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1 Vorwort 

Meine Fragestellung zu Martha und ihre Rolle in der Bibel kam wie folgt zustande: Martha 

wird als eine von acht Frauen in der Therwiler römisch-Katholischen Kirche «St. Stephan» 

im Kirchenraum nahe am Eingang in einem Kunstwerk dargestellt und auf der Empore 

namentlich dargestellt. Es ist eine künstlerische Ergänzung im Zuge einer Innenrenovation, 

welche Frauen aus dem frühen Christentum hervorhebt und sie in die Struktur des 

Kirchenraums integriert und sie auf diesem Weg in unsere Zeit transferiert. 

Ich habe einen persönlichen Bezug zu dieser Kirchgemeinde insofern, als ich in ihr als 

Ministrantin engagiert bin und diese Veränderung mit grossem Interesse verfolgt habe. 

Auch die Arbeit der Theologen und Theologinnen in der Kirchgemeinde St. Stephan ist für 

mich eine Inspiration. Ihre Bemühungen zur Veränderung in der Katholischen Kirche in 

Bezug auf die Stellung und Rolle der Frau, welche sich unter anderem im Kunstwerk der 

«Acht Frauen» äussert, sind für mich Grund und Anlass zur Hinterfragung der bestehenden 

kirchlichen Struktur und meines eigenen Rollenverständnisses als Frau.  

Diese Aufarbeitung beschäftigt sich mit einer bewusst vergessenen und einseitig 

männlichen Geschichte der Frauen in der Kirche. In der Römisch-katholischen Kirche 

können zum Beispiel praktizierende Theologinnen nicht in das Amt des Pfarrers ordiniert 

werden. Diese Theologinnen müssen sich mit einer untergeordneten Rolle in der Messfeier 

und der Erteilung der Sakramente1 zufriedengeben. Um sie soll es in meiner Arbeit nicht 

direkt gehen; jedoch um die biblischen und sozialpolitischen Gegebenheiten, die sie und 

ihre Lebensrealität in ihrem Beruf innerhalb der Römische-katholischen Kirche prägen. 

Die Auseinandersetzung mit Martha wirkt diesem Vergessen entgegen und könnte mit der 

richtigen feministischen Sichtweise der Stärkung heutiger Theologinnen dienen: In Martha 

sehen sie eine Frau, die selbstbewusst und stark für ihre Belange eintritt. 

                                                       

1 Die sieben Sakramente sind die Taufe, Firmung, Eucharistie, Ehe, Krankensalbung, Priesterweihe und 

Beichte 
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Die Aufarbeitung und die genaue Betrachtung von Frauenrollen in der Bibel haben einen 

theoretisch Wissenschaftlichen wie auch praktischen Wert für die Theologie. Martha 

könnte dabei exemplarisch für die Betrachtung von Frauenrollen im Neuen Testament 

dienen und sich dabei auch praktisch auf das Amt und die Stellung von Theologinnen 

auswirken. 

Die Notwendigkeit einer neuen Wahrnehmung, eines Umdenkens wurde mir in der 

Einleitung der «Bibel in gerechter Sprache» klar: Die HerausgeberInnen legen ihre 

Beweggründe ganz offen dar.2 Benannt wird eine Notwendigkeit der Reformierung im 

Sinne der Befreiungstheologie und der feministischen Theologie und einem radikalen 

Umdenken, welches durch eine inklusive Übersetzungsweise nicht nur Frauen, sondern 

auch anderen Menschen gerecht wird. 

1.1 Danksagungen 

Ganz herzlich möchte ich meiner Betreuungslehrperson Gabriela Vetsch danken sowie 

auch den Theologinnen Jutta Achammer und Franziska Kuhn-Häderli für viele interessante 

Gespräche. Zu guter Letzt gilt ein grosser Dank meiner Familie für die vielfältige 

Unterstützung auf vielen Ebenen. 

2 Einleitung 

Die Leitfrage zu dieser Arbeit lautet folgendermassen. 

Ist die biblische Martha eine gleichgestellte Apostelin oder eine Hausfrau? 

Das methodische Vorgehen gestaltet sich in direkter Auseinandersetzung mit den 

Bibelstellen, in welchen Martha erwähnt wird. Dank der Sekundärliteratur wurde mir klar, 

dass ein umfassender geschichtlicher Kontext über das Neue Testament und die beiden 

Verfasser des Lukas und Johannesevangeliums gefordert ist. Sie sind es, die Martha ihre 

Rolle im biblischen Text gegeben haben. Diese Rolle, die mit ihr verbundenen Symbolik und 

                                                       

2 Bibel in gerechter Sprache (2007) Einleitung 
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die daraus folgende Deutung und die Rezeption sollen weitere Untersuchungsgegenstände 

sein.  

In meiner Fragestellung kommen zwei gegensätzliche Begriffe vor, welche auf Martha und 

ihre Rolle zu-treffen könnten. Anhand der Bibelstellen, in welchen Martha erwähnt wird 

und durch die Kontextualisierung dieser Texte, soll die Antwort auf die Frage gefunden 

werden, ob Martha als Apostelin oder als eine Hausfrau bezeichnet werden kann. Apostel, 

vorzugsweise in der männlichen Begrifflichkeit, hat in der Katholischen Kirche eine wichtige 

Bedeutung. Insofern, dass der Papst und alle Bischöfe sich als Nachfolgende der 

männlichen zwölf Jünger sehen und damit ihre Legitimation ihres Amtes sehen. Somit ist 

der erste Teil meiner Fragestellung stark katholisch geprägt. Der zweite Teil meiner 

Fragestellung setzt sich mit der Herabsetzung und Limitierung von Martha auseinander, 

welche sie auf eine Hausfrau reduziert. 

Die Bibel ist in engerem Sinne ein geschichtliches Zeugnis, welches offen ist für Interpre-

tationen. Eine dieser wissenschaftlichen Interpretationen ist die feministische Theologie. 

