
1 
Statio CJ16 – 17.7.2016 

L1: Gen 18,1-10a, L2: 1,24-28, Ev: Lk 10, 38-42 
 
Liebe Gemeinde, 
wenn ich Nachrichten sehe, glaub ich, die Welt ist aus den Fugen und ich sehe machtlos zu: 
Putschversuch in der Türkei; Anschlag in Nizza mit über 80 Toten; Rassismus nicht nur in den 
USA. An der Grenze zu Russland, fragt sich mancher: Droht ein neuer Kalter Krieg? Und immer 
noch ist Krieg in Syrien – wie im Süd-Sudan und vielen Ländern der Erde. Papst Franziskus 
prangert den Waffenhandel an und fügt hinzu: „… manche der Länder, die die Waffen liefern, 
gehören gleichzeitig zu jenen, die vom Frieden reden.“  
Wenn ich das alles höre und sehe, denke ich: Hat die Menschheit überhaupt nichts dazugelernt? 
Technisch können wir heute fast alles. Aber wir schlagen uns immer noch die Köpfe ein – wie in 
der Steinzeit. Wieso kommen wir nicht endlich zur Vernunft?  
Dabei haben wir doch ein Gehirn. Das Beste, das Lebewesen überhaupt haben. Wir scheinen es 
aber nicht richtig zu benutzen. Dabei ist es doch lernfähig. Ein Leben lang – bis ins hohe Alter. 
Auch wenn die grauen Zellen nachlassen – die Verbindungen zwischen den Zellen – die 
Synapsen – können bis zum letzten Atemzug wachsen. Und die machen, dass wir dazulernen. 
Uns weiterentwickeln. Allerdings haben wir es selbst in der Hand, wofür wir unser Hirn 
gebrauchen. Zumindest meint das ein Hirnforscher in seinem Buch „Bedienungsanleitung für ein 
menschliches Gehirn.“1 
Er sagt: Man kann sich selbst dafür entscheiden, immer in den eingefahrenen Bahnen zu leben. 
Stumpf und bequem. Hauptsache der Magen ist voll, ich habe Spaß und keiner macht Probleme. 
Das funktioniert ganz gut. Aber nur so lange, wie alles so bleibt wie es ist. Wenn sich außen was 
ändert, gerät meine innere Welt aus den Fugen. Wenn etwas Fremdes auf mich zukommt, dann 
wirft mich das aus der Bahn. Was fremd ist – der Fremde – macht Angst und wird bekämpft. 
Man schlägt sich die Köpfe ein – wie in der Steinzeit. Oder zündet Flüchtlingsheime an. --- 
Besser leben wird man damit nicht. Man bleibt gefangen in seiner Angst um sich selbst. 
Der Hirnforscher meint weiter: Von allein kommt man da nicht raus. Er schreibt: „Um aus solch 
engen, eingefahrenen Bahnen herauszukommen, braucht ein Mensch die Hilfe und Unterstützung 
anderer Menschen. Aber vor allem solcher, die anders denken, fühlen und handeln als man 
selbst.“ (S.135)„Dabei sind nicht viele oberflächliche Beziehungen zu anderen Menschen 
wichtig, sondern es genügen nur wenige, dafür aber intensive Begegnungen mit einzelnen 
Menschen. Die machen es möglich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen, die jeder im Laufe 
seines Lebens hatte, zu einem immer größeren [und umfassender werdenden] Erfahrungsschatz 
verschmelzen.“ (S. 136) 
Ein großer Bekanntenkreis ist also noch kein Gewinn. Wichtig sind wirkliche Begegnungen. 
Sich wirklich auf andere Menschen einlassen. Sie lieben. Auch wenn sie einem erst mal fremd 
sind. Wer dazu bereit ist, wird sein eigenes Denken und Tun immer wieder in Frage stellen. Nur 
so kann man sich weiterentwickeln. Nicht umsonst sagt man: Kinder halten einen jung. 
Großeltern, die sich mit ihren Enkel auseinandersetzen, ihnen zuhören und versuchen, sie zu 
verstehen, sind nicht von gestern. Umgekehrt können die Jungen von den Erfahrungen der Alten 
profitieren.  
Wer auf eine andere Generation hört, lernt dazu. Genauso ist es mit einer anderen, fremden, 
Kultur. Der Urlaub bietet dazu eine gute Gelegenheit. Vor allem, wenn man sich auf mehr 
einlässt, als Sonne, Sand und Meer. Reisen bildet, wenn man neugierig ist auf fremde Kulturen. 

                                                
1 Gerald Hüther, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Vandenhoeck  Ruprecht, Gütersloh, 12. Aufl. 
2001 
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Auf Menschen, die ganz anders sind als man selbst. Wer sich auf fremde Lebensweisen einlässt, 
findet vielleicht sogar neue Wege, eigene Probleme zu lösen.  
 
