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Anregung 
ur Meditation

RUTH MARIA MICHEL* 

Wer sich in einer hektischen Zeit vielen 
Aufgaben und Herausforderungen stellen
muss, braucht Zeiten der Ruhe, der Musse
und der geistlichen Einkehr. Dazu eine 
konkrete Anleitung.

Tun und Lassen – 
Das Rechte zur richtigen Zeit

„Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben 
aus deinem ganzen Herzen 
und mit deiner ganze Seele 
und mit deiner ganzen Kraft 
und mit deinem ganzen 
Denken“ und „deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ ... 
Tue das, so wirst du leben! 1

Zur Konkretisierung folgt das Bei-
spiel vom barmherzigen Samari-
ter2, in dem Jesus darauf hin-
weist, was Nächstenliebe bedeu-
tet. Die darauf folgende Bege-
benheit des Besuches Jesu bei
Maria und Marta kann als eine
mögliche Umschreibung der
„Gottesliebe“ gedeutet werden. 

Die vorgeschlagenen Medita-
tionen bauen aufeinander auf
und benötigen je 30 bis 45 Minu-
ten Zeit ungestörter Ruhe. Es ist
hilfreich, sich jeweils mit dem
„Vorbereitungsgebet“ (vgl. Kas-
ten) innerlich zu disponieren.  

1. Meditationszeit 

Ich vergegenwärtige mir die Be-
deutung des Sitzens als die Hal-
tung gelassener Aufmerksamkeit: 
Gelassen, weil ich mich nieder-
gelassen habe ... 
� weil ich einen Ort gefunden 

habe, wo ich bleiben kann für 
eine Weile 

� weil ich mich loslassen darf – 
auf Gott hin ... 

� weil ich zulassen kann, was 
jetzt in mir aufsteigt ... 

Im Sitzen kann ich gesammelt hö-
ren, aufmerksam werden auf das,
� was in mir ist ... 
� was mir gesagt wird ... 

Gelassen, gesammelt, aufmerk-
sam sitzen, damit das Gehörte
und mir Zugesagte
� sich setzen kann 
� in mein Inneres absinken kann 
� in meinen Tiefen ankommen 

kann ... 
Ich lese Lukas 10,25–42 im Zu-
sammenhang und lasse die Wor-
te auf mich wirken. 

❋
2. Meditationszeit 

Ich lese Lukas 10,38–42 und stel-
le mir die Szene innerlich vor. So
wie ein Regisseur/eine Regisseu-
rin die Bühne bereitet:
� Welche Personen waren 

beteiligt? 
� Welche Gegenstände? 
� Wie hat es ausgesehen, 

gerochen? 
� Was wurde gesprochen? ... 

Jesus kam in ein Dorf. 
Eine Frau namens Marta nahm
ihn freundlich auf. 
Sie hatte eine Schwester, die
Maria hiess. 
Maria setzte sich dem Herrn 
zu Füssen und hörte seinen
Worten zu. 

Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn 
zu sorgen. Sie kam zu ihm und
sagte: Herr, kümmert es dich
nicht, dass meine Schwester 
die ganze Arbeit mir überlässt? 
Sag ihr doch, sie soll mir 
helfen! 
Der Herr antwortete: Marta, 
Marta, du machst dir viele 
Sorgen und Mühen. Weniges
aber ist notwendig. 
Maria hat das gute Teil gewählt,
das soll ihr nicht genommen
werden. 

Ich versuche das, was ich lese, 
mit allen inneren Sinnen so le-
bendig als möglich wahrzuneh-
men: 
� Mit der inneren Vorstellungs-

kraft sehen, was geschieht ... 
� Ich bin mitten drin in der 

Szene ... 
� Mit wem / welchem Gegen-

stand kann ich mich 
identifizieren ...?

� Was würde ich sagen, tun, 
empfinden ...? 

� Ich bleibe 10–15 Minuten im 
Geschehen ... 

Anregungen zur Meditation 
� Was spricht mich an? 
� Was beunruhigt mich 

vielleicht? 
� Wo finde ich mich wieder? 
� Was spüre ich in mir ...