Die Frauenforschung und die daran angegliederte feministische Theologie haben ihren 

Ursprung aus heutiger Sicht in der 1968er Bewegung und den daraus folgenden 

gesellschaftlichen Veränderungen. Das Ziel dieser feministischen Richtung ist es, ein neues 

Wissenschaftsparadigma entstehen zu lassen.3 Ein solches Paradigma kann nur entstehen, 

wenn es von sämtlichen Institutionen gestützt wird. Das heisst vom wissenschaftlichen 

Diskurs, sowie von kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Konkret ist es 

das Ziel der feministischen Theologie, Frauen als Subjekte der theologischen Deutung und 

damit verbunden, sie ins Zentrum der wissenschaftlich methodischen Arbeit und 

Theoriebildung zu stellen. Zu dieser Rekonstruktion der Theologie gehört ein anderes 

methodisches Vorgehen. Dadurch kann eine andere, nämlich eine feministische 

                                                       

3 Schüssler-Fiorenza (1988), Biblische Grundlegungen, S.13 
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Untersuchung sichergestellt werden. Deshalb müssen auch ausserkanonische4 Schriften in 

eine feministische Rekonstruktion miteinbezogen werden.5 

Der Schwerpunkt der feministischen Theologie war seit ihren Anfängen die Rolle der Frau, 

insbesondere der Frauen in der Gefolgschaft von Jesus im Urchristentum. Aufschluss liefert 

dabei die neutestamentliche Briefliteratur, welche von der feministischen Frauenforschung 

wiederentdeckt wurde. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich bis heute patriarchal 

geprägte Hierarchien und Institutionen etabliert.  Damit verbunden sind männliche Aus-

legungen und fehlerhafte Übersetzungen, welche Frauen tendenziell herabsetzen. Aus 

feministischer Sicht ergibt sich eine Notwendigkeit der Wiederentdeckung, der neuen 

Deutung sowie der korrekten Übersetzung. Der Punkt der möglichst korrekten Übersetzung 

nehme ich mir in dieser Arbeit insofern zu Herzen, indem ich die zu analysierenden 

Bibelstellen, sowie die Erklärungen zu den darin enthaltenen Begrifflichkeiten aus der 

griechischen Originalsprache, der Bibel in gerechter Sprache entnehme. 

In meiner Analyse, sowie in meiner Fragestellung stelle ich eine Frau ins Zentrum meiner 

Untersuchung. Hierbei sehe ich Parallelen zu den grundlegenden Zielen der Feministischen 

Theologie, weshalb ich diese feministische Sichtweise als eine Art Filter sehe, der meine 

Arbeit geprägt hat. 

                                                       

4 Der Kanon der biblischen Schrift wurde im 4. Jh n. Chr. festgelegt und darin wurden nicht alle ursprünglichen 

Texte aufgenommen. Zum Beispiel gelten einige Evangelien als ausserkanonische oder apokryphe 

Schriften. Sie gelten aber dennoch als Evangelien, da sie im gleichen Stil oder ähnlich abgefasst sind wie 

die aufgenommenen Evangelien. Deutsche Bibelgesellschaft (18.10.20) 
5 Dieser Begriff wurde, unter anderem, geprägt von Schüssler-Fiorenza (1983), S. 13 
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Abbildung 1 Ausschnitt aus dem Kunstwerk der "acht Frauen", Kirche St. Stephan in Therwil symbolisch wird hier Martha 

ins Zentrum gerückt. 

3 Kontextualisierung der Bibeltexte zu Martha 

Bibeltexte sind beeinflusst von der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden und auf welche 

sie sich beziehen. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit einzelne Bibeltexte zeitlich, 

politisch und sozialgeschichtlich einzuordnen. Wie man feststellen wird, ist der Zeitpunkt 

der von Martha handelnden Erzählungen ein anderer als der, welcher der Lebensrealität 

der Verfassenden entspricht. 

3.1 Das Urchristentum 

Das Urchristentum ist aus kirchengeschichtlicher Sicht das Jahrhundert rund um das Leben 

und Wirken von Jesus von Nazareth. Darin eingeschlossen ist die Abspaltung des 
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Christentums weg vom Judentum und die Fertigstellung der letzten Schriften des Neuen 

Testaments (Zeitraum von ca. 30- 130 n.Chr.).6  

Sozialpolitisch befindet sich die Urgemeinschaft um Jesus und somit der Hauptteil der 

Handlung in den Evangelien im Neuen Testament in einer griechisch-römischen Kultur zur 

Zeit des Römischen Reichs.7 Diese soziokulturelle Einbettung scheint sowohl in den 

Evangelien als auch in den 21 verschiedenen Briefen immer wieder durch. Die 

Jesusbewegung, das heisst Jesus und seine JüngerInnen waren eine jüdisch gläubige 

Bewegung von Gleichgestellten.8  

In der Zeit und an den Orten, in welchen Jesus gewirkt hat, war die soziale Struktur 

patriarchal und jüdisch traditionell und prägte dadurch den Erfahrungshintergrund von 

Jesus. Die Evangelien, welche diese Gemeinschaft in erster Linie beschreiben, lassen in 

dieser eigentlich egalitären Gemeinschaft dennoch verschiedene Ansichten und Interessen 

durchscheinen. Dies äussert sich vor allem bei Personen, welche sich durch ihre Funktion 

und Aufgabe von den anderen unterscheiden. Demnach herrschten anscheinend schon im 

Ursprung des Christentums Bedingungen, welche Potenzial für Konflikte brachten.9 

Demgegenüber lebten Johannes und Lukas, die beiden Verfasser der Bibelstellen, welche 

von Martha handeln, nicht zur selben Zeit wie Jesus. Sie sind von einer späteren Generation 

und von anderen politischen und kirchgemeindlichen Verständnissen und Gegebenheiten 

geprägt. 

                                                       

6 Die Kanonisierung bedeutet: das Neue und das Alte Testament wurden festgelegt, der Bibel ist nicht darin 

eingeschlossen im 3.und 4. Jh. Wikipedia, Urchristentum, (25.06.2020) 
7 Unter Kaiser Trajan (115-117 n.Chr) hatte das römische Reich seine grösste Ausdehnung. 
8 Nach Küng war diese Gemeinschaft eine unter Gleichen, Geschwistern und Freien und demnach keine 

grosse Institution wie es die Kirche heute ist. Es kann in diesem Sinne nicht von einer Amtskirche 

gesprochen werden. Küng (2001), keine patriarchale Hierarchie, S.18 
9 Küng (2001) S.18 
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3.2 Die Evangelisten Lukas und Johannes 

Die Evangelien10 des Lukas und des Johannes stammen, laut der neutestamentlichen 

Forschung, aus den ersten beiden Jahrhunderten nach der Lebenszeit von Jesus. Die beiden 

Evangelisten haben mit der «Urgemeinde» um Jesus nur entfernt zu tun. Sehr 

wahrscheinlich waren die beiden Verfasser griechische Christen. Das heisst primär: Männer 

mit einem kulturell hellenistischen Hintergrund, welche um die judenchristliche Tradition 

wussten und sich an ihr teilweise orientierten. Die zeitliche, kulturelle und politische 

Einordnung der Abfassung der Evangelien ist wichtig, um die kontextuelle Einbettung der 

Martha-Erzählungen zu verstehen. 

