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Der Ruf – oder auch – Das Marta-Bekenntnis 
27. September 2014, 10 Uhr Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 11, 17-29 (Predigttext vom 16. So. nach Trinitatis) 

Liebe Gemeinde, in unserer Großfamilie gibt es so einen Spruch. Da sagen wir: „Du bist meine 

zweitliebste Cousine.“ Man will ja in nichts hineinkommen, auch niemand anderen vor den Kopf 

stoßen. Darum nennt man das Lieblingsbäsle die „zweitliebste“ Cousine. Das darf doch sein, oder: 

dass man manche Menschen eben ein bisschen mehr mag als andere? Als Patin oder Paten fürs 

eigene Kind sucht man sich auch besonders liebe Geschwister oder Freunde aus. Ich hoffe, Sie haben 

auch so jemanden: „zweitliebste“ Freundin, „zweitliebster“ Vetter.  

Vielleicht waren Maria und Marta die „zweitliebsten“ Freundinnen von Jesus. Umgekehrt war es auf 

jeden Fall so. Im Johannesevangelium wird Maria, die Schwester von Marta, mit der Maria 

gleichgesetzt, die Jesus mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Das war 

schon eine sehr innige Geschichte.  

Aber jetzt ist der Bruder der beiden Schwestern krank, schwer krank. Sie müssen sich um den Bruder 

kümmern, wahrscheinlich Tag und Nacht, können darum nur einen Boten zu Jesus schicken. Sie 

lassen ihm ausrichten, wie schlecht es Lazarus geht. Wird er kommen zum Besuch? Wird er kommen 

mit seiner heilenden Kraft? 

Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, ab Vers 17:  

17Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen.  

18Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt.  

19Und viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. 

20Als Marta nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen; Maria aber blieb daheim sitzen.  

21Da sprach Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.  

22Aber auch jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.  

23Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.  

24Marta spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird – bei der Auferstehung am Jüngsten 

Tage.  

25Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 

auch wenn er stirbt;  

26und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?  

27Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 

gekommen ist.  

28Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: 

Der Meister ist da und ruft dich.  

29Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm.  

Liebe Gemeinde, erlauben Sie mir, dass ich nur bis zu dieser Stelle lese. Erlauben Sie mir, dass ich 

mich heute auf Maria und Marta konzentriere. Es ist nur ein kleiner Aspekt dieser siebten und 

größten Zeichenhandlung im Johannesevangelium, die mit der Auferweckung des Lazarus endet. Am 

Anfang des Evangeliums die Hochzeit zu Kana mit der Verwandlung von Wasser in Wein. Jetzt hier 

geht´s um Krankheit und Tod, um Auferstehung und Leben.  

Wir wollen die beiden Schwestern in den Fokus nehmen. Zuerst Maria. Sie war es gewesen, die 

damals Jesus zu Füßen saß und über dem Zuhören die Hausarbeit und die Rolle als Gastgeberin 
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komplett vergessen hatte. Sie war es, von der Jesus sagte: „Sie hat das gute Teil erwählt“ (Lukas 10, 

42). Ich stelle sie mir vor als die ruhigere, die nachdenklichere, die kontemplativere der beiden 

Schwestern.  

Als bekannt wird, dass Jesus nach einer gefühlten Unendlichkeit endlich, endlich am Horizont 

erscheint, da bleibt sie daheim sitzen. Der Bruder ist tot. Ihre innige Beziehung zum Wunder-Rabbi 

hat nichts geholfen. Sie ist traurig, leer, wie erstarrt. Manche von uns haben die Erfahrung gemacht, 

dass man in so eine Art Schockstarre geraten kann. Alles bleibt stehen. In manchen Gegenden 

werden bei Eintritt des Todes die Uhren angehalten und die Spiegel verhängt. Maria sitzt bei ihrem 

toten Bruder und scheint nicht in der Lage zu sein, sich vom Fleck zu bewegen.  

Marta dagegen ist aus anderem Holz geschnitzt. Sie geht Jesus entgegen. Sie hält ihm vor, zur 

entscheidenden Zeit nicht am richtigen Ort gewesen zu sein: „Wärst du hier gewesen, mein Bruder 

wäre nicht gestorben!“ Sie spricht mit Jesus, diskutiert mit ihm, lässt nicht locker. Jesus lässt auch 

nicht locker. Er dreht den Spieß um. Er stellt die Fragen. Er ist der, der Marta konfrontiert und der 

eine Antwort verlangt. Er macht deutlich, dass in der Verbindung mit ihm die Grenze zwischen Leben 

und Tod aufgehoben ist. „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ „Glaubst du das?“ 

„Glaubst du das?“  

Wir haben das früher die Knopflochfrage genannt. Jemand steht vor dir, setzt dir den Zeigefinger auf 

die Brust und verlangt deine Stellungnahme. „Glaubst du das?“ „Ist Jesus für dich der Herr und 

Heiland? Ist er für dich die Auferstehung und das Leben?“ Das scheint in unsere Zeit nicht mehr 

hineinzupassen. Wir lassen die Frage nach unserem Glauben lieber im Ungefähren. Soll doch jeder 

nach seiner Façon selig werden. Ein bisschen Christentum schadet nichts. Warum nicht ein bisschen 

buddhistische Reinkarnationslehre? Und ein bisschen indianischer Totemglaube? Wir sind eine 

offene Gesellschaft. Jeder lernt von jedem.  

