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Ausgewogen verschieden 
Predigt am 6. März 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Letzter Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Tief unter einem Sauerampferfeld lebten einmal zwei Regenwürmer und ernährten sich von Sauerampferwurzeln. 
Eines Tages sagte der [eine] Regenwurm: ‚Wohlan, ich bin es satt, hier unten zu leben, ich will eine Reise machen 
und die Welt kennenlernen‘. 
Er packte sein Köfferchen und [wand] sich nach oben, und als er sah, wie die Sonne schien und der Wind über 
das Sauerampferfeld strich, wurde es ihm leicht ums Herz, und er schlängelte sich fröhlich zwischen den Stängeln 
[hin]durch. Doch er war kaum drei Fuss weit gekommen, da entdeckte ihn eine Amsel und frass ihn auf. 
Der andere Regenwurm hingegen blieb immer in seinem Loch unter dem Boden, frass jeden Tag seine Saueramp-
ferwurzeln und blieb die längste Zeit am Leben. 
Aber sagt mir selbst – ist das ein Leben? 
 
Eine Geschichte von Franz Hohler, zwei ganz unterschiedliche Wurmcharaktere und eine ganz 
einfache Frage zum Schluss: 
Ist das ein Leben, stets im selben Loch in der Erde? Oder anders gewendet: Ist es manchmal 
nicht besser, aus dem Gewohnten auszubrechen, um etwas ganz anderes zu tun – auch wenn 
dafür etwas gewagt werden soll? Es muss ja nicht gleich das Leben sein. 
 
Im Lukas-Evg steht eine Erzählung, die sich aus einer anderen Optik dieser Schwierigkeit nähert. 
Hören Sie aus dem 10. Kapitel die Verse 38 bis 42: 
 
38 Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf, und eine Frau mit Namen Marta nahm ihn 
auf. 39 Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria; die setzte sich dem Herrn zu 
Füssen und hörte seinen Worten zu. 40 Marta aber war ganz mit der Bewirtung beschäf-
tigt. Sie kam nun zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester 
die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. 41 Der 
Herr aber antwortete ihr: Marta, Marta, du sorgst und mühst dich um vieles; 42 doch ei-
nes ist nötig: Maria hat das gute Teil erwählt; das soll ihr nicht genommen werden.  
(Lk10, 38-42) 
 

Amen. 
 
Das Lukas-Evg hat etliche dieser kontrastreichen Bildreden in seinem Fundus: Maria und Elisa-
beth, die beiden Brüder im Gleichnis vom heimkehrenden Sohn oder auch der arme Lazarus und 
der reiche Mann. 
In diesen Gegensätzen oder Verschiedenheiten spiegeln sich die bereits ganz zu Beginn der bibli-
schen Erzählungen angelegten Unterscheidungen: 
Da wird das Licht vom Dunkel, 
das Trockene vom Nassen, 
die Frau vom Mann unterschieden. 
 
Ob all der Schwierigkeiten, die derlei Unterscheidungen mit sich bringen, sind doch auch die of-
fensichtlichen Vorteile nicht von der Hand zu weisen: Gäbe es diesen kleinen, aber entscheiden-
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den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht, wir sässen nicht hier und hätten auch nieman-
den zu taufen. 
 
Unterschiede, ja Gegensätzlichkeiten, sind das A und O aller Dynamik und Bewegung, ein-
schliesslich des eigenen Lebensprozesses. Unser Leben ist aufgespannt zwischen den beiden 
grundverschiedenen Eckereignissen von Zeugung und Tod.  
 
38 Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf, und eine Frau mit Namen Marta nahm ihn 
auf. 39 Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria; die setzte sich dem Herrn zu 
Füssen und hörte seinen Worten zu. (Lk10, 38-39) 

 
Sonderbares passiert hier: Ein alleinstehender Mann wird von einer Frau von der Strasse weg zu 
sich nach Hause eingeladen. Schon damals, wie auch heute, war so etwas höchst ungewöhnlich, 
wenngleich auch aus anderen Gründen. Einmal im Hause angekommen, setzt sich der besondere 
Gast, und sogleich hat er die Schwester der Einladenden zu seinen Füssen, die ihm zuhört. 
In der Folge wirbelt die gute Marta im ganzen Haus umher und bewirtet den Besucher nach allen 
Regeln und Künsten der Gastfreundschaft. Maria sitzt immer noch diesem Herrn zu Füssen. 
Als es Marta zu bunt wird, macht sie den Eingeladenen auf die wohl offensichtliche Ungleichheit 
aufmerksam: 
 
40 (…) Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein 
überlässt? (…) (Lk10, 40) 
 