3.2.1 Zum Lukasevangelium 

Der Verfasser11 des Lukasevangeliums scheint ein Anhänger der urchristlichen Gemeinde 

in dritter Generation zu sein: Seine Texte sind geprägt von der politischen Situation- von 

Konflikten mit dem römischen Reich.12 Lukas stellt sich in seinen Texten existenzielle 

Fragen bezüglich der christlichen Bewegung in den Anfängen ihres Bestehens und ihrer 

Ausbreitung in Form von missionarischer Arbeit13. Diese Fragestellungen grenzen die 

                                                       

10 Das griechische Wort τὸ εὐαγγέλιον (to euangelion) bedeutet ursprünglich "Lohn für die Überbringung 

guter Botschaft" bzw. die "gute Botschaft" selbst. Der Sprachgebrauch findet sich im Neuen Testament, 

denn "Evangelium" bedeutet hier "die (mündliche) Heilsbotschaft". Heute ist das Evangelium eine 

literarische Gattung, welche teils biographisch das Leben von Jesus erzählt und auch in 

Zwischenerzählungen von seinem Wirken enthält. Deutsche Bibelgesellschaft, Evangelium (26.09.2020) 
11 Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Vom Verfasser Lukas wird vermutet, 

zusätzlich die Apostelgeschichte geschrieben zu haben, da sie sich ähnlich sind in Stil und Verfassungsart. 

Anhand der Verhältnisse in der klassischen Antike bezüglich Bildung und Einfluss, an denen Frauen wenig 

bis gar keinen Anteil hatten, kann davon ausgegangen werden, dass der Verfassende männlich war. 
12 Deutschen Bibelgesellschaft, Lukasevangelium (Lk) (23.06.2020) 
13 Diesbezüglich ist die Christenverfolgung als Problematik des frühen Christentums zu erwähnen. Diese fand 

in den ersten drei Jahrhunderten unter verschiedenen Kaisern statt z.B Nero und Domitian. Ulrich und Heil, 

(2002), S.28 
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Verfasserschaft auf das 90 n.Chr. ein.14 Der Verfassungsort ist sehr wahrscheinlich der 

Mittelmeerraum, beispielsweise Makedonien oder Philippi. Der Handlungsort ist 

mehrheitlich Palästina, was neben Schilderungen der jüdischen Tradition auf eine 

judenchristliche Herkunft hinweisen könnte.  

Es wird vermutet, dass der Verfasser Lukas, historisch gesehen, deutlich weniger 

niedergeschrieben hat, als er wusste. Somit sind seine Schriften unzureichend historisch 

repräsentativ für seine Zeit15. Vielmehr ist dem Lukanischen Verfasser ein eigenes 

redaktionelles Interesse der Geschichtsschreibung zuzuschreiben. Die Schriften des Lukas 

sind als bewusst in seine Zeit adressiert zu sehen und dies schliesst einen deutlich 

männlichen Fokus mit ein.  

Was die Frauenforschung16 betrifft, ist die redaktionelle Anmerkung von L. Sutter Rehmann 

in der Bibel in gerechter Sprache zu erwähnen.17 Sie bemerkt, dass viele Frauen im 

Lukasevangelium erwähnt werden, aber ihnen weniger bedeutende Rollen zugeschrieben 

werden. «Dennoch bleiben die Frauen im Hintergrund, predigen und lehren nicht und sie 

werden nicht zu den Aposteln gezählt.»18 Das heisst: Das ideale Frauenbild bei Lukas 

                                                       

14 Die Schilderungen des Doppelwerks Lk und Apg (Apostelgeschichte) blicken zurück auf die Zerstörung 

Jerusalems (70 n.Chr.) mit einem längeren zeitlichen Abstand. Dies legitimiert eine solche Datierung. 

Deutsche Bibelgesellschaft (23.06.2020)  
15 Schüssler-Fiorenza (1983), S.205f, dies aus dem Aspekt der historischen Forschung 
16 Im Rahmen der feministischen theologischen Bewegungen hat die Frauenforschung, bezüglich biblischer 

Texte, einen grossen Stellenwert. Das Prinzip der feministisch theologischen Frauenforschung ist: Biblische 

Frauen und ihr Wirken innerhalb der Kirchengeschichte wiederentdecken und sie, anders als von der 

männlich geprägten Theologie, als Subjekte anstatt als Objekte wahrzunehmen. Schüngel-Straumann 

(2002) S. 80/81  
17 Bibel in gerechter Sprache (2007), S. 1924, Übersetzerin des Johannesevangeliums: Dr. Luzia Sutter 

Rehmann, Privatdozentin Neues Testament in Basel. 
18 Bibel in gerechter Sprache (2007), Lukasevangelium) S. 1924  
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könnte in der Tendenz eher das einer schweigsamen und wenig aktiven Mitgläubigen19 

sein. 

3.2.2 Zum Johannesevangelium 

Das Johannesevangelium setzt sich auf verschiedenen Ebenen von den synoptischen 

Evangelien20 ab. Der weitgehend unbekannte Verfasser21 hat mit seinem jüdischen 

Hintergrund einen in griechischer Sprache verfassten Text geschrieben. In erster Linie 

schildert es das Wirken Jesu aus der Perspektive eines Jüngers «den Jesus liebte» (Joh 

21,24). Inhaltlich werden in diesem Evangelium mehrheitlich das Reden und Wirken von 

Jesus hervorgehoben in einem längeren Zeittraum von mehr als zwei Jahren und das 

hinterlässt den Eindruck, dass der Verfasser unmittelbar beim Geschehen dabei war. Vor 

allem die sogenannten «Wunder», die Jesus vollbrachte, wie die Auferstehung des 

Lazarus22,  die Verwandlung von Wasser in Wein23, werden hervorgehoben und anhand 

Reden und Dialogen tief reflektiert geschildert. Diese theologischen Reflektionen und das 

Fehlen zentraler Botschaften von Jesus sind Punkte, welche eine Ausnahme zu den anderen 

Evangelien darstellen.  

Johannes ist, wie Lukas auch, kein Zeitgenosse von Jesus24 und schaut retrospektiv auf sein 

Leben und seinen Tod zurück. Man spricht dabei von einer nachösterlichen Theologie. Nach 

historischen Funden und literarischer Schriftanalyse geht man davon aus, dass Johannes 

                                                       

19 Siehe hierzu die Analyse zum Lukasevangelium Lk 10,38-42, in welchem Maria und Martha vorkommen. 
20 Die synoptischen Evangelien sind die Evangelien des Markus Matthäus und Lukas, sie schildern und deuten 

das Leben und Wirken Jesus. Der Begriff Synopse wurde von Johann Jakob Griesbach (1776) geprägt, als er 

diese ersten drei Evangelien des Neuen Testaments in Spalten nebeneinander hat abdrucken lassen, um 

sie direkt miteinander zu vergleichen. (Wikipedia, 16.08.20) 
21 Der Name Johannes ist keineswegs klar gegeben und in Verbindung mit dem Autor gebracht. Laut der 

Redaktion der Bibel in gerechter Sprache gibt es keinerlei Bezug zwischen der Bezeichnung des 

Evangeliums und dem Namen seines Autors. Bibel in gerechter Sprache (2007), S. 2316 
22 bzgl. der Bibelstelle in der Martha und Maria aus Bethanien vorkommen (11,39) 
23 Joh 2,6. Bibel in gerechter Sprache (2007), S.1985 
24 Dazu muss erwähnt werden, dass Johannes aber in der Tat in seiner Schrift sich mit einem Jünger zeitlebens 

von Jesus identifiziert und so die Vergangenheit sehr gegenwärtig erzählt. 
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seine Schrift um 100 n.Chr. fertiggestellt hat. Es gibt zudem Belege, durch Vergleiche von 

Notizen mit der Endfassung, dass ein Redaktionskollektiv Teile des Evangeliums 

fertiggestellt oder erweitert haben könnte.  

