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Predigt: Daniela Beisel

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. 
Marta 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! 
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. 

Herr, segne und regiere unser Reden und Handeln durch Deinen Heiligen Geist.
Amen

Liebe Gemeinde,

wenn ich jeden einzelnen von Ihnen nun fragen würde, ob er sich eher mit
Martha oder mit Maria identifiziert, würden sich vermutlich mehr Menschen mit
Martha identifizieren. Das liegt unter anderem daran, dass Zuhören, In-Sich-
Gehen und Konzentration auf das gesprochene Wort in unserer schnelllebigen
Zeit leider nicht mehr die Tugenden sind, die einen voranbringen. 
Und -ganz ehrlich- mir geht es ebenso. Auch ich spüre viel mehr Martha als
Maria in mir. Selten nur habe ich Muße zum Stillesitzen, zum In-Mich-
Hineinhören, ganz zu schweigen vom Hören auf Gott.
Auch hier in der Gemeinde bin ich gerne aktiv: Gemeindefeste planen und bei
der Durchführung helfen, Erntedankbrunch organisieren und mich in der Küche
nützlich machen, da fühle ich mich wohl und gebraucht. Genauso geht es
Martha: In der Küche wirken, damit Jesus sich als Gast bei ihr wohlfühlen
kann, weder Hunger noch Durst leiden muss. Und während ich so über meinen
Dienst in der Gemeinde nachdenke kommt mir dieser Text unter.
Ich fühle mich sehr verbunden mit Martha, die sich gründlich ärgert über ihre
Schwester Maria, die augenscheinlich nichts tut, als Jesus zu Füßen zu sitzen
und nur zuzuhören. „Ja“ sagt die Stimme in mir, „Martha hat recht, Maria
könnte ja auch mal was tun.“ Das denke ich mir auch, wenn ich gerade die
siebte Bank auf den Parkplatz schleppe, damit die Gemeindefestbesucher nicht
stehen müssen und irgendwo in den Räumen beten vier oder fünf für das
Gelingen des Festes und dafür dass Jesus unter uns sein möge.



Und dann kommt Jesus und antwortet auf die doch so berechtigte Klage
Marthas mit leichtem Tadel: „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.“ 
Hallooo?! Ist Martha's, ist meine Mühe denn gar nichts wert, stellen sich die
Bänke denn von alleine auf? Kocht sich der Kaffee selbst? 
Nein, Jesus sagt nicht, die Mühe sei nichts wert, im Gegenteil, er wertschätzt,
was Martha da tut. Martha, Du hast viel Sorge, sorgsam bist Du, um das Wohl
Deines Gastes besorgt. 
Aber dennoch, Maria hat das gute Teil gewählt. Still kann sie werden in der
Gegenwart Jesu, ihre Geschäftigkeit ablegen, auf sein Wort hören In ihrer
ungeteilten Aufmerksamkeit für Jesus, in ihrer Konzentration auf sein Wort ist
sie ihm, der Mitte, näher. Sie läuft nicht Gefahr, Jesus aus dem Blick zu
verlieren. Martha ist deutlich gefährdeter vor lauter Aktivität, den Grund ihrer
Aktivät, das Hiersein Jesu zu vergessen. Bei ihr besteht die Gefahr, dass die
Bewirtung des Gastes zum Selbstzweck wird, dass der Gast nicht mehr
Mittelpunkt des Handelns ist, sondern einzig das Gelingen der Bewirtung.

Jesus sagt, Maria habe das bessere Teil gewählt, das mag aus seiner Sicht in
dieser Situation die richtige Einschätzung gewesen sein. Es mag sinnvoll
gewesen sein, Martha durch diese Antwort auf ihre Klage vor Augen zu führen,
wie ungerecht ihre Beschwerde ist, Martha zum nachdenken und einlenken zu
bewegen. Dennoch wäre es aus meiner Sicht nicht angebracht, wenn wir alle
nun versuchten, die Martha in uns zu besiegen, denn Bänke bauen sich
tatsächlich nicht alleine auf und auch der Kaffee kocht sich nicht von selbst.
Aber diese Aktivitäten sind sinnvoll und notwendig, um den Menschen zu
zeigen, wie lebendig Glaube in der Gemeinschaft gelebt werden kann und wie
erfüllend es ist, bei gutem Essen und Trinken ein Fest zu feiern in dessen Mitte
Jesus gegenwärtig ist. Damit Jesus gegenwärtig sein kann, bedarf es dringend
der Beter, die ihn im Gebet in unsere Mitte einladen, ihm unseren Kreis öffnen.

Ich möchte einen Vergleich ziehen zu zwei Bereichen, in denen Kirche tätig ist.
Zum einen die Theologie, zum anderen die Diakonie. Dieser tätige Dienst am
Nächsten ist Ausdruck der christlichen Nächstenliebe und gehört untrennbar
zum Profil christlicher Gemeinden.
Die Theologie, die Auslegung von Gottes Wort, so möchte ich es einmal
bezeichnen, und die Diakonie, sind zwei wichtige Aspekte des großen, bunten
Bildes kirchlichen Lebens. Und eines ist ohne das andere nicht denkbar.
Im Grunde gehe ich davon aus, dass sogar in jedem von uns sowohl eine
aktive Martha als auch eine aufmerksame, zuhörende Maria wohnt.
Letztlich ist es unsere Aufgabe, beiden in uns Raum zu geben und dafür zu
sorgen, dass sie einander nicht unterdrücken. Wenn uns das gelingt, dürfte das
Verhältnis zwischen Ruhn und Tun, zwischen Aktion und Meditation und
zwischen Arbeit und Gebet ausgewogen sein. Dann haben wir ein inneres
Gleichgewicht gefunden. Das absolute Gleichgewicht beider Seelen in unserer
Brust wird aber fernes Ziel bleiben. Daher ist es wichtig, dass wir in unseren



