Predigt von Dechant Norbert Nacke
am Tag des Pastoralverbundes 18.07.2004
Liebe Schwestern und Brüder!
Tja, da bekommt man Besuch, bereitet
alles bis aufs Feinste vor, rackert sich ab,
putzt, kocht, macht alles schön, damit sich
der Besuch wohl fühlt, und dann sagt der
Besuch, nicht nur, dass das alles gar nicht
nötig gewesen ist, das wäre ja fast noch
höflich, sondern der Besuch sagt, dass es
ohne den ganzen Aufwand sogar noch besser gewesen wäre. Das ist doch wohl eine
Unverschämtheit, eine bodenlose!
Ähnlich muss es auch der Marta gegangen
sein. Sie wollte, dass alles gut vorbereitet
ist, wenn Jesus kommt. Sie wollte, dass er
sich wohl fühlt. Nur deshalb hat sie die
ganze Mühe und Arbeit getan. Maria, ihre
Schwester, kümmert das überhaupt nicht.
Marta fühlt sich von ihr alleingelassen,
denn sie hilft nicht ihr nicht bei der ganzen
Arbeit, sondern hört Jesus zu. Und Jesus?
Er ist der Überzeugung, dass Maria richtig
handelt. All die Mühe und Arbeit der Marta ist für ihn nicht wichtig. Nur eines ist
hier und jetzt notwendig. Jesus ist da. Ihm
begegnen und das Wort Gottes hören, darum geht es. Neben dem Wort Gottes wird
vieles Andere unwichtig.
Wahrscheinlich musste die Marta erst einmal kräftig schlucken. Mit solch einer Abfuhr hatte sie nicht gerechnet. Aber Jesus
hat Recht. Es ist nicht alles notwendig, was
wir meinen, tun zu müssen. Es ist nicht
notwendig, in Aktionismus zu verfallen.
Wenn Jesus zu Besuch kommt, dann ist
nur eines wirklich notwendig: sein Wort,
das Wort Gottes hören, Leben nach seinem
Wort gestalten, seine Nähe und seine Hilfe
erfahren.
Jesus will der Marta nicht vor den Kopf
stoßen, sondern er will sie befreien von
allem, was nicht notwendig ist. Er möchte
ihre Sichtweise verändern und ihr neue
Perspektiven eröffnen. Für sie sind der
Besuch Jesu und die Begegnung mit ihm in
erster Linie eine Last. Sie rackert sich ab,
hat aber letztlich für sich keinen großen
Gewinn. Im Gegenteil, sie fühlt sich al-

leingelassen und ärgert sich maßlos. Jesus
möchte, dass sein Besuch in ihrem Haus
auch für die Marta eine wohltuende Begegnung wird, in der die frohmachende
und befreiende Botschaft des Evangeliums
spürbar ist. Nur eines ist notwendig heißt
für Marta, dass sie auf all ihr Sorgen und
Mühen verzichten darf. Sie darf sich der
befreienden Botschaft des Evangeliums
öffnen.
Liebe Schwestern und Brüder!
Es gibt genügend Situationen in unserem
Leben, in denen wir ganz ähnliche Erfahrungen machen. Wir können uns oft genug
in der Figur der Marta wieder finden. Und
das nicht nur angesichts eines gefüllten
Terminkalenders, der, sobald er aufgeschlagen wird, mir immer wieder die Frage
entgegen wirft, ist das alles notwendig.
Wir finden uns auch im Bereich von Kirche, Gemeinde, Pastoralverbund und Gottesdienst häufig in der Rolle der Marta. Ich
muss zur Kirche, ich muss meine Sonntagspflicht erfüllen, ich muss zur Frauengemeinschaft, ich muss zur Leiterrunde,
ich muss zum Messedienen, ich muss zum
Pfarrgemeinderat, ich muss, ich muss ich
muss. Was ist notwendig? Was muss ich
tun?