Der Verfasser Johannes könnte vielmehr als Kollektiv aus VerfasserInnen in Form einer 

frühchristlichen Gemeinde der ersten Jahrhunderte gesehen werden. Diese Gemeinde 

sieht sich Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus als Nachfolgegemeinschaft der Urgemeinde. 

Die Verbreitung der Botschaft von Jesus und ihre missionarische Tätigkeit sind die 

Thematiken dieser Gemeinde. Ganz zentral in dem Glauben dieser frühchristlichen 

Gemeinden ist, dass Jesus sich am Kreuz für seine FreundInnen/JüngerInnen geopfert hat. 

Die damit verbundene Naherwartung, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt wieder zu den 

Christen kommen wird, prägt die Gemeinden in den ersten Jahrhunderten. 

Frau und Mann werden bei Johannes als gleichberechtigte Gläubige und Dialogpartner von 

Jesus beschrieben.25 Für diese Zeit aussergewöhnlich sind theologische Gespräche und 

Auseinandersetzungen, bei welchen Frauen in Begegnungen mit Jesus von sich aus das 

Wort ergreifen und autonom auftreten.26Das Johannesevangelium setzt sich demnach 

theologisch in der Tat von den anderen Evangelien ab. 

3.2.3 Der Titel Apostel und Apostelin 

Ein Apostel27 wird in der Bibel ausschliesslich in männlicher Form und im Plural genannt: 

«Apostel (Apostoloi).»28 

                                                       

25 Bibel in gerechter Sprache (2007), S.1982 
26 Beispiele dafür sind die Dialoge mit Martha von Bethanien und der Ehebrecherin, welche beide im 

Johannesevangelium vorkommen. Eine zentrale Stelle ist die, in welcher Maria Magdalena als erste 

Osterzeugin die Nachricht der Auferstehung Jesu überbringt. 
27 «griechisch: ἀπόστολος apóstolos, deutsch ‚Gesandter, Sendbote‘.» Wikipedia, Apostel, (30.10.2020) 
28 Wörterbuch für Feministische Theologie (1991), S.24-25 Junia ist ein Beispiel für eine Fehlübersetzung und 

in diesem Sinne eine Art Misinterpretation der Rolle einer Frau. Dies ist auch Thema dieser Arbeit bezüglich 

Martha und ihrer Rolle. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesandter
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Gemäss dem Wörterbuch der feministischen Theologie ist ein Apostel im Neuen Testament 

«ein von Jesus gesandter Bote29», aus dem Kreis der Zwölf, mit welchen «explizit 

Männer»28 als Beauftragte gesehen werden. 

 Zur Lebenszeit von Jesus werden somit in diesem Zusammenhang keine Frauennamen 

erwähnt.30. Bei Johannes kann der Begriff Apostel nicht direkt ausgemacht werden. Ausser 

der Person des Nathanael wird nach der Auferstehung von Jesus örtlich und zeitlich 

niemand in Verbindung mit «den Zwölfen» gebracht.31 Das unterstreicht um einen 

weiteren Punkt die ungewöhnliche Art des Johannesevangeliums, welche es von den 

anderen synoptischen Schriften abhebt. 

In der Zeit nach dem Tod von Jesus verändert sich die Bezeichnung JüngerIn zu dem einer 

ApostelIn. Die Bedeutung verschiebt sich in Richtung der Tätigkeit der Mission und damit 

weg von dem jesuanisch auserwählten Kreis der zwölf. Die exklusive Auswahl der zwölf ist 

ihrerseits umstritten31 unter anderem deshalb, da sich der Begriff auf die frühchristliche 

Missionszeit ausweitet: 

«Das Stichwort Apostolos bleibt zur Bezeichnung missionarischer WanderapostelInnen 

erhalten.»28 Diese erwähnten WanderapostelInnen sehen sich als von Jesus gesandte und 

im weitesten Sinne von sich selbst gesandt, da Jesus nicht mehr lebend präsent ist und 

lediglich seine Botschaft in Form der Mission verbreitet werden soll. 

Stutzig macht, bezüglich üblich männlicher Aposteldefinitionen, dass in der Missionszeit 

des Paulus aber auch eine Frau erwähnt ist: Junia, im Röm 16,7 

 «unter den Apostelinnen und Aposteln haben sie eine herausragende Rolle.«32  

                                                       

29 Der christliche Gedanke ist es, dass alle die die Botschaft nach dem Tod von Jesus Christus verbreiten und 

mit dieser Botschaft „gesandt“ werden. Ein engerer Kreis dieser Apostel sind diese, welche bei dem Tod 

von Jesus direkt anwesend waren und diese Botschaft ursprünglich verbreitet hatten. Hier wäre der 

Hinweis angebracht, dass Maria Magdalena diese erste Osterzeugin war. 
30 Bibelstellen: Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Lk 6,14-16; Apg 1,13 
31 Wikipedia, Apostel (01.11.2020) 
32 Bibel in gerechter Sprache (2007), S.2106. Die Übersetzung dieser Bibel geht davon aus, dass es Apostel 

und Apostelinnen gegeben hat, was die Benennung von diesem Kapitel die Legitimation gibt. 
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Ihr Name wird in direkten Zusammenhang mit den Aposteln gebracht. Allerdings im 

Kontext des Römerbriefs, welcher klar in die Missionszeit des Paulus fällt und somit ein bis 

zwei Jahrhunderte später als die Abfassungszeit des Johannes- und Lukasevangeliums. 

Junia wurde durch einen gängigen Übersetzungsfehler lange Zeit in einer männlichen Form 

Junias übersetzt. Der Übersetzungsfehler flog auf, als Vergleiche ergaben, dass Junias als 

männlicher Vorname nirgends belegt ist; Junia28 hingegen schon. 