Gemeinden Platz haben für diejenigen, die mehr Maria in sich spüren und
diejenigen, die viel Martha in sich haben. Beide sind wichtig und untrennbar
miteinander verknüpft. Eine Gemeinde kann nur erfolgreich arbeiten, wenn es
Menschen gibt, die für und in ihr arbeiten, wenn es aber ebenso Menschen
gibt, die sich im Gebet ihrer annehmen, damit die Mitte nicht verloren geht und
Gemeinde nicht zum Selbstzweck wird. Wenn wir dann noch lernen,
voneinander zu lernen, sind wir auf einem guten Weg, eine lebendige
vielfältige Gemeinde zu werden. Das wünsche ich mir.

Amen



Lied nach der Predigt: 
Denn er hat seinen Engeln befohlen 

Gebet (Daniela)
Vater,
wir danken Dir, dass Du uns immer wieder nahe kommst, dass Dein Wort uns
immer wieder berührt.
Lass uns Dir mit Vergnügen dienen mit worten und Taten, dass wir dem
nächsten mit deiner Liebe begegnen und sie weiter tragen in unsere
Menschenwelt.
Wir bitten Dich, lass uns eintreten für unsere Überzeugungen. 
Lass uns überzeugende Boten deines Evangeliums sein.
Wir bitten Dich, lass uns nicht mit Missständen in unserer Gesellschaft hadern,
gib uns Ideen und die Kraft, Umstände zu verändern.
Wir bitten Dich für die Länder, in denen politische Systeme wanken und fallen,
dass Friede einkeheren möge, dass Wege in demokratische
Gesellschaftsordnungen gefunden werden.
Wir bitten Dich für alle, die an Dir zweifeln, die mit Dir im Argen liegen, lass sie
Dich erkennen.
Lass das Wort deiner Liebe und das Licht deines Lebens hell leuchten über
deiner Schöpfung

Vaterunser (Daniela)

Chor: 
Above all

Mitteilungen I (Gunter)

Horn: 
Go down Moses, Kum bah yah

Mitteilungen II 

(Gunter, Daniela)
Dank an alle die mich unterstützt haben, besonders für meine Familie, an alle
die mich in Gedanken und im Gebet begleitet haben.

Friedensgruß (Daniela)
Der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und
Sinne in Jesus Christus. Amen

Schlußlied: 
Der Herr segne Dich



Segen mit gesungenem dreifachem Amen der Gemeinde (Daniela)

Nachspiel von Geige und Orgel: 
Get up and go von Brian Bonsor

Ordinator: Dekan Dr. Michael Gärtner
Predigt und Pronaus: Ordinandin Daniela Beisel
Liturgie Pfarrer Gunter Schmitt
Ordinationsassistenten:PresbyterinMargot

Muhlert 
Presbyter Frank Neuschwander

Chor:  „Good News“ – Chor des DBZ
Tasten: Michael Gundlach
Sackpfeife: Cornelia Weber
Horn: Julian Beisel
Orgel: Sieglinde Underberg
Geige: Elisabeth Löser
Gesang am Microphon: Corinna Fink
Presbyteriumdienst: Christa Böhles



WIR LADEN EIN:

Montag, 6. Mai
17.30 Uhr Pfadfindergruppen

Dienstag, 7. Mai
18.00 Uhr
18.15 Uhr
20.00 Uhr

Jugendgruppe ab 14 Jahre "Hurricane"
Singkreis DBZ
Frauenkreis (Frau Jakoby)

Mittwoch, 8. Mai
14.30 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr

17.00 Uhr
17.30 Uhr
17.30 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr

20.00 Uhr

Frauenkreis DBZ (Frau Krause)
Spiel- und Bastelnachmittag für Kinder
Frauenverein (Frau Blitt)
Erste Konfirmandenstunde des neuen
Jahrgangs im DBZ
Teamsitzung Kindergottesdienst
Instrumentalkreis DBZ (Frau Hornberger)
Jugendtreff DBZ (Frau Schmittknecht)
Sitzung des Presbyteriums
Elternabend des Kindergartens der
Pauluskirche "Gewalt unter Kindern" 
(Frau Hecker)
Frauenbastelkreis (Frau Degenhartt)

Donnerstag, 9. Mai
  9.30 Uhr
15.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr

und 15.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppen
Seniorentreff DBZ
Pfadfindergruppen
Erstes Gesamtmitarbeitertreffen im DBZ
Abendgebet (Frau Stumpf)
Kirchenchor (Frau Fritz)

Freitag, 10. Mai
16.30 Uhr
17.00 Uhr

Flötenkreis (Frau Müller)
Theatergruppe (Frau Maier)

Sonntag, 12. Mai
ROGATE
9.30 Uhr

9.30 Uhr
10.45 Uhr

Gottesdienst mit Taufen in der 
Pauluskirche (Pfarrer Blitt)
Kindergottesdienst
Gottesdienst im DBZ (Pfarrer Blitt)


