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Das Bessere und das eine Notwendige
Maria kam gewiß nicht ohne Martha aus
Die Geschichte von den beiden Schwestern Martha und Maria nervt mich so sehr, daß ich eine Gegengeschichte erzählen muß, bevor ich auf sie eingehen kann.
Kontext 1: Maria kam gewiß nicht ohne Martha aus (Yushi Nomura)
Kontext 2: Gott verehren ohne Unterlaß? (Yushi Nomura)
Gerade angehende Nonnen und Mönche fühlen sich von der Bevorzugung der Maria, die "das Bessere" gewählt haben soll, angesprochen und legitimieren damit ihre gewünschte Lebensweise.
Mich selbst regt das auf, weil ich erfahren habe, daß ein solches Leben nur funktioniert, wenn sich gleichzeitig Menschen finden, die die notwendigen Arbeiten verrichten. Ich wehre mich jedoch gegen eine Arbeitsteilung, die die einen beten und die anderen arbeiten läßt. 
Schon oft sind mir Menschen begegnet, die mit übereifriger Frömmigkeit ihre Unbeholfenheit oder gar Faulheit kaschieren wollten. Oder Menschen, die sehr fromm waren, sich aber von der geringsten Herausforderung tätiger Nächstenliebe überfordert fühlten. Ganz zu schweigen von denen, die zwar fromm aber herzlos sind und mich an jene gesetzestreuen Pharisäer erinnern, mit denen Jesus abrechnet.
Ora et labora
Benedict von Nursia, der Vater des abendländischen Mönchtums hat seinen Brüdern als Leitspruch "ora et labora" (bete und arbeite) mit auf den Weg gegeben. In diesem Wort ist die tiefe Einsicht aufgehoben, die weiß, daß beides zusammengehört, Gebet und Arbeit, daß das eine ohne das andere auf Dauer nicht standhält. 
Handle!
Wenn wir nicht einen einseitigen Urteil verfallen wollen, ist es gut, sich vor Augen zu halten, daß der Erzählung von Martha und Maria unmittelbar die Geschichte vom barmherzigen Samariter (siehe 15. Sonntag im Jahreskreis) vorausgeht. Diese Erzählung endet damit, daß Jesus den Pharisäer auffordert: Geh und handle genauso! Handle nach dem Beispiel des Samariters.
Mehrmals wird von Jesus selbst erzählt, daß er sich allein oder mit den Jüngern zurückziehen wollte, um allein zu sein und zu beten. Die Menschenmenge läßt ihm aber nicht diese Ruhe. Er erbarmt sich ihrer, predigt, heilt, und gibt sich mit ihnen ab (und betet dann in der Nacht).

Ganz Ohr sein
In diesen Zusammenhang hinein stellt der Evangelist Lukas die Erzählung von Martha und Maria. Ich halte es für notwendig, daß wir uns der Herausforderung dieser Geschichte stellen: Maria, die sich ganz dem Hören der Frohen Botschaft widmet, kommt besser weg als Martha, die geschäftig den Gast bewirtet. Ihr hilft auch nicht, daß sie die heilig gehaltene Tradition der Gastfreundschaft pflegt, die weiß, daß das Bewirten von Gästen Segen bringt. Schließlich hat Abraham, der Stammvater der Juden, auf diese Weise Gott selbst bewirtet und Segen erlangt (vgl. 1. Lesung). 
Haben Sie nicht schon selbst erlebt, daß Sie jemand besuchen wollten, jemand nach längerer Zeit wiedersehen und begegnen wollten, daß dieser Mensch jedoch nicht die innere Ruhe fand, sich zu Ihnen zu setzen und mit Ihnen zu plaudern? Er oder sie waren indessen bemüht, Ihnen eine Aufwartung zu bereiten, wie es sich gehört, wenn man Besuch hat...
Kirchliche Betriebsamkeit
Müssen wir uns nicht gerade kirchlicherseits fragen, ob es uns oft nicht so geht wie Martha? Es gibt so viel, was erledigt werden muß, um den Pfarrbetrieb im Laufen zu halten, Veranstaltungen, die durchgezogen werden müssen, daß wir oft kaum Zeit und innere Ruhe haben, einander zu begegnen. 
Könnte es nicht auch sein, daß Menschen unseren Gemeinden den Rücken kehren, weil sie nicht Betriebsamkeit suchen, sondern Begegnung?
Sind nicht auch manche Gottesdienste von dieser Geschäftigkeit angesteckt, sodaß wir dem Herrn in unserer Mitte gar nicht mehr begegnen? 
Ein boshafter Scherz behauptet von den Mesnern (Küstern): Eine der fünf Fragen, die selbst der liebe Gott nicht beantworten könne, lautet: Wann erfüllt der Mesner seine Sonntagspflicht? Was da auf dem Rücken der Mesner abgeladen wird, gilt meist in einem viel höheren Maß von Priestern, die in einer Atmosphäre der sonntäglichen Überlastung - womöglich im Stundentakt - ihre Gottesdienste abwickeln und das von ihnen erwartete Pensum erledigen. Ähnliches könnte man auch von manchen kirchlichen Mitarbeitern sagen, die mit bester Absicht die ihnen gestellten Aufgaben erledigen, dabei aber nicht zur Ruhe kommen.
"Burning out"
Wer immer nur gibt und nicht regelmäßig zur Quelle gehen kann, aus der er selbst schöpft, trocknet seelisch aus und verdorrt. "Burning out" nennen Psychologen diese Erscheinung. Wer nicht selbst eine lebendige Beziehung zu Gott pflegt und aus ihr lebt, wird früher oder später auch nichts weitergeben können. 
Orden, vor allem die beschaulichen, hätten meines Erachtens die Aufgabe, zeichenhaft vorzuleben, daß wir Zeiten der Stille und des Hinhörens brauchen und daß wir das Recht haben, uns diese Freiheit zu nehmen.
Wenn ich auf die kirchliche Betriebsamkeit sehe, frage ich mich: Lassen wir uns gegenseitig genügend Freiraum, Frei-Zeit, zum Hinhören auf das, was Gott uns zu sagen hat? Lassen wir einander zu jener Ruhe kommen, in der wir fähig werden, die Stimme Gottes zu vernehmen?

Ferien - Frei-zeit, Freiraum
Ferien könnten eine Gelegenheit sein, daß manches anders läuft als das Arbeitsjahr über. Manche pflastern ihre Ferien so mit Aktivitäten zu, daß sie vom Arbeitsstreß in den Freizeitstreß taumeln und letztendlich nicht zur Ruhe kommen. Könnten Ferien nicht auch Anlaß sein, darüber nachzusinnen, wie "das eine wirklich Notwendige" in unserem Leben Platz finden kann?
Es geht meines Erachtens nicht um die Frage: "Was ist besser, beschauliches oder tätiges Christsein?" Es geht um die Verwurzelung unseres Tuns und Handelns, nicht zuletzt auch unserer kirchlichen Aktivitäten, im Hinhören auf die Stimme Gottes. Bei allem, was wir als wichtig und notwendig erachten, damit Gemeinde und Kirche leben kann, dürfen wir "das eine Notwendige", nämlich das Hinhören auf Gott, nicht zu kurz kommen lassen.
Ferien in diesem Sinne wünscht Euch und sich selbst der Autor dieser Zeilen.
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