn ich gehe, dann gehe ich, 
wenn ich sitze, dann sitze ich, 
wenn ich esse, dann esse ich, 
wenn ich liebe, dann liebe ich ..." 
Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: 
"Das tun wir auch, aber was machst Du darüber hinaus?" 
Er sagte wiederum: 
"Wenn ich stehe, dann stehe ich, 
wenn ich gehe, dann gehe ich, 
wenn ich ... " 
Wieder sagten die Leute: 
"Aber das tun wir doch auch!" 
Er aber sagte zu ihnen: 
"Nein - 
wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon, 
wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, 
wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.“  3

Vieles im Leben verwickelt oder verkompliziert sich, weil wir, statt im hier und jetzt zu leben, uns 
den Kopf über ein Morgen zerbrechen, das sich ohnehin unserer Verfügung entzieht. Innehalten, tief 
durchatmen, beten, hören, wahrnehmen - das sind Haltungen und Handlungen, die geübt werden 
wollen. So können sie uns Freiräume schenken,  wenn Ansprüche oder Erwartungen uns die Luft 
abschnüren.  

Seit einiger Zeit besuche ich hier in Shanghai eine Tai-Ji-Schule. Dort lerne ich ein 
bemerkenswertes Geheimnis dieser daoistischen Körperkultur: Nicht der ist der Stärkste, der am 
meisten Kraft aufwendet. Vielmehr gilt es, die vorhandenen Kräfte wie selbstverständlich so  
fließen zu lassen, dass sie eher empfangen und verwandeln als selbst aktiv zu bewegen. Viele der 
besten Heilungs- und Körperkünste gehen so vor: Statt etwas hinzuzufügen oder  aktiv anzupacken 
helfen sie, etwas loszulassen oder Kräfte neu in die Balance zu bringen. Eben darin mag das 
„bessere Teil“ liegen, dass ich auch als aktive und einsatzbereite „Marta“ erst aus der „Maria-Seite“ 
meiner Existenz gewinne: Dass ich loslasse und mich öffne, dass ich höre und mich bewegen lasse, 
empfänglich bleibe für das, was in einem jeweiligen Augenblick „not tut“, zur Fülle führt, zur 
heilvollen Entfaltung vorhandener Dynamiken.  

 Diese Geschichte wird in vielen Kreisen weitererzählt, in denen es um Achtsamkeit und Präsenz 3

geht. Ihre Quelle konnte ich nicht ausfindig machen. 



„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ (Jesaja 40,31). - 
verspricht der Prophet Jesaja.  

Um solche Kräfte zu gewinnen ist es wichtig, sich im Innehalten und Hören zu üben. Im Herbst 
haben wir bei unserem Projekttag mit den Jugendlichen in der Konfirmations- und 
Firmvorbereitung mal nur für eine Minute versucht, herauszufinden, was passiert, wenn wir einmal 
ganz still sind. „Man hört auf einmal Dinge, die man vorher nicht gehört hat“ - hat Niklas damals 
festgestellt. Ja: Vieles können wir erst hören, wenn wir selber still und ruhig werden. Wenn wir ganz 
in der Gegenwart ankommen wie jener Mensch, dem alles so gut gelang.  

Dazu gehört auch, sich Zeit für die ganze Fülle der Bewegungen, Regungen und Gefühle zu 
nehmen, die mein Leben gerade jetzt in diesem Augenblick bestimmen. Der Schmerz, das Gefühl 
des Ungenügens oder der verpassten Chancen gehören bisweilen dazu. Gerade dann, wenn wir mit 
unserem aktuellen Leben nicht ganz glücklich sind, neigen wir dazu, solche Gefühle des Mangels 
mit Aktivität zu überdecken, statt uns Zeit zum Nachspüren und Nachdenken zu nehmen.  Dann 
trickst die „Marta“ in uns die „Maria“ aus und dann tut in der Tat eines Not: Das bessere Teil der 
Maria zu erwählen, das eben auch von uns nicht genommen werden soll.  

In Jesus Christus kommt Gott in unser Lebenshaus und lädt uns ein, so da zu sein, wie wir jetzt 
gerade sind. Zur Ruhe zu kommen. Wir müssen nicht nützlich sein, müssen uns nicht immerfort 
nützlich machen, um von ihm geliebt zu werden. Leben ist mehr als Aktivität und Dienst und kluges 
Handeln.  Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgt, wo unser Sorgen an seine Grenzen 4

kommt, können wir wie Maria zu Jesu Füßen sitzen und uns beschenken lassen. Denn Jesus 
Christus sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10:10). So 
möge der Friede Gottes, der höher ist, als unser Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in 
ihm, Jesus Christus. Amen.  

 Dank für einzelne Formulierungen an Udo Schmitt4