Ich kann Marta bestens verstehen. Wie oft ist es mir in meiner Kindheit oder Jugend so ergan-
gen, dass ich als Ältester der Kinder mit gutem Beispiel vorangehen musste, was bedeuten konn-
te, Geschirr rauszutragen, während meine kleineren Brüder den Erzählungen des Besuchs lausch-
ten. Das konnte auch heissen, mich an den Schreibtisch setzen zu müssen und Aufgaben zu ma-
chen, während die jüngeren beiden friedlich und in aufgeräumter Stimmung mit der Mutter spiel-
ten. 
Das war sowas von ungerecht. Und meine Anstrengung, mich meinen Aufgaben zuzuwenden, 
wurde nicht einmal annähernd gewürdigt. Es war wie selbstverständlich. Und das schmerzte. 
Hinzu kamen dann noch die Ansprüche und Vorstellungen an mich selbst, denen es gerecht zu 
werden galt: Nur wer fleissig ist, dem wird Gutes beschieden sein. Und Zuhören und dasitzen hat 
ja wohl überhaupt nichts mit solchen Vorstellungen zu tun. 
 
39 (…) Maria (…) setzte sich dem Herrn zu Füssen und hörte seinen Worten zu. (Lk10,  39) 
 
Das Zuhören oder Hören spielt im Lukas-Evg eine wichtige und zentrale Rolle. Schon klein Jo-
hannes der Täufer hüpft im Bauch seiner Mutter Elisabeth, als er den Gruss Mariens hört. Und 
die wahren Verwandten Jesu sind jene, die das Wort Gottes hören und es dann tun. 
Es gilt: Hören  v o r  Handeln – jedenfalls in dieser Geschichte. 
In unseren Tagen scheint sich die Reihenfolge umgekehrt zu haben: Massnahmen werden ergrif-
fen, bevor den Betroffenen und Involvierten Gehör geschenkt wird. Hauptsache, es tut sich was. 
Und dort, wo sich was tut, sind weder Zeit noch Musse fürs Zuhören vorhanden. Denn man hat 
ja zu tun. 
Doch genau davon bräuchte es eine ganze Menge: Zeit. 
Zuhören ist zeitintensiv, das wissen alle, die schon mal Krankenbesuche gemacht haben. 
 
Martas Tun und Handeln steht Marias Zuhören offensichtlich gegenüber. Sie sind grundver-
schieden. 
Sowohl die Marta wie auch die Maria tragen wir in uns. 
Wie oft fällt es uns leichter, etwas zu tun als nur da zu sein oder auszuhalten? 
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Wie oft reden wir lieber als einfach nur zuzuhören – und sei es nur aus Verlegenheit oder Nervo-
sität? 
 
In dieser Verschiedenartigkeit und der daraus resultierenden Spannung liegt denn auch die Chan-
ce auf Veränderung. Und da kommt uns das Tier des Jahres wieder zu Hilfe: Indem der eine Re-
genwurm den anderen stets graben und Sauerampferwurzeln fressen sieht, erkennt der erste, dass 
er anders gelagerte Interessen und Bedürfnisse hat. Ihm steht der Sinn nach Anderem. Und das 
Andere ist das, was nicht so ist, wie das des Gegenübers. 
Das Ende des anderen Regenwurms mag zwar erschrecken, doch hat er die Sonne gesehen, den 
Wind gespürt und ist leichten Herzens um die Sauerampferstängel gekrochen. Etwas grundlegend 
Anderes, vom Leben der anderen Regenwürmer Unterschiedenes hat er erfahren. Und ist den-
noch Wurm geblieben, bis hin zu seiner letzten Bestimmung als Futter für eine Amsel. 
 
In der Eigenart Martas und Marias liegt denn auch eine Anfrage an uns selbst: 
Wie viel Aktivität oder Aktionismus ist angezeigt oder ist es bisweilen nicht wesentlich sinnvoller, 
etwas geschehen zu lassen? 
Ist es nötig, immer und überall den totalen Einsatz von sich abzuverlangen, oder schickt es sich 
zwischendurch ohne weiteres, auch mal wohlig zurückzulehnen? 
 
Beide Fragestellungen sind heikel, denn sie haben in ihrer Mitte ein  o d e r . Weit reichhaltiger, 
sinnvoller und erstrebenswerter scheint mir ein Sowohl-als-auch-Ansatz zu sein. 
Aktivität  u n d  geschehen lassen, 
reden  u n d  zuhören. 
Die Ausgewogenheit macht‘s. 
Wie diese erreicht werden kann, hängt weitgehend von der Fähigkeit des Zuhörens ab. 
Des Hörens auf die eigene Stimme, 
die eigenen Bedürfnisse, 
die eigenen Befindlichkeiten. 
Derlei Hören auf sich selbst ist eine Facette der Liebe zu sich selbst. Und liebe ich mich selbst, so 
kann ich meinen Nächsten ebenso lieben. Und das sollen wir doch. 
Sowohl Hören als auch Tun, 
sowohl Maria als auch Marta. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