3.3 Frauen in der frühchristlichen Zeit 

Zentrales Thema dieser Arbeit ist Martha, eine bibelhistorische Frauenfigur. In diesem 

Kapitel werden in erster Linie die Rolle und die Stellung der Frau im frühen Christentum 

und im Spezifischen bei Lukas und Johannes beleuchtet. 

Das frühe Christentum ist, gemäss Küng, die Zeit des 1. und 2. Jahrhunderts in der Zeiten 

des römischen Imperiums und der hellenistischen Kultur. In der Kirchengeschichte 

kennzeichnet es das Paradigma einer altkirchlichen, hellenistischen Kirche.33 Dieses frühe 

Christentum ist gekennzeichnet in einem für diese Arbeit relevanten Punkt (Paraphrase 

nach Küng): 

Es bildeten sich zu dieser Zeit hierarchische Strukturen, und es findet eine Abkehr weg von 

der Gemeinschaft aus Gleichen34 durch politische Interessen und hinzu 

Machtmechanismen des Römischen Reichs statt. Je mehr sich die Kirche institutionalisiert 

und weiterverbreitet organisiert, desto mehr scheint sich die Männerherrschaft 

durchzusetzen. Vor allem im sakramentalen Bereich der Kirche, welcher sich immer mehr 

an der machtpolitischen Struktur des römischen Reichs orientiert.35 

 

                                                       

33 Siehe Darstellung der Paradigmenwechsel in der Geschichte des Christentums, Küng, (2001), S.126 u.127.  
34 Siehe hierzu die Beschreibung der Jesusgemeinde im oberen Abschnitt. 
35 Küng (2001), S. 40 
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Abbildung 2 Darstellung der Paradigmen der ersten Jahrhunderte (Ausschnitt aus Abbildung von Küng) 

 

Die frühe christliche Kirche ist demnach sehr androzentrisch36 geprägt. Zum einen 

herbeigeführt durch die Wandlung der frühen christlichen Kirche37, in eine patriarchale 

Institution. Zum anderen, durch die patriarchal geprägte jüdische Tradition, welche sich 

schon Jahrhunderte zuvor gefestigt hatte und den Ursprung des Christentums darstellt. 

Der Wandel des Christentums zu einer etablierten und institutionalisierten Kirche im 

mächtigen Römischen Reich ist als wichtige historische Entwicklung zu verstehen, als eine 

relevante historische Entwicklung in Richtung patriarchale und machtorientierte Institution 

zu sehen.38 Die Kirche passte sich ab dem 3. Jahrhundert faktisch immer mehr den 

Machtinteressen des Römischen Reiches an. Dies äusserte sich in der christlich theologisch 

gerechtfertigten Kriegsethik, der Erhebung des christlichen Kreuzsymbols zum 

                                                       

36 Androzentrismus ist «das Männliche, den Mann ins Zentrum des Denkens stellende Anschauung.» Duden 

05.10.20)  
37 Von einer frühen Kirche kann, wenn überhaupt, erst im zweiten Paradigma (PII) nach Küng gesprochen 

werden, da zu diesem Zeitpunkt erstmals die von ihm genannten provisorischen Strukturen auszumachen 

sind. 
38 Das Christentum wurde im Jahre 313 n.Chr. vom Kaiser Konstantin I. als Religion anerkannt nach 

Jahrzehnten der Verfolgung christlicher Anhänger durch den Römischen Staat. Wikipedia, Römische 

Christenverfolgung (26.09.20) 
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Hoheitszeichen des Römischen Kaisers39 , welches auch auf römischen Münzen Eingang 

fand. 

Folglich gibt es Tendenzen, welche die Frau im Laufe der Zeit immer mehr aus der 

christlichen Gemeinschaft herausdrängen, beginnend schon in der frühen Kirche nach der 

konstantinischen Wende. Neben diesem Prozess gibt es in den Neutestamentlichen 

Forschungen,40 ganz neue Erkenntnisse bezüglich der Rolle der Frau in diesen Gemein-

schaften. Von Seiten der Frauenforschung werden die ausserkanonischen Schriften der 

Bibel in die Bibelwissenschaft miteinbezogen. Darin eingeschlossen sind die Apokryphen 

Schriften, die nicht in die allgemein anerkannte Schriftsammlung der Bibel aufgenommen 

wurden. Diese Schriften weisen dennoch Ähnlichkeiten auf in Form und Schriftfassung mit 

den offiziellen Schriften der Bibel. 

In diesem Rahmen werden und wurden Frauen neu entdeckt, die massgeblich an der 

missionarischen Arbeit, also an der Verbreitung des Christentums, beteiligt waren. Einige 

davon sind im Neuen Testament erwähnt: Phöbe als Diakonos der Gemeinde in Kenchreä,41 

als Beispiel für einen weiblichen Diakonos. Der Titel Diakonos wird im Griechischen laut 

Jensen42 als männlichen Substantiv mit weiblichem Artikel benutzt. Gemäss M. Leutzsch, 

ist die erste Nennung Phöbes als diaokonos im Röm 16,1 als klare Leitungsbezeichnung in 

                                                       

39 Die Entwicklung zur christlich-römischen Staatsreligion, welche begonnen hatte mit Kaiser Theodosius, um 

383 n.Chr und mit Kaiser Konstantin ihren Durchbruch hatte. Wikipedia, Konstantinische Wende (25.09.20) 
40 Wikipedia, Apokryphe Schriften (26.09.20) 
41 Kenchräe ist ein Hafenort von Korinth, der gleiche Ort, in welchem der Römerbrief verfasst wurde. Phöbe 

wird im Römerbrief (vermutlich vom Apostel Paulus an die Gemeinde) als „Schwester“, also als 

Mitglaubende erwähnt, in einem Brief vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Phöbe und der Brief 

kommen beide aus der Gegend bei Korinth, deshalb ist ihre Aufgabe als Überbringerin des Briefs gut 

möglich. Schüngel-Straumann (2002), S.70  
42 A. Jensen, (2003), S. 145 
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einer Gemeinde, bezogen auf diese Zeit zu sehen. Phöbe war demnach Gemeindeleiterin 

in Kenchräe.43 

Diakonos wurde in der Vergangenheit, bezogen auf die weibliche Form, in der Tendenz oft 

falsch übersetzt und zwar als «Dienende.» Im Gegensatz zur weiblichen Übersetzung wird 

diakonos bezogen auf Männer immer als amtliche Bezeichnung verstanden.44 Im Fall von 

Phöbe wäre «Dienende der Gemeinde in Kenchräe» gemäss weiblicher Übersetzung also 

als Dienst im karitativen Sinne oder in der Krankenpflege zu verstehen. Von ihrer 

Wirkungsgeschichte her, ist diese Übersetzung aber klar falsch. 

