
Dirk Klute: 

 

Maria und Marta. Oder: Tun 

oder Lassen? 
 

Neulich habe ich gelesen, 

der Mensch sei ein soziales Wesen. 

Da müsst‘ er wohl was Gutes tun 

den andern, statt bloß auszuruhn. 

Jedoch: Wem nur die andern wichtig, 

der lebt vermutlich auch nicht richtig. 

Den Nächsten UND sich selber lieben, 

so stet‘s von Jesus aufgeschrieben. 

 

Ein Lehrer des Gesetzes, der 

fragt‘ Jesus darauf: „Sag mir, wer 

denn heute wohl mein Nächster ist, 

für den ich dann ja da sein müsst!“ 

 

Der Meister spricht darauf geduldig 

und bleibt die Antwort ihm nicht schuldig: 

„Ich will‘s erklären, guter Mann! 

Hör Dir mal die Geschichte an! 

 

Ein Samariter, auf der Reise, 

hört plötzlich Stöhnen, erst ganz leise.  

Er geht da hin und er schaut nach, 

sieht einen Schwerverletzten, ach, 

halbtot ist der und voller Blut,  

es geht ihm wirklich gar nicht gut. 

Und weil sonst keine Hilf‘ in Sicht, 

da packt er an und ziert sich nicht, 

verbindet ihm die bösen Wunden, 

hilft auf den Esel ihm. Nach Stunden 

ein kleines Gasthaus sie erreichen. 

Dort pflegt er weiter seinen bleichen 

und schwer verletzten Pflegefall, 

er bleibt die ganze Nacht am Ball. 

 

Und als der neue Tag anbricht, 

sieht man dem Kranken am Gesicht 

an, dass es ihm nun besser geht, 

weshalb der Samariter geht. 

Er gibt dem Wirt noch Geld zum Pflegen. 

Hach, war der Reisende ein Segen!“ 

 

Und die Moral von der Geschicht‘: 

Wer redet nur, ist „Nächster“ nicht.  

Ein Nächster ist, wer wirklich handelt 

und so in Gottes Wegen wandelt. 

 

Kaum ist nun die Geschichte aus, 

verlässt der Meister jenes Haus 

und mit dem Haus den ganzen Ort, 

denn er will erst mal von hier fort. 

Und seine Jünger folgen ihm, 

sie ahnen schon, wohin sie ziehn: 

 

Ein Dorf, weit weg und auch recht klein,  

dort kehren sie bei Marta ein.  

Die Marta hat im Dorf ein Hause, 

da gehn die Gäste ein und aus.  

Als gastlich, so ist sie bekannt 

bei vielen Freunden hier im Land.  

Dem Jesus ist sie auch begegnet, 

fühlt sich von ihm geschätzt, gesegnet.  

Jesus und Marta – wohlvertraut, 

und heut‘ der Meister nach ihr schaut. 

Nun, kaum sind alle angekommen, 

sind herzlich sie schon aufgenommen. 

 

Auch Martas Schwester: bald zugegen, 

die lebt mit hier - der Kosten wegen: 

Ein eignes Haus, das wär‘ zu teuer: 

Die Nebenkosten und die Steuer! 

Maria, so wird sie genannt, 

auch sie ist Jesus schon bekannt.  

 

Maria war ein bisschen aus, 

kommt gerade erst zurück nach Haus. 

Und sieht wen in der Stube drin? 

Das ist doch Jesus! Nix wie hin! 

 

Auch seine Jünger sind mit hier, 

die Stube – fast zu klein dafür. 

Ganz herzlich grüßt sie all die Männer, 

sie fühlt sich wohl hier, sieht der Kenner. 

Sie setzt sich auf den Teppich hin, 

sie spitzt die Ohren, denn ihr Sinn 

steht drauf, zu hören mit Bedacht, 

was Jesus da für Worte macht.  

Zu Jesu Füßen, jetzt ganz Ohr  

schaut sie zum Meister still empor. 

Sie ist ganz wach, und ihr Gesicht 

hängt an den Worten, die er spricht. 

Das Drumherum blendet sie aus 

in diesem engen, lauten Haus. 

 

Laut ist es auch der Marta wegen, 

denn sie muss fleißig sich jetzt regen. 

Sie ist‘s gewohnt mit vielen Gästen, 

einfach nur so und auch zu Festen. 

Doch diesmal ist‘s ganz unverhofft, 

so was geschieht nicht allzu oft. 

 



So räumt sie ganz schnell aus dem Zimmer, 

die Bücher, Zeitungen, die immer 

hier überall nur so rumfliegen, 

die leeren Tüten, die dort liegen, 

benutzte Teller und auch Tassen, 

die stehn hier noch, sie kann‘s nicht fassen. 

All das hat Jesus nun gesehn! 

O Graus, das durfte nicht geschehn! 

 

Dann leint die Marta an den Waldi, 

und beide eilen sie zum Aldi. 

Der Hund, der muss dann draußen sitzen, 

derweil sieht man die Marta flitzen  

mit Einkaufswagen durch die Gänge, 

im Wagen häufen sich in Menge 

das Obst, Gemüse, Nascherein, 

das Wasser, Saft und guter Wein,  

was Kochbares und was zum Braten,  

ganz flott! - Denn Jesus soll nicht warten! 

 

Kaum kommt sie aus dem Laden raus, 

eilt sie mit Waldi schon nach Haus. 

