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Meine Arbeit, mein Leben? (Lk 10,38-42) 

 

Liebe Gemeinde, 

mir steht heute ein Ausspruch von Vincent van Gogh vor Augen: Du siehst, was 
ich gefunden habe: meine Arbeit; und du siehst auch, was ich nicht gefunden 
habe – alles Übrige, was zum Leben gehört. 

Van Gogh – ein Genie, der völlig in seinem künstlerischen Schaffen aufging. Die 
Malerei wurde ihm zur Arbeit. Inspirierend sind seine Bilder anzuschauen. Da 
schauen wir für einen Moment durch seine Augen auf die Welt. Jedoch nur in den 
Ausschnitten, die er uns gewährt. Manches Selbstportrait lässt erahnen, dass ihn 
manches plagte. Er litt wohl unter Wahnvorstellungen, Depressionen und 
Alpträumen. Seine Arbeit war so immer auch Therapie und Ablenkung zugleich. 
Ablenkung von unerfüllten Wünschen und Träumen. So zog er sich oft zurück in 
seine Malerei: Du siehst auch, was ich nicht gefunden habe – alles Übrige, was 
zum Leben gehört.  

Dieser Ausspruch geht mir nach. Mich berührt, wie seine Bilder eine besondere 
Lebendigkeit ausstrahlen und er zugleich sein Leben als leblos erfahren hat. Wie 
sein künstlerisches Schaffen zur Arbeit wurde, eine Leerstelle füllte, dahinter aber 
der Acker seines Lebens brach lag.  

Ich frage mich, ob meine Antwort ähnlich oder ganz anders ausfallen würde. 
Jedenfalls regt es an über die eigenen Prioritäten von ausfüllender Arbeit und 
erfülltem Leben nachzudenken. Mein Schaffen und Tun ebenso zu hinterfragen 
wie mein Anschauen und Ruhn‘. Ob all das noch in Einklang steht mit meinen 
Erwartungen eines erfüllten Arbeits-Lebens. 

Im Lukasevangelium erzählt uns die Geschichte von Martha und Maria dazu 
folgendes: 

Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau 
aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu 
Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt 
mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und 
fragte: ‚Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit 
überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll!‘ Doch der Herr antwortete ihr: 
‚Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur 



eines aber ist wirklich nötig! Maria hat sich für dieses eine entschieden, und das 
kann ihr niemand mehr nehmen.‘1 

Im Mittelalter wurde zwischen dem kontemplativen, also betrachtenden, sich 
besinnenden Leben und dem aktiven, tätigen Leben unterschieden. So wurde 
auch die Geschichte von Martha und Maria verstanden und hilft uns sie auch 
heute zu verstehen. Martha kümmert sich um alles im Haushalt. Es heißt sie hat 
Sorge und Mühe. Mehr als genug zu tun also, als es dann auch noch gilt die 
Gäste zu bewirten. Sie sorgt sich um die Gäste, schaut, dass es warm ist und 
Essen auf dem Tisch steht. Ein Fulltime-Job, der allzu oft nicht die angemessene 
Würdigung erfährt. Und da sitzt Maria bei Jesus und hört ihm gespannt zu. 
Augenscheinlich tut sie nichts – zumindest nicht im Sinne eines tätigen Lebens. 
Martha, die das tätige Leben vertritt, fordert Jesus daraufhin vorwurfsvoll auf, 
dass ihre Schwester doch helfen solle.  

So steht das tätige Leben Marthas dem besinnenden Leben von Maria 
gegenüber. Jesus schickt Maria nun aber nicht zur Arbeit, sondern antwortet 
Martha entgegen ihrer Erwartung: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt 
und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich nötig! Maria hat sich für 
dieses eine entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen. 

Gegenüber dem tätigen Leben betont Jesus die besondere Bedeutung des 
besinnenden Lebens. Arbeit und Ruhe. Das tätige Leben drängt zum Wechsel 
von der Ruhe zur Arbeit. Jesus stellt sich dazwischen und schützt den Moment 
der Besinnung. Er betont, wie wichtig die Besinnung für ein erfülltes Leben ist.  

Nun wird die Arbeit von Martha dadurch nicht abgewertet. Im Befinden nur die 
Arbeit zu sehen, wird aber ganz klar eine Grenze gezogen: Ruhe und Besinnung 
stehen weder für Faulheit, noch sind sie überflüssig. Sie sind nötig, haben im 
Leben dieselbe Berechtigung wie das tätige Tun. Ich höre oft, dass Glauben ja für 
manche gut und wichtig sei, wichtiger aber sei es doch zu Handeln - Gutes zu 
tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, schrieb Erich Kästner. Das scheint 
sich tief in unser Denken eingebrannt zu haben. Nicht ohne Grund geht der 
Erzählung von Martha und Maria die Erzählung vom barmherzigen Samariter 
voraus, der tätig wurde, als jemand dringend Hilfe brauchte. Prinzipiell ist es ja 
nicht verkehrt Gutes zu tun, doch wird es schief, wenn es nur noch ums Tun geht. 
Wenn keine Zeit mehr bleibt inne zu halten und aufzutanken. Denn ohne Ruhe 
wird das Tun schnell zum kopflosen Aktivismus.  