Als weitere Bezeichnung im Römerbrief nennt Paulus den Titel prostatis. Dieser bezeichnet 

eine Patronin/Vorsteherin45 einer Hausgemeinde. Bei den Hausgemeinden gilt es 

besonders zu beachten: Das Haus galt als wichtiger Bestandteil in der antiken Welt46 und 

ist gleichsam zentral für die im städtischen Bereich des Mittelmeerraums organisierten 

frühchristlichen Gemeinden. Dies wird ersichtlich in den Paulusbriefen47 im Neuen 

Testament, welche die Mission des Paulus in Form von Briefen an Gemeinden in 

verschiedenen zentralen Städten seiner Mission beschreiben. 

Eine Hausgemeinde war zur paulinischen48 Zeit die Form von Glaubensgemeinschaft, 

welche sich in einem Haus traf und so Kirche in einem Haus um den jeweiligen Hausbesitzer 

                                                       

43 Bibel in gerechter Sprache (2007), Diakonos 
44 Schüngel-Straumann (2002), S.69f, Beitrag: Frauen in der frühen Kirche; „In phil 1,1 wird diakonos als 

umfassende Tätigkeit in der Verkündigung und Gemeindeleitung gemeint“ 
45 Hierbei gibt es zwei Definitionen: Zum einen die der “Beschützerin” und “Patronin” und in einem jüdischen 

Kontext bedeutet das Wort Vorsteherin, Verwalterin und enthält somit die Bedeutung eines Leitungsamts 

in einer Gemeinde, welches Phöbe in ihrer Gemeinde in Kenchreä zweifelsohne innehatte. Schüngel-

Straumann (2002), Verweis zu vorherigen Fussnote 
46 Klauck (1992). S.24 
47 Bibel in gerechter Sprache (2007), Brief an die Gemeinde in Rom, S.2080 
48 Diese Zeit kann man grob in das erste Jahrhundert einordnen. Der Begriff entsteht um den Apostel Paulus. 
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als Gemeindeleiter bildete. Modern formuliert bildeten sich auf diesem Weg 

Gemeindezentren und das das frühe Christentum.  

Die Hausbesitzerschaft und Gemeindeleitung waren offensichtlich nicht auf Männer 

beschränkt. Denn eine dieser Hausbesitzerinnen war zum Beispiel Martha, die ja 

Hauptthema dieser Arbeit ist. Aus diesem Grund sind die Hintergrundinformationen zu den 

Hausgemeinden von Relevanz für das Verständnis der Position, welche Martha innehat. Für 

die damalige Missionsbewegung, war es essenziell, Menschen, die ein Haus besassen, zur 

Gemeinde zu zählen; da dank ihnen die Gemeinde Versammlungs- und 

Wachstumsmöglichkeiten hatte. Logischerweise gingen der Hausbesitz und die Fähigkeit, 

eine Gruppe von Leuten bei sich aufzunehmen und zu bewirten, mit einem gewissen 

Reichtum einher. Diese Hausgemeinden bildeten sich in der Zeit, in der vermutlich die 

Evangelisten gelebt hatten49. Da ihnen die Hausgemeinden vertraut waren, projizierten sie 

diese Praxis in die Zeit Jesu. Ein Beispiel sei hier erwähnt: Jesus reist mit seiner Gefolgschaft 

umher und wird (Lk 10,38) von der wohlhabenden Hausherrin Martha aufgenommen50. 

3.3.1 Frauen bei Lukas und Johannes 

Die Texte der beiden Evangelisten sind mit Vorsicht zu lesen und müssen 

notwendigerweise bezüglich ihres geschichtlichen Kontextes interpretiert werden. Nur so 

wird den Texten und insbesondere den Frauenfiguren in ihnen Rechenschaft getan. 

Schüssler-Fiorenza51 verwendet für die Verfasser die Variante zweifacher 

Geschlechtsnennung, also EvangelistIn. Sie berücksichtigt damit, dass bei Johannes der 

zentrale Glaubensgrundsatz in Form eines Glaubensbekenntnisses, von Martha 

ausgesprochen wird. Ihr wird somit die theologische Bedeutung einer Verfassenden 

                                                       

49 Der Römerbrief wird gemäss Bibel in gerechter Sprache (2007) in der Hälfte des 1. Jh. S.2080  
50 Siehe hierzu Analyse der Bibelstellen über Martha im Lukasevangelium. 
51 Schüssler-Fiorenza (1983), 8. Kapitel 
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beziehungsweise Mitverfassenden des Evangeliums gegeben, was sich «aus historischer 

Sicht in keiner Weise belegen oder widerlegen lässt»52, aber eine Möglichkeit darstellt.53  

Einer Frau einen solchen Stellenwert zu geben, ist bei Lukas nicht auszumachen: Bezogen 

auf Martha in keiner Weise, wie im nächsten Kapitel, der genauen Analyse von Martha in 

der Bibel, klar wird. Eine Ausnahme lässt sich vielleicht finden, wenn man an eine andere 

Frau im engsten Umfeld von Jesus denkt: A. Kateusz hat herausgearbeitet, dass Lukas der 

Mutter von Jesus, Maria, mit dem Magnificat (Lk 1,46-5554) die längste Rede einer Frau 

gegeben hat. Den Textstellen, in denen Maria vorkommt, könne entnommen werden, dass 

sie nicht einfach als Mutter Jesu wahrgenommen wurde, sondern als prägende Person für 

die Jesusbewegung.55 Alles in allem kann bei Johannes eine deutlichere Tendenz 

ausgemacht werden, Frauen in seinen Texten eine grosse theologische Kraft zu geben, was 

sich bei der Analyse in Bezug auf Martha zeigen wird. 

  

                                                       

52 Schüssler-Fiorenza (1983), S. 401/402 
53 Wie schon aus einer anderen Quelle erwähnt, kann von VerfasserInnen einer Gruppe ausgegangen werden. 

In dieser Arbeit werden aber Lukas, sowie auch Johannes als Evangelisten in der männlichen Form genannt, 

da dies dem Konsens entspricht. 
54 Bibel in gerechter Sprache (2007). S. 1927 
55 Kateusz, (2019), S.3, Mary Magdalene and the Mother of Jesus 



 18 

4 Bibelstellen über Martha 

Martha56 und ihre Schwester Maria von Bethanien57 werden als Anhängerinnen von Jesus 

geschildert, welche aber nicht mit ihm reisen, sondern ihm mehrmals Gastfreundschaft 

bieten. Ihre Bereitschaft, Jesus aufzunehmen, und den damit verbundenen engen Kontakt 

mit ihm, macht sie nicht zu weniger bedeutenden Anhängerinnen oder Gastgeberinnen, 

sondern zu zwei Jüngerinnen, welche zum engen Kreis von Jesus gehören. Sie werden im 

Lukasevangelium Lk 10,38-42 und im Johannesevangelium Joh 11,1-44; Joh 12,1-8 genannt. 