Jesus spricht auch in unser „Ich muss“ sein
„nur eines ist notwendig“. Notwendig ist
die Begegnung mit Jesus. Das, was diese
Begegnung mit Jesus ermöglicht und fördert, das ist notwendig. Was uns hilft, die
frohmachende Botschaft des Evangeliums
zu hören, das ist notwendig. Es ist notwendig, dass ich sonntags zum Gottesdienst
komme, weil ich hier in besonderer Weise
Jesus begegnen kann. Ich komme nicht,
weil ich muss, sondern weil mir die Begegnung mit Jesus Perspektiven für mein
Leben schenkt und eröffnet. Ich gehe zu
einer Gruppe in der Gemeinde, weil ich in
dieser Gruppe ein Stück meines Christseins
verwirklichen und leben kann, nicht weil
ich muss, weil ein Zwang dahinter steht.
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Genau das Gleiche gilt auch für unseren
Pastoralverbund. Der Pastoralverbund ist
nicht etwas, eine Konstruktion, die uns
eine zusätzliche Last aufbürden will, sondern er soll eine Hilfe sein. Er soll das ermöglichen, was notwendig ist: Jesus zu
begegnen. Wenn sich unsere drei Gemeinden zusammentun, dann gibt es mehr Vielfalt, mehr Möglichkeiten, mehr Gelegenheit zur Begegnung mit Jesus. Es heißt
aber nicht, dass Jede und jeder dann noch
mehr tun muss. Unwichtiges und Doppeltes darf ruhig wegfallen. Wir dürfen auch
auf Unwichtiges, das nicht mehr notwendig ist, verzichten. Auch das gehört zur
befreienden Botschaft Jesu.
Der Weltjugendtag in Köln, den wir im
kommenden Jahr feiern kann ein Chance
sein, das mit Leben zu erfüllen, was uns
Jesus im Evangelium sagt. Das Leitmotiv
des Weltjugendtages ist der Satz der Sterndeuter aus dem Osten, der so genannten
drei Könige, die ja für Köln und den Dom
dort eine große Rolle spielen. Sie haben
gesagt: „Wir sind gekommen, um ihn anzubeten.“ Wir sind gekommen, um Jesus
zu begegnen. Genau das wollen die Jugendlichen, die auch in unseren Gemeinden zu Gast sein werden. Sie wollen nicht
perfekt umsorgt werden, so dass wir uns
alle Beine ausreißen müssen, sondern sie
wollen das tun, was wir auch tun: sie wollen mit uns Leben und Glauben teilen, um
so Jesus zu begegnen. Sicherlich ist dazu
auch ein gewisses Maß an Organisation
notwendig wenn 40.000 Gäste in unser
Bistum und 250 Gäste in unseren Pastoralverbund kommen. Wir brauchen natürlich
die Mithilfe von Gastgeberinnen und Gastgebern, die bereit sind, im August nächsten
Jahres Gäste bei sich aufzunehmen. Wir
brauchen Sponsoren, die z.B. die Fahrt
nach Paderborn für unsere Gäste ermöglichen. Dennoch, Organisation darf nicht
über der Begegnung stehen und so wichtig
werden, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Mit den ausländischen Gästen
zusammen dürfen wir uns auf eine Begegnung mit Jesus Christus freuen. Das ist das,
was notwendig ist. Alles andere kann nur

eine Hilfe sein, um das Notwendige tun zu
können.
Jesus wollte im Evangelium die Sichtweise
der Marta verändern und erneuern. Genau
das möchte er auch heute mit uns tun. Er
kommt zu uns und lädt uns ein zu einer
Begegnung mit ihm, die befreit und die
Mut macht zum Leben. Der Tag des Pastoralverbundes, den wir heute feiern, ist ein
Tag der Begegnung von Menschen, die
Jesus begegnen wollen, die das als ihr gemeinsames Ziel erkannt haben. Denn nur
eines ist heute notwendig: ihm, Jesus
Christus zu begegnen.
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