• Ärger, Freude, Fragen ...
• Zustimmung, Widerstand ... 
• Wie spricht Gott mich durch

diese Geschichte an?  
� Ich rede mit Gott über das, 

was sich in meinem Herzen 
regt ...

❋
3. Meditationszeit 

Ich versuche, mich in die Gestalt
der Maria einzufühlen.3

� Heute frage ich mich: Wo und 
wie erlebe ich mich als Maria?

Vorbereitungsgebet 

Ganz da sein 
Mit offenen Sinnen 
Mir Zeit nehmen 
Zeit haben 
Still werden 
Lauschen 
Warten auf Dein Wort 

Werner Grätzer SJ 

Als Vorbereitung für die Medita-
tion der Geschichte der „hören-
den, zu Füssen Jesu niedergelas-
senen Maria“ und der „tätigen,
dienenden Marta“ ist es wichtig,
den Text aus Lukas 10,25–42 im
Zusammenhang zu lesen.

Das Hören ist nicht grundsätz-
lich besser als der Dienst für an-
dere. Maria darf nicht gegen 
Marta „ausgespielt“ werden. Es
kommt auf den rechten Zeitpunkt
an. Das Erste und wichtigste ist: 
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Ich versuche, in der 
Persönlichkeitsgestalt Marias, 

die auch in mir lebt, mit Jesus 
ins Gespräch zu kommen. Was
sage ich IHM als Maria? 

� Ich lese Lukas 10,38ff. und 
lasse mich als Maria hinein 
nehmen in das Geschehen ... 

Anregungen zur Meditation 
� Das Verweilen der Maria – ein 

Symbol: 
Ich versetze mich in die Ruhe
der Maria, obwohl sie den Groll
ihrer Schwester spürt, noch 
ehe diese redet ... 
... oder vielleicht auch nicht, 

weil sie so „gefangen“ ist 
von Jesu Worten ... 

� Ich nehme die vveerrbboorrggeennee  
SSeehhnnssuucchhtt in mir wahr, Maria 
sein zu dürfen: 
... Was steht in meinem Leben 

für „Maria“ ... (wer? was? 
wie? wo?) 

... Zu Füssen des Herrn sitzen: 
wie kann das für mich 
konkret aussehen? 

... Was ist für mich „das gute 
Teil“, das es zu erwählen 
gilt? 

� Das EEiinnttrreetteenn  JJeessuu für Maria – 
ein Symbol: Was bedeutet 
dieser Schutz, den die Worte 
des Herrn der Maria schenken,
für mich ...
Dieser Schutz ist wie ... 

� „Jesus Christus, ich fühle die 
Geborgenheit, 

� die Du der Maria in mir 
gegenüber der Marta in mir 
schenkst“ ... 
Ich stelle mir diesen Schutz 
vor ... 
Wie könnte er im Alltag 
praktisch aussehen? ... 

❋
4. Meditationszeit

Ich versuche, mich in die Gestalt
der Marta einzufühlen. 
� Wo und wie erlebe ich mich 

als Marta? Ich versuche, in der
Persönlichkeitsgestalt Martas,
die auch in mir lebt, mit Jesus 
ins Gespräch zu kommen. 

� Ich lese Lukas 10,38ff. und 
lasse mich als Marta hinein
nehmen in das Geschehen ... 

Anregungen zur Meditation
� Freundschaftlich mit Jesus 

verbunden, umsorgt sie ihn, 
wie es ihrer Rolle als Hausfrau 
entspricht ... 

� Sie erweckt den Eindruck, 
Gefangene ihrer Rolle, ihrer 
Sorgen zu sein.
Das Freie, das Gelassene 
mangelt ihr.
Lässt sie sich vielleicht zu sehr 
von aussen bestimmen, so 
dass sich Hektik und Ärger 
ausbreiten? 

� Was hiesse es, den konkreten 
Alltag, die Beziehungen aus 
der Freundschaft mit Jesus zu 
gestalten?