4.1  Martha im Lukasevangelium 

Als sie sich aufmachten, ging er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn auf. 

Und bei ihr war ihre Schwester, die hieß Maria. Diese setzte sich zu den Füssen des 

Herrn und hörte sein Wort.  

Marta aber war vom vielen Dienst beunruhigt. Sie trat herzu und sagte: »Herr, 

kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein zurücklässt, um zu dienen? 

Sprich mit ihr, damit sie mit mir zusammen Hand anlegt!« 

Jesus antwortete und sprach zu ihr: »Martha, Martha, du sorgst dich und lärmst 

über die Vielheit. 

Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil gewählt, das wird man nicht von ihr 

wegnehmen.58 

                                                       

56 Der Name „Martha“ oder auch „Marta“, ist eine Transliteration; also eine direkte wörtliche Übernahme 

vom griechischen ins Lateinische. Das griechische Wort kommt wiederum aus dem Aramäischen und 

bedeutet „Herrin“. Wikipedia (13.06.2020) 
57 Maria ist eine griechische Form des hebräischen Namens Mirjam und ist der am häufigsten verbreitete 

jüdische Frauenname der Zeit. Hartenstein, (2010). Aus diesem Grund ist es wichtig, Maria von Bethanien 

mit ihrer Herkunft zu nennen, um Verwechslungen mit anderen Marien, wie zum Beispiel Maria, der 

Mutter von Jesus, oder Maria Magdalena, zu vermeiden. 
58 Bibel in gerechter Sprache (2007), S. 1950-1951 
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In Lk 10,38-42 nimmt Martha Jesus und seine Gefolgschaft in ihr Haus auf und bewirtet sie. 

Mit diesen Handlungen bildet sie ein Gegenstück zu Maria, welche schweigend am Boden 

zu den Füssen Jesu sitzt und ihm zuhört. Martha nimmt die Rolle der Gastgeberin ein und 

gleichzeitig die Rolle der Wirtin, indem sie ihre Gäste mit Essen und Getränken versorgt.  

Weiter in der Textstelle wirft Martha Jesus vor, ihre Schwester mache nichts Dienstliches 

ihm gegenüber und sei ihr bei den Dingen, die es zu tun gäbe und vor allem beim Bewirten 

nicht behilflich. Auf Marthas Forderung hin, ihre Schwester zur Mitarbeit zu verpflichten, 

lässt Jesus lobende Worte über das beflissene Verhalten Marias verlauten. Diese sitzt ihm 

in der Erzählung zu Füssen und hört ihm zu, was an «das Verhalten einer Schülerin erinnert, 

die ihrem Lehrer zuhört».59 

4.2 Analyse Lukasevangelium 

Gemäss Moltmann-Wendel teilt sich nach dieser abschliessenden Aussage von Jesus 

unsere Wahrnehmung über die beiden Schwestern. 

Martha wird mit ihrem Schaffen abgewertet als geschäftige Bewirtende und in gewisser 

Weise auch als Hausherrin - indem Marias Verhalten Schutz in Form von Lob von Jesus 

erhält. 

Maria steht als Symbolfigur für ein «beflissenes, lernbegieriges Christentum»60 und festigt 

damit eine Rolle, die Frauen in der Kirche haben können: «Die Rolle der beflissenen 

Lernenden». Ihre Bezeichnung der Schülerin bekommt sie, weil sie Jesus als Rabbi, also als 

Lehrer des Wortes, bezeichnet.61 Zudem ist sie mit ihrer Haltung der Zuhörerin zu Füssen 

Jesu eine Schülerin. 

                                                       

59 Hartenstein (2010), bezieht sich auf die Bibelstelle in der Apostelgeschichte Apg 22,3 welche einen Rabbi 

beschreibt. S. 1 
60 Moltmann- Wendel, (2009) S. 33,34 
61 Schüssler-Fiorenza (1983) bezeichnet sie als rabbinische Schülerin (S.211) 
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4.2.1 Der Dienst 

Dienst kann oft gleichgesetzt werden mit Jüngerschaft62. diakon-, als Wortstamm, 

bedeutet gemäss Bibel in gerechter Sprache, die allgemeine «Vermittlung» von etwas. Im 

Kontext der Jesusbewegung kann es auch direkt «Nachfolge63» bedeuten.64 

In der Johanneischen Zeit wird Diakonia (griech.) häufig verwendet; und mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten: Das Dienen am Tisch und das Dienen des Wortes sind 

zwei zentrale Dienste im Christentum. Sie stehen für die Trennung der Aufgabenverteilung, 

in den sich herausbildenden provisorischen Strukturen65 einer sich neu bildenden Kirche in 

Jerusalem.  

4.2.2 Der Dienst ist schlecht und Maria hat das bessere gewählt 

Eine andere Interpretation in Bezug auf Martha könnte lauten: 

Martha steht mit ihren anpackenden und aktiven Handlungen in der Lukasgeschichte für 

ein aktives Christentum. Sie bewirtet ihren Gast Jesus und seine Gefolgschaft, was im 

kulturell-religiösen Sinne eine dienstliche Handlung ist. Ihre praktische dienstliche 

Handlung findet, verschiedenen Auslegungen zufolge, keine Achtung vor Jesus und die 

darauffolgenden Interpretationen würdigen Martha im eigentlichen Sinne der dienst-

lichen66 Handlung herab. Marias Verhalten wird von Jesus wörtlich aufgewertet. Diese 

Wirkung auf die Rezeption einer solchen Gegenüberstellung kommt besonders in der 

Deutung von Martin Luther zur Geltung:  

                                                       

62 Jüngerschaft im Sinne von einem Nachfolgenden/einer Nachfolgenden von Jesus, der einen Dienst oder 

eine Handlung von Jesus, oder bezogen auf ihn, ausführt. Ein Beispiel wäre hierzu: Jesus, der seine Jünger 

am Tisch bediente Mk 9,35; 10,43 Küng (2001), S.20 
63 Das griechische Wort dazu ist, gemäss der Bibel in gerechter Sprache „diakonein -> Nachfolge“ 
64 Bibel in gerechter Sprache (2007), S.2345 
65 Man erinnert sich an das prägende Paradigma der frühen Kirche (PII) 
66 Marthas Dienst am Tisch ist einerseits der Dienst der Jüngerschaft und anderseits auch die Leitung der 

Eucharistie, gemäss Schüssler-Fiorenza (1983). Im frühen Christentum waren die verschiedenen Dienste 

und ihre Einordnung in die Struktur der sich neu bildenden Kirche Grund zum Konflikt zu Frage wo und wie 

weit Frauen an Dienstlichen Handlungen, vor allem zu Tisch, beteiligt sein sollen.  
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«Martha, dein Werk muss bestraft werden und für nichts geachtet werden. Ich will kein 

Werk haben, denn das Werk Marias, das ist der Glaube, dass du glaubst an das Wort.» 

