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„Nur eines ist notwendig“ (Lk 10:42)

Es geht um die Beziehung zu Jesus Christus
Was ist nicht schon alles in diese Szene hineingelesen worden? Jesus kommt zu Besuch in das Haus seines Freundes Lazarus. Mit ihm leben dort seine beiden Schwestern Marta und Maria. Marta erweist sich als geschäftige Gastgeberin. Maria hingegen setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Marta fühlt sich mit der Hausarbeit allein gelassen und möchte, dass Jesus ihre Schwester zur Mithilfe auffordert. Doch der antwortet: „Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden.“
Manche Hausfrauen fühlen mit dieser Antwort Jesu ihre Arbeit abgewertet. Studierende Frauen hingegen sehen bestätigt, dass Jesus das Vorrecht der Männer aufhebt, sich zu Füßen eines Lehrenden zu setzen. Ordenschristen fanden in Marta und Maria die beiden Typen von Gemeinschaft vorgebildet, die Seelsorglich-aktiven und die Beschaulichen, bei denen Liturgie und Gebet die Lebensmitte bilden. Kommunikationsforscher frohlocken, dass ihre Maxime biblisch von Jesus bestätigt wird: Es gibt für menschliche Beziehungen nichts Wichtigeres als den Augenblick und den Menschen, der gerade da ist.
Doch die Bibel ist kein Werk der Pädagogik, sondern ein Glaubensbuch, von Glaubenden für Glaubende geschrieben. Ihr geht es um den Gott und Vater Jesu Christi und im Neuen Testament auch um Jesus Christus selbst und die Beziehung zu ihm.

Ein Kompass für den Alltag
Maria hat das Bessere gewählt, weil für sie die Begegnung mit Jesus erste Priorität hat. Damit ist verbunden, auf seine Worte zu hören. Gemeint ist seine Botschaft vom Reich Gottes. Dieses „Evangelium Gottes“ (Mk 1:14) fasst Markus zusammen: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium.“ (Mk 1:15) In Abwandlung eines Wortes des heiligen Benedikts „Nichts ist dem Gebet vorzuziehen“ könnte man sagen: „Nichts ist Jesus Christus vorzuziehen.“ Jesus ist der eine Notwendige. Es gibt keine bessere Wahl.
Die Weisung Jesu „Nur eines ist notwendig“ gibt all jenen einen Kompass in die Hand, die in ihren Alltagsgeschäften unterzugehen drohen. Sie hilft zu prüfen, ob wir die Prioritäten richtig setzen. Glaubenden, die vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, weil sie von den vielen kirchlichen Verlautbarungen und Lebensregeln verwirrt sind, öffnet sie den Blick auf Jesus Christus. An ihn richten sich die Fragen eines modernen Liedes aus dem Gotteslob:

„Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
So viele Geräusche, welches ist wichtig?
So viele Beweise, welcher ist richtig?
So viele Reden! E i n Wort ist wahr.
Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin?
So viele Termine, welcher ist wichtig?
So viele Parolen, welche ist richtig?
So viele Straßen! E i n Weg ist wahr.
Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür?
So viele Gedanken, welcher ist wichtig?
So viele Programme, welches ist richtig?
So viele Fragen! Die Liebe zählt.“

(GL 623 / Text von Lothar Zenetti, 1971)
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