Marta – ein Symbol: 
� Ich nehme den Drang in mir 

wahr, Marta sein zu wollen, 
Marta sein zu müssen ...

� Was steht in meinem Leben 
alles für „Marta“? ...

� Wo mache ich mir (vielleicht 
ungefragt, unnötig) „viel zu 
schaffen”? ...

� Wo, um wen mache ich mir 
„Sorge und Unruhe”? ... 

� Was sind meine „vielen 
Dinge”? ...

� Wollen die anderen (Jesus) 
überhaupt so viel Sorge von 
mir? ...

� Der Groll der Marta – ein 
Symbol:
Wo gibt es den verborgenen 
Groll, der aus der Marta in mir
gegen die Maria in mir immer 
wieder aufbricht? ...
Was will dieser Groll mir 
sagen? ... 

� Ich versuche als Marta mit 
Jesus ins Gespräch zu 
kommen. Was sage ich IHM 
als Marta? 

� Was höre ich Jesus zu mir 
sagen? ... 

❋
5. Meditationszeit

Ich versuche, mich in die Gestalt
Jesu einzufühlen. 
� In der heutigen Meditations-

zeit versuche ich, mich in die 
Gestalt Jesu hinein zu verset-
zen, damit ich aus Seinem 
innersten Lebensgeheimnis 
lernen kann ... 

� Ich lese Lukas 10,38ff. und 
lasse mich in der Gestalt Jesu 
hinein nehmen in das 
Geschehen ... 

Anregungen zur Meditation 
Jesus – der Gast Martas und 
Marias, Jesus – mein Gast. 
� Jesus sieht 

• ängstliche Sorge und 
• sorgenfreie Gelassenheit. 

� Vor seinem liebenden Blick 
darf alles sein. 

� Seine Nähe ist das Entschei-
dende. 

� Sein freundschaftliches Wort 
befreit zum wahren Leben, 
auch mich, mitten im Alltag. 

Ich richte meinen Blick auf das
innere Lebensgeheimnis Jesu: 
� Befreit von der Sorge und 

Angst um sich selbst, konnte 
er sich ganz hingeben an 
den Augenblick, an seine 
Mitmenschen. 

� Er konnte sich restlos hinein- 
geben in sein Tun und Leiden. 

� Aus Gottverbundenheit heraus
war er ganz und gar der
Aktive. 

� Ich bitte darum, dass dieses 
Lebensgeheimnis Jesu immer 
mehr in mir Gestalt annimmt. 

6. Meditationszeit 

� Heute versuche ich, Konsequenzen zu ziehen aus den Meditationen 
der vergangenen Tage:
Was hat mich bewegt? Höre ich eine Einladung von Jesus her? 

� Wie sieht in meinem Alltag das Verhältnis aus zwischen 
„Dienst“ Ruhe, Freizeit 
Arbeit Ehrenamtliche Engagements 
Aktion Kontemplation 
Zeit für mich Zeit für Familie / Partnerschaft
Körperlicher Passivität Sport, körperliche Bewegung 
Familie / Partnerschaft andere Beziehungen 
Sprechen / Gemeinschaft Schweigen / allein sein 
Geniessen können Verzichten können 
„Marta-Haltung“ „Zu Füssen Jesu sitzen“ – 
Zeiten geben empfangen / nehmen ...

� Was ist in den nächsten Tagen und Wochen für mich mehr dran?
� Welchen nächsten, konkreten Schritt will ich unternehmen, 

um zu einem ausgewogeneren Verhältnis zu kommen zwischen 
Muss und Musse, zwischen Aktion und Kontemplation, zwischen 
Tun und Lassen? 

� „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.“ 
� Wen könnte ich zu meinem Verbündeten, meiner Verbündeten 

machen? 
� Ich rede mit Gott über die Konsequenzen, die ich aus der Meditation 

dieser Woche ziehen möchte... 

1 Lk 10,27f. 
2 Lk 10, 29-37 
3 Vgl. Karin Johne. die Kraft des Glaubens.
Meditation zum Lukasevangelium.
Topos 2000, ISBN 3-7867-8332-2


