
Gottesdienst zum Sonntag Estomihi, 

dem letzten Sonntag vor der Passionszeit 

 

Eingangslied: EG 166,1-3 

 

Votum 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Biblisches Eingangswort: 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.  

(Lk 18,31) 

 

Wechselpsalm: EG 716 (aus Ps 31) 

 

Eingangsgebet: 

Barmherziger Gott, 

im Leiden und Sterben deines Sohnes Jesus Christus hast du der Welt 

deine Liebe offenbart im Geheimnis seiner Hingabe. 

Bewege unsere Herzen, dass wir auf dem Weg des Gehorsams und der 

Liebe ihm folgen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in 

Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied: EG 197,1-3 

 

Predigt zu Lk 10,38-42 

 

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



Herr, gib‘ uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen 

 

Kochen und backen mochte Marta gerne. 

Sie mochte es aber nicht, wenn alle es für selbstverständlich hielten. 

Wenn keiner mehr Notiz davon nahm, gerade so, als würde sie in der 

Küche wohnen. 

Die Sehnsucht nach Ausbruch regt sich in ihr. 

An diesem Tag gibt Marta den Löffel ab. 

 

Sie geht ins Zimmer nebenan, wo Maria und Jesus in ihr Gespräch 

vertieft sind. 

Der Atem stockt und ihr Herz pulsiert. 

Hitze steigt vor Ärger ihre Wangen hoch. 

Etwas unbeholfen und barsch platzt es aus ihr heraus: 

Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein 

dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll! 

Jesu Antwort ist genauso kurz und ähnlich grässlich: 

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 

Ich vermute, dass Martas Ärger damit in Wut umschlägt. 

Diese Worte dürften sie zusätzlich gebeutelt haben. 

Keiner steht auf, auch der werte Herr Jesus nicht.  

Ich frag mich wirklich, wie der Abend hier zu Ende geht. 

Ist Marta in die Küche zurückgekehrt? 

Oder hat sie den Mantel vom Haken genommen und gesagt: 

„Ihr wisst ja, wo alles steht?“ 

Und hat Maria dazu eigentlich noch irgendwas gesagt? 

Sie ist die vermeintliche Gewinnerin des Abends. Nichts gemacht und 

doch alles richtig. Wir erfahren nichts. Nur dieses kurze Wortgefecht.  

Marta trifft nicht den richtigen Ton. 

Und es ist, weiß Gott, nicht der richtige Zeitpunkt. 

Dabei hat sie die goldechten Gedanken. Nur sich mitzuteilen ist 

manchmal so schwer. 

Ich will mich doch einfach nur mal setzen. 

Einfach rumsitzen. Ohne Thema, ohne Arbeit. 

 

So ähnlich wie Astrid Lindgren gesagt hat: 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und 

vor sich hin zu schauen…“ 



Wenn ich genau hinschaue in den Alltag, in die Beziehungen bei der 

Arbeit und zu Hause: Das Übliche ist durchzurauschen,  

zu reagieren, alte Muster abzuspulen.  

Dass wir an manchen Tagen tun, was uns unglücklich macht. 

Bis spät abends noch in der Küche stehen, weil es ja immer so ist, dass 

noch aufgeräumt wird. 

Es ist das Übliche. Dass wir uns still ärgern. Dass wir denken, andere 

sollten das doch merken. Sie sollten das doch wissen. Da sollte man 

doch nichts sagen müssen. 

Deshalb auf die Nachfrage, was los ist, ein „Nix“, obwohl da so viel ist, 

was ich zu sagen hätte. Und das spürt der andere auch und ärgert sich. 

Es ist das Übliche, dass wir unseren Ärger rauslassen, am liebsten bei 

unbeteiligten Dritten. Eine Katastrophe ist das nicht. Es ist das Übliche. 

Es ist so schwer, andere ran zu lassen.  

 

Ich stelle mir vor, Maria steht auf und kommt jetzt zu Marta in die Küche. 