Bevor sie auspackt, denkt sie sich: 

„Ich fürchte wohl, es schickt sich nicht, 

wenn ich den Gast jetzt sitzen lasse 

ganz ohne Keks und Kaffee-Tasse!“ 

 

Doch steht sie in der Stube kaum, 

kann sie kaum ihren Augen traun! 

Fast leer der Raum, die Jünger fort, 

sie sind wohl irgendwo im Ort. 

Was Marta sieht, sie kann‘s nicht fassen: 

Allein Maria sitzt gelassen, 

als gäb‘ es gar nichts tun zu müssen, 

total bequem zu Jesu Füßen, 

derweil dem Meister es gefällt, 

dass er ihr manche Rede hält. 

Bei jedem Wort, das er tut kund, 

da klebt ihr Blick an seinem Mund. 

Für‘s Helfen scheint sie jetzt verloren, 

sie sitzt nur faul und spitzt die Ohren. 

 

Da ist‘s mit Martas Laune aus, 

es platzt jetzt gleich aus ihr heraus. 

Nun sie sich nicht beherrschen kann, 

und da schreit sie den Meister an: 

 

„Mensch, Jesus, will‘s denn keiner raffen? 

Ich mach mir hier so viel zu schaffen, 

dass Deinem Wohle ich hier diene, 

emsig, fleißig wie die Biene. 

Du sollst als Gast hier leben hoch. 

Ich mach‘ es wirklich gern, jedoch:  

Die liebe Schwester hängt hier ab, 

genüsslich, müßig, träge, schlapp. 

Und ich darf schuften ganz allein. 

Mensch, Jesus, das kann doch nicht sein! 

Glaubt sie denn, dass sich das gehört???“ 

Maria guckt jetzt ganz verstört, 

fühlt sich ertappt, bringt kein Wort raus, 

nun ist die schöne Stimmung aus. 

 

Die Marta setzt noch einmal an. 

Mit rotem Kopf, so spricht sie dann: 

„Du, Jesus, ist fänd‘s wirklich toll, 

Du sagst ihr, dass sie helfen soll!“ 

 

Der Meister steht ganz langsam auf, 

geht zu der Marta hin, und drauf 

nimmt er sie sachte in den Arm. 

Da wird sie schon ein bisschen zahm. 

Er lässt sie los, bleibt bei ihr stehn, 

man kann bei ihr `ne Träne sehn.  

 

Dann spricht er: Marta, Marta, ach, 

Du denkst so viel darüber nach, 

was ich wohl brauche, was mich freut, 

und dabei hast Du keine Zeit, 

dass wir mal ruhig zusammen sind, 

Du wirbelst ja so wie der Wind. 

Du meinst es wirklich gut, doch sieh‘: 

Du hast dabei nur Sorg‘ und Müh‘! 

Maria hat es gut gewählt: 

Sie hat getan, was für sie zählt! 

Entspannt mir zuhörn, war ihr Sehnen, 

das will ich doch nicht weg ihr nehmen!“  

 

Maria, eben noch erstarrt, 

erhebt die Stimm‘ und spricht jetzt zart: 

„Ich mach jetzt mal den Kaffee klar! 

Hast viel gemacht, das ist ja wahr! 

Wir hätten eher sprechen sollen, 

was für uns dran ist, was wir wollen.  

Zum Kaffee Kekse? - Stehn im Schrank! 

Du hast ja Vorrat – vielen Dank! 

Ich kann nachher den Abwasch machen 

und wegräumen und solche Sachen!“ 

 

Kurz drauf, da sitzen sie zu Dritt 

bei Keksen, Kaffee und auch mit 

`ner guten Stimmung in den Herzen, 

bei Taglicht erst - und dann bei Kerzen. 

Der Kaffee weicht dem Gläschen Wein, 

es kann ja so gemütlich sein! 



So wird‘s  viel später als gedacht, 

bis alle sagen: „Gute Nacht!“ 

 

Unglücklich ist am Schluss wohl keiner,  

doch ratlos bleibt zurück jetzt einer: 

Denn ich, der Leser der Geschicht‘, 

ich weiß am End‘ zu sagen nicht: 

 

Soll ich jetzt Samariter sein, 

bei dem das Helfen zählt allein? 

Der nicht groß redet, sondern tut 

und zupackt mit beherztem Mut? 

 

Oder soll Maria nun 

mein Vorbild sein, jetzt nichts zu tun? 

Soll ich statt Wirbeln einfach bloß 

die Hände legen in den Schoß, 

um ganz schlicht nur mal da zu sitzen, 

zu Jesus hin die Ohren spitzen? 

Oder anders als die Braven 

mal ziemlich faul `ne Runde schlafen? 

 

Ich weiß es nicht, Du weißt es nicht. 

So bleibt am Ende vom Gedicht:  

Ich muss es stets wohl neu ergründen, 

was nun hier dran ist. - Ich muss finden 

die rechte Zeit, etwas zu tun 

und auch die Zeit, beim Herrn zu ruhn. 

 

Na, immerhin will ich es wagen, 

als Richtlinie es so zu sagen: 

Ein Leben retten? - Klaro! Richtig! 

Die Festmenüs sind nicht so wichtig 

für hohe Damen, hohe Herrn, 

die wir zu oft zu viel verehrn. 