So hat Lukas ganz bewusst die beiden Erzählungen nebeneinandergestellt und 
so fordert es auch uns heraus zu überdenken, wie Glaube und Tun 
zusammenspielen. Glaube und Tun werden gerne fein säuberlich getrennt – so 
wie Körper und Seele, oder Kultur und Religion. Doch greifen sie ineinander, 
bedingen und ermöglichen sich gegenseitig. Wir sind als ganze Menschen 
angelegt und fühlen uns gerade im Angesicht dieser Trennungen zerrissen. Zu 
einem ganzheitlichen Leben gehört beides: Tun und Glaube. Arbeit und 
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Besinnung. Darum macht es Sinn Woche für Woche feste Auszeiten zu haben, 
wie zum Beispiel jeden Sonntag im Gottesdienst. Oder das kleine Gebet am 
Morgen, Mittag, oder Abend.  

Dann bekommt die Arbeit mit all ihren Herausforderungen einen Rahmen, der 
weiter ist als all ihre Sorgen und Mühen. Von Tilmann Pesch stammt der 
Ausspruch: Arbeit sei dir weder dein Gott, noch deine Hölle, sie sei dir der Weg 
zu Gott. Dann ist Arbeit ein Teil meines Lebens, aber lange nicht alles. 
Bestenfalls gestalte ich meine Arbeit als einen Weg zu Gott. Wie es zum Beispiel 
bei Paulus heißt: Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und 
wenn schon mein Leben nicht nur Arbeit ist, dann sind es besonders die 
Freiräume und Ruheräume, in denen mir Gott begegnet. Denn er stellt meine 
Füße auf weiten Raum und meine Zeit steht in seinen Händen. Sie schenkt mir 
Kraft und Lebensmut, wenn ich nichts arbeite, dem Lauf der Wolken zuschaue, 
Musik höre, inspirierende Worte lese.  

Mit etwas Übung und regelmäßigen Auszeiten wird es dann möglich die 
Arbeitswochen in Sonntagsstimmung zu leben!2 Wenn wir die stärkenden 
Erfahrungen besinnlicher Momente im Rücken haben, dann überflügelt Freude 
die Angst bei der Arbeit. Dann treibt mich nicht die Sorge, sondern das Vertrauen 
nicht tiefer zu fallen als in seine Hand. Das Verändert alles! Wie ich mit meinen 
Mitmenschen umgehe, was ich mir zutraue und was ich an Belastendem 
wegstecken kann. Dann durchdringt Glaube mein Tun und meine Arbeit ist nicht 
mehr mein Leben, sondern Teil des Gebens von Gottes reichem Segen. Damit 
wir nicht wie van Gogh nur unsere Arbeit finden, sondern auch alles Übrige, was 
zum Leben gehört – besonders das, was uns niemand nehmen kann! 

Ich lade dich nun ein, wie Maria in Gedanken einer kleinen Meditation3 zu folgen. 
Vielleicht hilft es dir die Augen zu schließen. Vielleicht ist es eine kleine Übung, 
die du in den Alltag mitnehmen kannst: 

 

KOMM, HERR JESUS 

Ja, komm, Jesus – 

Herr und Bruder und Freund. 

Ich lade dich ein in meine Sehnsucht 

nach einem Zuhause. 

Komm in meine Wirklichkeit, 

ich will mein Heute mit dir teilen. 

 

Immer ist es heute, wenn du kommst, 
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weil du selbst lebendige Gegenwart bist. 

So lehrst du mich, mein Hier und Jetzt, 

diesen Augenblick, zu achten, 

gegenwärtig zu leben. 

 

Wie oft habe ich dein behutsames Klopfen 

schon überhört. 

Gefangen in der Vergangenheit und 

beschäftigt mit der Zukunft 

laufe ich Gefahr, das Jetzt zu verpassen, 

in dem du mir begegnen willst. 

 

SEI DU UNSER GAST 

Du, Herr über alles und alle, 

hast entschieden, als Gast zu kommen. 

Niemals brichst du ungebeten herein. 

Du respektierst meine Grenzen und wartest 

geduldig vor verschlossenen Türen. 

Nun bitte ich dich herein, meinen Gast. 

 

Zweierlei macht mein Haus zu einem Zuhause: 

Putzen und Gäste empfangen - 

Arbeiten und Raum geben. 

Schaffen und Stillhalten. 

So will ich weder das eine 

noch das andere verachten, 

sondern üben, zur rechten Zeit 

am richtigen Platz zu sein. 

 

UND SEGNE 

Denn dann geschieht das Geheimnisvolle: 

du selbst, der Eingeladene, 

wirst zum Gastgeber. 

 



 

Du schaffst einen Raum, 

in dem ich sein kann, 

mit Schwestern und Brüdern neben mir. 

 

Als Gastgeber teilst du aus: 

Brot und Wein und Wort – 

Lebensmittel aus deiner Welt; 

Glaube und Liebe und Hoffnung – 

Mittel zum Überleben in unserer Welt. 

Du segnest und wir werden satt. 

 

WAS DU UNS BESCHERET HAST 

Und wieder ist es Zweierlei, 

das unsere Welt zu einem Zuhause macht: 

Stillhalten und Lauschen,  

Empfangen und Sattwerden 

Schaffen und Mühen, 

Teilen und Weitergeben. 

 

Deine Gegenwart hält beides umfangen 

und leitet uns 

auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. 

 

AMEN.  