Die Zitrone presst sie falsch herum aus. Und Marta sieht es schon vorher 

kommen. So wird das nichts, so geht das nicht.  

Setz dich einfach hin, ich mach das kurz selber. 

 

Marta, du hast viele Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not.  

Maria hat das gute Teil erwählt. 

Das Eine, das Not tut: 

Bleib dir selber auf der Spur. 

Finde, was du kannst und magst.  

Hör auf, wenn du eine Pause brauchst. 

Und tue das, OBWOHL es unzählige Gründe gibt, warum das gerade 

nicht geht.  

Das Eine, das Not tut: Du bist nicht das Maß aller Dinge. 

Du bist aber das Maß deiner Dinge. 

Das Eine, das Not tut. Du musst WÄHLEN. Du darfst WÄHLEN: 

Also komm und suche dir was GUTES aus. 

Maria hat gewählt. Vermeintlich jedenfalls.  

Sie sagt ja nichts. Man hört nur oft, dass sie die ist, die tut, was ihr eben 

gefällt.  

Das macht sie angreifbar. Maria ist anders. Maria ist neu.  

Sie lässt sich nicht zu dem bewegen, was der weiblichen Pflicht doch 

wohl entspricht. Kochen, Backen, Saubermachen. 

Sie lauscht an diesem Tag wichtigen Reden wichtiger Leute zu wichtigen 

Dingen, was laut Klischee sonst eigentlich nur Männer tun. 



Maria ist dreist - sagt die Geschlechterordnung. 

Sie ist Unschicklich - sagt das Frauenbild.  

Sie hat das gute Teil erwählt - sagt Jesus. 

Für diese Antwort feiere ich Jesus. 

Marta, die immer schafft, denkt und tut, immer am Rödeln. 

Maria, die laut in mir schreit: „Ich! Will! Jetzt! Pause!“ 

Jesus lässt sich in diesen Disput hineinziehen. 

Und ich feiere ihn dafür, dass er kein Allgemeingültiges Urteil fällt. 

Er greift ein zugunsten der Schwächeren, Maria. 

Sie ist die Schwächere, die Angreifbare. 

Aber er sagt auch nicht: „Marta, du bist falsch!“. 

Jesus, greift ein, ja. Er gleicht aus. 

Aber er sagt nicht, wer richtiger oder besser ist. 

Dafür feiere ich ihn.         Amen 

 

Lied: EG 166,4-6 

 

 

Fürbitten  

In Frieden wollen wir miteinander und füreinander zu Gott beten: 

 

Barmherziger Gott, 

wir bitten für deine Kirche auf der ganzen Welt, 

dass sie nicht herrschen will, 

sondern den Menschen dient. 

Lass sie für dein Wort glaubwürdig einstehen. 

In Frieden rufen wir zu dir: Kyrie eleison (178.12) 

 

Wir bitten dich für alle Menschen, 

dass sie nach Gerechtigkeit fragen und Frieden miteinander suchen. 

Lass sie die Zukunft deiner Erde nicht verspielen. 

In Frieden rufen wir zu dir: Kyrie eleison. 

 

Wir bitten für alle Menschen, die leiden, 

besonders für die, die heimatlos, gefangen, 

gefoltert und verfolgt sind. 

Sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, stärke, tröste, errette sie. 

Lass sie nicht verzweifeln, sondern Hoffnung und neuen Mut finden. 

In Frieden rufen wir zu dir: Kyrie eleison. 

 



Wir bitten dich um deinen Geist. 

Stärke und erneuere uns. Wandle unsere Herzen und Sinne, 

dass wir der Zukunft trauen, in die du uns führen willst. 

In Frieden rufen wir zu dir: Kyrie eleison. 

 

Barmherziger Gott, 

nimm dich unser gnädig an, 

rette und erhalte uns. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

 

Und gemeinsam beten wir weiter: 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Led: EG 394,1-5 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 