Marta weicht nicht aus. Sie eiert nicht rum, sondern spricht ihr Christusbekenntnis. „Ja, Herr, ich 

glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ Liebe Gemeinde, 

mit diesem Satz steht Marta für mich neben Petrus. Wie er erkennt sie, dass Jesus der versprochene 

Messias ist.  

Wie ist das mit uns? Können wir das auch so sagen? Oder halten wir uns alle Flanken offen und 

sagen: „Ich glaube schon, dass es irgendeine höhere Macht gibt.“ Das ist schwach. Das ist 

schwammig. Ob das trägt in schweren Stunden, wenn man einen ganz lieben Menschen hergeben 

muss?  

Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Wenn das stimmt, dann müssen wir uns an ihn 

halten. Dann bedeutet die Nähe zu ihm Leben, ewiges Leben. Ich würde es mir wünschen, dass wir 

ähnlich klar wie Marta ein Bekenntnis unseres Glaubens formulieren könnten: „Ja, Herr, ich glaube, 

dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“  

Bisher habe ich diese Stelle immer so gelesen, dass Jesus und Marta aneinander vorbei reden.  War 

am Anfang des Gesprächs wohl auch so. Aber am Ende wackelt Marta nicht. Das ist ein klares 

Glaubensbekenntnis, ein Christusbekenntnis. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Bekenntnis 

Marta so stark macht, dass sie möchte, dass ihre Schwester auch Position bezieht.  

Ehrlich gesagt, manchmal können hyperaktive Schwestern ja ziemlich nerven. Jetzt aber wird Marta 

zum Engel für Maria. Heimlich lässt sie ihrer Schwester ausrichten: „Der Meister ist da und ruft dich.“ 

Hat Jesus sie wirklich gerufen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Marta für sich diesen 
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Ruf gehört hat, diese Frage: „Glaubst du das?“ Und jetzt möchte sie, dass Maria diese Frage auch 

gestellt bekommt. Sie möchte, dass Maria ihr „Ja“ zu diesem Jesus findet, der von sich sagt, dass er 

die Auferstehung und das Leben ist.  

Und Maria? Sie löst sich aus ihrer Starre. Interessanterweise heißt es jetzt: „Als Maria das hörte, 

stand sie eilend auf und kam zu ihm.“ Wir Menschen möchten gerufen werden. Von uns aus können 

und wollen wir Vieles nicht anpacken. Sollen andere sich darum kümmern. Sollen andere sich die 

Finger schmutzig machen. Aber wenn wir gerufen werden …  

Es gibt bei uns in Pfarrerskreisen den Spruch, dass manche bei offenem Fenster schlafen, damit sie 

den Ruf aus Stuttgart hören. Den Ruf vom Oberkirchenrat. „Eißler, wir möchten, dass du Dekan in x-

Stadt wirst!“ Vermutlich würden viele von uns sehr lebendig, sehr agil, sehr interessiert werden, 

wenn sie von oberer Stelle gerufen werden.  

„Maria, der Meister ist da und ruft dich!“ Dieser Satz ist der Schlüssel, der Maria wieder zurück in das 

Land der Lebendigen führt. Dieser Satz dringt durch die dicke Schicht, die sich mit der Trauer um 

Maria gelegt hatte.  

Hape Kerkeling schreibt in seinem Jakobsweg-Buch: „Kurz bevor ich Nájera erreiche, stellt sich mir 

eine gigantische, vier mal vier Meter große Plakatwand in den Weg, die wie in einem Fellini-Film, 

mitten im Nirwana steht. […] Wer kommt auf die Idee, direkt an diesem Schotterweg eine 

großflächige Werbung aufzustellen?  

Ich bin mehr als erstaunt, als ich lese, was da steht. Ein Gedicht nämlich – und zwar nur auf Deutsch! 

Nur auf Deutsch![…] 

Warum tue ich mir den trockenen Staub in meinem Mund,  

den Matsch an meinen schmerzenden Füßen,  

den peitschenden Regen und die gleißende Sonne auf meiner Haut an? 

Wegen der schönen Städte? 

Wegen der Kirchen? 

Wegen des Essens? 

Wegen des Weins? 

Nein, weil ich gerufen wurde! 

Während ich das Gedicht, müde und von oben bis unten eingestaubt, lese, kann ich nicht anders. Ich 

glaube jedes Wort! Was da steht, ist auf mysteriöse Weise wahr“ (Seite 72f.).  

Wissen Sie, dass „Kirche“ auf Griechisch ekklesia heißt? Und dieses Wort wieder ins Deutsche 

zurückübersetzt heißt „Die Herausgerufene“.  

Christen sind nicht nur Mitglieder in einer Organisation – Kirchengemeinde, Landeskirche, 

Weltchristenheit – Christen sind Herausgerufene.  

Vielleicht können wir es heute Morgen für uns hören: „Elisabeth, Susanne, Eberhard, Benni, Melissa, 

Jannick – der Meister ist da und ruft dich!“ 

Ich wünschte mir den Mut der Marta, die ihre Schwester mit diesem Ruf aus ihrem Gefängnis befreit. 

Ich wünschte mir die Sensibilität, für andere den Ruf zu hören, sie herauszurufen und dadurch mit 

Jesus und dem Leben in Verbindung zu bringen. Amen.  