Aber auch Gastfreundschaft, die man selbst anbietet, lässt einen wachsen und reifen. Sie weitet 
den eigenen Horizont und öffnet für neue Lebensperspektiven. So, wie es Abraham in unserer 
ersten Lesung erfährt: Drei Männer stehen plötzlich vor seinem Zelt. Abraham bewirtet sie, bis 
sich die Tische biegen. Gastfreundschaft ist im Orient selbstverständlich. Damals sogar 
lebensnotwendig. Und sie gilt jedem, der sie braucht. Auch dem Fremden. Dieser kommt aus 
einer anderen Welt. Und er berichtet aus dieser anderen Welt. So wird der Gastgeber selbst 
beschenkt: Durch die Erfahrungen des Gastes. Abraham wir sogar reich beschenkt: Durch die 
Botschaft der drei Gäste. Er und Sarah werden im hohen Alter noch Nachkommen haben. Durch 
die Gastfreundschaft gewinnen die beiden eine ganz neue Lebensperspektive.  
   
Ähnlich ist es auch im Evangelium: Jesus genießt die Gastfreundschaft der beiden Schwestern 
Marta und Maria. Marta kümmert sich um das leibliche Wohl. So, wie es Jesus im Gleichnis von 
barmherzigen Samariter am letzten Sonntag fordert. Marta schwirrt zwar um Jesus herum und 
hört ihm zu, doch noch viele andere Dinge gehen ihr durch den Kopf. Sie ist nicht ganz bei sich 
und auch nicht ganz bei ihm. Hört nicht wirklich, was er sagt. Anders ihre Schwester Maria. Die 
sitzt Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Ganz aufmerksam. Was Jesus erzählt, weiß ich nicht. Aber 
ich gehe davon aus, dass Maria berührt ist von dem, was Jesus sagt. Das wird später bestimmt 
nicht ohne Folgen bleiben.  
Diese ungeteilte Aufmerksamkeit lobt Jesus. Dass Marta sich ums Essen kümmert, ist völlig o.k. 
Aber sie tut dies nicht mit voller Aufmerksamkeit. Ihre Gedanken sind bei ihrer Schwester und 
nicht bei Jesus. Sie vergleicht sich mit ihr und kann es nicht ertragen, dass Maria anders ist als 
sie selbst. Jesus macht ihr klar: Beides ist gut: Die Leibsorge und das Zuhören. Beides ist für 
Jünger Jesu wichtig. Für andere da sein und von Jesus lernen.  
Nebenbei bemerkt: Diese Geschichte zeigt auch die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. 
Maria sitzt als Schülerin bei Jesus. Damals für Mädchen und Frauen undenkbar. Für Jesus kein 
Problem. Selbstverständlich ist Maria auch seine Jüngerin.  
 
Beides ist für Christen wichtig: Sich um andere kümmern, Not wenden, sich für den Frieden 
einsetzen. Genauso wichtig ist es, auf Jesus zu hören. Aufmerksam zu sein dafür, was er uns 
sagen will. Und auch: sich von ihm in Frage stellen zu lassen. Die Erkenntnis des Hirnforschers 
kann man auf die Begegnung mit Jesus übertragen: Wer sich wirklich auf ihn einlässt, wird sich 
verändern – weiterentwickeln. Mit Herz und Verstand. Der Mensch wächst, wenn er sich einlässt 
auf neue Begegnungen: Auf tiefe Begegnungen mit Menschen, die ganz anders sind als man 
selbst und auf eine tiefe Begegnung mit Christus. Das gibt neue Handlungsperspektiven – auch 
im Hinblick auf die großen Probleme der Menschheit. Der Papst ruft uns alle auf, „am Aufbau 
einer gerechteren Gesellschaft mitzuwirken.“ Er meint sogar: „Frieden in Syrien ist möglich!“ 
Manche halten das für naiv. Er aber wiederholt es sogar: „Frieden in Syrien ist möglich!“ Und 
lädt uns alle dazu ein, für den Frieden zu beten. Und meint: „Werke des Friedens werden dann 
dem Gebet folgen.“ 
Ich hab mir vorgenommen: Wenn ich das nächste Mal Nachrichten sehe, dann will ich nicht 
resignieren, sondern beten. Das klingt vielleicht naiv – zu einfach gedacht – und verändert auch 
nicht die ganze Welt. Aber es verändert mich! Der Anfang ist gemacht…  
Und wenn Sie mitmachen und viele andere auch, dann wird sich die Welt verändern – mit Gottes 
Hilfe. Um der Menschen willen: Fangen wir an…  

(Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin, St. Otger, Stadtlohn) 


