
Typisch Geschwister 
 
Geschwister können manchmal sehr unterschiedlich sein. Und trotzdem erkennt man, wenn 
man eine Zeit lang mit einer Kinderschar zusammen ist, wer familiär miteinander verbunden 
ist. 
Dieses Prinzip stimmt auch für uns Christen. Es ist spannend wie man selbst, oder andere 
Menschen die «familiäre» Verbundenheit erkennen. Wie in allen Familien ist es aber auch 
bei uns so, dass die Unterschiede uns stören können. 
 
Ich werde jetzt eine Frage stellen, die du vielleicht nicht verstehen wirst. So eine Art Insider 
Sache. Ich kann dich aber beruhigen. Spätestens am Ende der Predigt weisst du was mit 
dieser Frage gemeint ist und vermutlich wirst du in der Lage sein sie zu beantworten. 
Folie 3 
Wer hat das Gefühl eine Martha zu sein? Gibt es auch im ersten Stock Marthas? 
Wer ist eine Maria? 
 
Wenn du mit dem Wort Martha nur die Fernsehserie «Der Report der Magd» (The 
Handmaids’s Tale) verbinden kannst, hast du eigentlich keine schlechte Vorstellung was 
hinter diesen Name steckt. Ich werde jetzt ein Bibeltext lesen, der als Grundlage für die 
Namensidee von Margaret Atwood gedient hat. In Lukas Kapitel 10 lernen wir zwei sehr 
unterschiedliche Schwestern kennen 
Folien 4-6 
Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen 
Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem 
Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl 
ihrer Gäste zu sorgen. 
Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: »Herr, findest du es richtig, dass meine 
Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!« »Martha, 
Martha«, erwiderte der Herr, »du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, 
aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht 
genommen werden.« 
 
Eine gewöhnliche häusliche Situation. Wie schon bei Abraham wurde bei Besuch erwartet, 
dass ein gutes Essen auf den Tisch kommt. Heutzutage wäre das ein Braten mit Gemüse und 
Kartoffeln. Definitiv nicht eine Tiefkühlpizza und Fertigsalat. Martha bereitet dieses Essen für 
vermutlich 15-20 Männer vor. Sie erfüllt die Erwartungen der Gesellschaft. Maria, ihre 
jüngere Schwester sollte eigentlich helfen und nicht mit den Männern sitzen und zu hören. 
Maria stellt sich über die Gesellschaftliche Konventionen. Die Reaktionen der Schwestern ist 
ebenfalls nicht unüblich. Das sehen wir selber in unserem Leben. 
Folien 8-9 
 Ich habe dich gefragt wer bist du. Ich bemerke, dass es 4 Gefahren gibt: 

- 1 Stolz oder definiere mich über die Fähigkeiten meiner Persönlichkeit 
- 2 Entschuldigen, dass ich gewisse Dinge nicht mache 
- 3 Erwarten, dass die anderen ebenfalls so ticken 
- 4 Verurteilen, der Andersartigkeit. 

 
Doch selbst wenn wir uns die Glaubenshelden im Hebräer 11 anschauen (Folie11), gibt es 
alles unter ihnen Marias wie Joseph oder David, Marthas wie Noah oder Abraham und 



Menschen, die wir nicht ganz so gut schubladisieren können, wie Rahab oder Gideon, weil 
wir sie nicht so gut kennen. Daran sehen wir, dass Gott diese Andersartigkeit möchte und 
schätzt.  
Folie 12 
In Johannes 15, 5 sagt Jesus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir 
verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts 
ausrichten. 
Wie sieht ein Rebberg aus? Wer nicht hier ist kann es auch auf Youtube schreiben. 
Folie 13 
Unser Bild eines Rebberges ist von unserer Kultur geprägt. Rebe an einem Hang gepflanzt, 
die Hochgebunden werden, damit sie genug Sonne bekommen. Da könnte man meinen, wir 
seien doch sehr einheitlich geschaffen. Eine Fruchtsorte, die kann man entweder direkt 
essen oder Wein daraus machen. Spricht aber nicht gerade die Vielfalt an. 
Es gibt aber die Kleinigkeit von 20'000 Rebsorten davon sind immer hin noch 1'000 gut zur 
Weinproduktion. Wo welche Reben gepflantzt werden, hängt vom Boden, Klima und Art des 
Anbaus an. Diese Faktoren haben dann auch ein erheblicher Einfluss auf das Endprodukt. 
Es käme kein Bauer in Israel, Südafrika oder Australien in den Sinn Reben an einem Südhang 
zu pflanzen. (Folie 14) Die Felder sind flach angelegt, da die Trauben sonst verdorren 
würden. In Argentinien pflanzt man Reben um 3000 üM an und zwar mehrheitlich rote 
Sorten. Während die besten Weine auf unseren Breitengraden die Weissen sind. Ganz 
speziell ist es auf Lanzarote, wo die Rebberge folgender massen aussehen (Folie 15). Auf den 
ersten Blick sieht man die Reben gar nicht. Die Beste einheimische Sorte die Malvasia 
Volcanica wächst kriechend auf dem Boden und gibt einen Wein mit einer ganz eigenen 
Note. 
So ist es auch bei uns wir haben alle den selben Weinstock (Christus) aber wir sind in 
unterschiedlichen Boden gesetzt, sind unterschiedliche Reben, die unterschiedlich wachsen 
und unterschiedlichen Wein bringen. Und das ist gut so. 
Als Martha werde ich vermutlich nie eine Gebetsnacht durchmachen können, ich darf aber 
von den Marias lernen mal Nein zu sagen, oder etwas einfacher machen und mir 2 Stunden 
an den Füssen von Jesus zu setzten, sowie nicht zu erwarten, dass eine Maria sich selber 
meldet um zu helfen. Marias werden nie fünf Aufgaben gleichzeitig erledigen und noch vier 
dazu in Planung haben. Sie können aber lernen ein Gebetsanlass selber durchzuführen und 
nicht enttäuscht sein, wenn nicht alle Marthas dabei sein werden. Wir müssen nicht werden 
wie die anderen, können aber von ihnen lernen. 
(kurz Fasten und Gebetswoche der Allianz) 
 
Ich liebe die Erzählung des letzten Besuch Jesus bei den Geschwistern. 
Folie 17-18 
Johannes 12, 1-3 
Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Betanien, wo Lazarus wohnte, den er 
von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. 
Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. 
Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße 
und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. 
Martha bereitet ein Festessen vor und Maria leert ein Parfüm auf den Füssen von Jesus. 
Beide Schwestern hatten ihre Erlebnisse mit Jesus, die ihren Glauben gestärkt haben, insb. 
der Tod ihres Bruders. In ihrem Wesen sind sie dieselben geblieben. Sie akzeptieren die 
Schwester so wie sie ist. 



Folie 20 
Bist du eine Martha oder einer Maria? Die Frage wer du bist kannst du vermutlich gut 
beantworten. Wo liegen aber deine Schwächen und wo darfst du von der anderen Seite 
lernen? 
Die Frage ist nicht welcher Rebberg, sondern bin ich mit dem Weinstock verbunden und 
gebe ich ein guter Wein. 


