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16. Sonntag im Jahreskreis C 
17. Juli 2022 

Schrifttext: Lk 10,38—42 

Der frühere Erzbischof von Salzburg, Alois Kothgasser SDB, hat immer diese bei-
den Dinge in seiner Hosentasche: einen Rosenkranz und ein Taschenmesser. Und 
in seiner unvergleichlichen Art begründet er das so: „Hilft das eine nicht, hilft das 
andere.“ D.h in manchen Situationen ist das Beten das Richtige, in anderen Situa-
tionen ist das praktische Tun der richtige Weg. Sich auf eines zu fixieren oder ei-
nes ganz wegzulassen, geht jedenfalls häufig daneben. Es braucht wenigstens die 
Offenheit für das jeweils andere.  
Was im ersten Moment witzig klingt, hat seine Begründung im Evangelium heute 
und ist zugleich eine der Grundlagen unserer Gesellschaft. Im Haus in Betanien 
sind Marta und Maria; das Johannesevangelium kennt noch deren Bruder Lazarus. 
Marta und Maria sind zwei Grundtypen des Menschseins. Marta und Maria sind für 
die Alte Kirche das Bild für ein gelingendes Leben: für Hören und Tun, für Aktion 
und Kontemplation, für Beanspruchung und das Hören auf Jesus. Marta ist die Ak-
tive. Maria ist die Nachdenkliche, die Hörende, die Betende. Im Evangelium sind 
beide wichtig. Beide zusammen sind Gastgeberinnen Jesu. Nur beide zusammen 
schaffen eine gastfreundliche Atmosphäre. Marta sorgt sich um den Gast. Maria 
hält sich bei Jesus auf. Würden beide arbeiten, säße Jesus allein da. Würden beide 
bei Jesus sitzen, gäbe es wohl nichts zu essen und zu trinken. 
Hört man genau ins Evangelium, dann nimmt man aber auch einen Konflikt wahr. 
Marta findet das Tun Marias unnütz. Auf die geistlichen Ebene gehoben, klingt 
das so: Das Nachdenkliche, das Hörende, das Betende ist unnütz. Es geht um den 
Konflikt zwischen Arbeiten und Beten. Am vergangenen Montag (11. Juli) hat die 
Kirche das Fest des heiligen Benedikt gefeiert. Er ist Patron Europas. Seine 
Mönchsregel ist eine der Grundlagen unserer europäischen Kultur. Er regelt darin 
den Tagesablauf im Kloster und das Zusammenleben der Menschen dort. Und weil 
die Klöster Keimzellen unserer Kultur sind, sind darin die Grundlagen unserer Ge-
sellschaft zu finden. Die Regel wird immer zusammengefasst mit den Worten: 
„Ora et labora!“ — „Bete und arbeite!“ Benedikt schreibt: „Müßiggang ist der Seele 
Feind. Darum sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu be-
stimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein“ (RB 48,1). Aus diesem 
Wechsel von Arbeit und Gebet mit ihren festgelegten Zeiten ruht unser gesell-
schaftliches Leben. Es geht also nicht um beten oder arbeiten, weltlich gesagt: um 
Freizeit oder Arbeit. Es geht um das Ineinander: Beten und arbeiten, Arbeit und 
Freizeit. Und dabei geht es um das richtige Verhältnis zwischen beidem. 
Der Konflikt zwischen Marta und Maria scheint mir darum auch ein moderner 
Konflikt zu sein. Dazu ein Beispiel: Kaiser Joseph II. von Österreich (1741—1790) 
fragte im Zuge der Aufklärung nach dem Nutzen der Klöster für die Allgemeinheit. 
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Nur die Klöster, die in der Krankenpflege, in der Schule oder in der Pfarrseelsorge 
tätig waren, sollten bestehen bleiben. Es ging ihm also darum, ob die Klöster bzw. 
die Kirche für den Staat einen Vorteil bringen. Im Grunde hat das letztlich dazu 
geführt, dass die Kirche sind auch gesellschaftlich stark einbringt. Aber es hat 
nicht dazu geführt, dass die Kirche das Geistliche und das Kontemplative aufgibt. 
Eines ist mir nämlich auch wichtig: Die Kirche ist mehr als nur Caritas oder Kin-
dergartenträgerschaft. Für die Kirche gehört Gottesdienst und Welt zusammen. Im 
Evangelium von Marta und Maria wird erst mit der Arbeit der Marta und dem Hö-
ren der Maria das Haus in Betanien zu einem gastfreundlichen Ort. Und dabei ist 
wichtig, das richtige Maß zwischen Arbeit und Gebet zu finden. Es ist wie bei einer 
Waage: Wenn eine Seite zu viel oder zu wenig Gewicht in der Waagschale hat, 
dann wird alles schief. 
Mit Rosenkranz und Taschenmesser als Symbole für Gebet und Arbeit ist man gut 
unterwegs. Dabei ist das „Sowohl — Als auch“ wichtig, nicht das „Entweder — 
Oder“. „Hilft das eine nicht, hilft das andere.“ 
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