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Liebe Leserin und lieber Leser,  

Martha und Maria – zwei Schwestern in Bethanien, dabei 

Maria sitzend und hörend auf das Wort Gottes zu Füßen 

Jesu,  – dieses eindrückliche Bild (siehe auch Lukas 10,38-

42) findet sich in der Turmkapelle der Dionysiuskirche in 

Schmiden.  

Es stammt von der Künstlerin Maria Hiller-Foell (1880 – 

1943). Ob der Künstlerin ihre Namensbase zum Leitbild 

für ihr eigenes Leben wurde? Als selbstbewusste Frau 

und Studentin besuchte sie die „Damenklasse“ von Pro-

fessor Adolf Hölzel an der Stuttgarter Kunsthochschule 

im Jahr 1906. Wie etwa die Malerin Paula Modersohn-

Becker in Worpswede erstritt sie sich ihr Recht auf eine 

künstlerische Ausbildung in einer von Männern dominier-

ten Kunst- und Hochschulszene.  

Aber zurück zur biblischen Maria. Sie lauscht innig. Ja, sie 

kann gar nicht anders, als Jesus zuzuhören. Seine Worte 

gehen ihr zu Herzen und verletzen dabei nicht ihren Verstand. Sie hängt an seinen Lippen, daran, was 

er an guten, überzeugenden, hoffnungsstarken Worten über Gott zu erzählen weiß. Auch sind es 

Worte des Lebens angesichts der Heilung ihres todgeweihten Bruders Lazarus (siehe Johannes, Kapi-

tel 11).  

Dass beide miteinander im Einklang sind, veranschaulicht lebhaft das warme Orange ihrer beider 

Gewänder. 

Was aber macht ihre Schwester Martha, oben im Bild, in Altrosa gekleidet, eine Farbe, die sich vom 

Orange deutlich abhebt? -  Sie ist die Schaffige! Sie tut das, was damals jüdische Hausfrauen und 

heute schwäbische Menschen als ihre Pflicht ansehen. Gastfreundschaft steht für sie an oberster 

Stelle. So bereitet sie das Essen, sorgt sich in der Küche um das Wohl des hohen Gastes. Argwöhnisch 

schielt sie aus diesem Grunde auf ihre Schwester, die die Zeit vertändelt mit unproduktiven Gesprä-

chen. Wer weiß, vielleicht hat sie ja sogar ein Auge auf diesen Jesus geworfen? Setzt sich wohl ge-

schickt in Szene? Soll sie nun alleine den unerwarteten Besuch bewirten? Was nimmt sie sich eigent-

lich heraus, diese Maria, einmal mehr bei der Küchenarbeit zu fehlen? - - Das Lukas-Evangelium gibt 

als Grund dafür an: „Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genom-

men werden“ (Lk 10, 42) 

Eine Stunde Besinnlichkeit und Konzentration auf das Wort Gottes, etwa am Sonntagmorgen im Got-

tesdienst: Geht so etwas, wenn die Gäste um halb Eins mit hungrigen Mägen um den Tisch herum 

sitzen? – Doch den Vorrang unseres seelischen und geistlichen Wohles vor den täglichen Verrichtun-



gen und Notwendigkeiten gibt uns Jesus vor. Und ganz nebenbei.: Diese Schwerpunktsetzung tut 

Not! Die Geschichte gilt deshalb auch nicht allein den Frauen, sondern ebenso den Männern.  

Liebe Leserin und lieber Leser, das geht! In der Bibel lesen und auf die lebensspendenden Worte 

Gottes hören, die wie ein Brunnquell unser Leben erfrischen. Und erst danach beim Bäcker vorbei 

gehen und im Baumarkt den fehlenden Schlauch für den kaputten Rasenmäher besorgen.  

Unser Leben erfährt eine gelingende Perspektive, wenn wir unseren geistlichen Bezugspunkt nicht 

aus den Augen verlieren und ihn eben an die vorderste Stelle rücken: „Maria hat das gute Teil ge-

wählt.“ Das soll auch uns nicht genommen werden.  

 

 

 