Wenn man jetzt das «Werk» mit dem Wort «Dienst» ersetzt, also mit dem Dienst beim 

Tisch, welcher Martha ihren Gästen entgegenbringt, ist aus dieser Aussage zu deuten, dass 

Luther den eigentlichen Dienst einer Frau heruntersetzt. In Marias Fall ist es die 

stillschweigende Hingabe an den Glauben und ist von Luther an oberster Stelle gesetzt. Es 

entsteht eine Diskrepanz zwischen der eigentlichen Bedeutung Marthas Dienstes im 

Kontext der frühchristlichen Zeit und was die Bibelauslegung und Rezeption nach dieser 

Zeit, allen voran Martin Luther, mit ihrer Handlung gemacht haben. 

4.2.3 Dienst in kulturellem Konflikt 

Die Verwendung des Wortes «Dienst», oder «dienen» und der damit verbunden Wertung, 

ist bei Lukas eine Anspielung auf einen kulturellen Konflikt, der sich in der frühchristlichen 

Kirche von Jerusalem zu seiner Zeit abgespielt hat.67 Gemäss Schüssler-Fiorenza war das 

ein kultureller Konflikt zwischen Hebräern und Hellenisten, der von der Gewichtung der 

Aufgabenverteilung handelte.68 Diese beiden Kulturkreise trafen aufeinander mit sich 

deutlich unterscheidenden Traditionen und Werten: Zum einen die HellenistInnen69: sie 

sind die «Griechisch sprechende Juden»,70 welche nachweislich in der Zeit nach dem Tod 

von Jesus in Jerusalem griechische Synagogen hatten71 und zum anderen die 

HebräerInnen. Diese waren gleichsam jüdischen Glaubens und galten in Jerusalem als 

Zentrum der Jesusbewegung und organisierten sich in ihren eigenen jüdischen Gemeinden.  

                                                       

67 Küng (2001), S.18-20 
68 Schüssler-Fiorenza, (1983), S.208 
69 In dieser Arbeit wird, wie im Buch von Schüssler-Fiorenza, davon ausgegangen, dass es sich bei diesen 

Kreisen um Gruppen von Frauen und Männer handelte. 
70 Küng (2001), S.18 
71  Biblische Grundlegungen von Schüssler-Fiorenza (1988), S.14 
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Dieses scheinbar unlösbare Problem von unterschiedlichen Kulturen und ihrer 

unterschiedlichen Interessen wurde wie folgt gelöst: mit der Vertreibung der 

HellenistInnen aus Jerusalem72. Die Gemeinden müssten zu dieser Zeit leitende Ämter 

gehabt haben. Dies widerspricht der Erwartung nach einem Ethos, welche man an eine 

Nachfolgegemeinde haben könnte die einer Bewegung aus gleichgestellten wie der 

Jesusgemeinschaft nachstrebt.  

Der Streit entfachte sich über den Dienst des Wortes, welchen die Apostel innehatten. 

Konkret spricht man von der späteren frühchristlichen Praxis der Diakone «die sich 

abmühen in der Predigt und im Unterricht.73» Dem entgegen stand der Dienst der 

Hellenistinnen, welche dem Stephanuskreis angehörten und sich dem Tischdienst 

verpflichteten. Im konkreten Fall der Apostelgeschichte ist es der Dienst der 

Witwenversorgung.74  

«Das Dienen bei Tisch» ist, laut Schüssler-Fiorenza, mit den hier zu Grunde liegenden 

Bibelstellen,75 wie folgt zu beschreiben: «Die Leitung der Eucharistiefeier, das Zubereiten 

einer Mahlzeit, das Besorgen und Verteilen von Lebensmitteln, das eigentliche Bedienen 

während des Essens und vermutlich das Abspülen und Aufräumen danach.» 

Lukas zeichnet das Bild von der wahren Jüngerin, welche schweigend den Worten des 

Lehrers lauscht und dafür Zuspruch erhält. Die Erzählung unterstreicht einerseits eine 

mögliche Verhaltensweise von Frauen in christlich-religiösen Praktiken und andererseits 

eine von Lukas vorgeschlagene Möglichkeit; oder einen Art Lösungsansatz für den 

hebräisch-hellenistischen Konflikt, um die hierarchische Ordnung der Dienste in der 

frühchristlichen Zeit zu legitimieren. 

                                                       

72 Bestätigt wurde Jerusalem als Ort dieser im Neuen Testament geschilderten Spannungen mit 

archäologischen Funden. Für die griechisch sprechenden hellenistischen Juden hat es griechisch sprachige 

Synagogen gegeben. Schüssler-Fiorenza, (1983) S.207/208 
73 Schüssler-Fiorenza (1983), S.211f 
74 Deutsche Bibelgesellschaft, Apostelgeschichte (25.10), als die betreffenden Bibelstellen sind Apg 6,1-7 

genannt. 
75 z.B Lk 10,40 (Marthas Tischdienst) 
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Die Projektion dieses Konflikts auf die Handlungen der beiden Frauenfiguren Martha und 

Maria kann seinerseits eine Fragestellung des Textes sein: Welchen Dienst und die damit 

verbundene Stellung soll die Frau in einer Gemeinde haben? Die Lösung für diese Proble-

matik ist, nach Lukas, das Verhalten von Maria. Das redaktionelle Interesse des Autors, den 

Dienst von Martha herunterzusetzen, äussert sich durch das Lob für Maria. Das Lob kann 

als Wortlaut angesehen werden, welche Jesus von Lukas in den Mund gelegt wird. 

Schüssler-Fiorenza73 stellt als weitere These auf, dass sich der Hellenistisch-Hebräische 

Konflikt auch entfachte um die Frage, ob einer Frau die Teilnahme an der Eucharistiefeier76 

gestattet sei. Sie kam auf diese These, weil die Hebräische Kultur die Teilnahme von Frauen 

an einer Tischgemeinschaft weniger dulden würde als dies die Hellenistische tue.  

Die frühchristlichen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten wollten demnach die Form 

einer gleichgestellten Gemeinschaft aufrechterhalten, nach dem Vorbild der urchristlichen 

Jesusbewegung. Sie waren sich in dieser Hinsicht nur ideologisch einer Meinung - die 

Umsetzung konnte je nach Kultur und Tradition variieren, vor allem was die Teilnahme der 

Frauen betraf. 

4.2.4  Amt und Dienst als unterschiedliche Hierarchiestufen 

Die hellenistische und die hebräische Kultur trafen aufeinander in Form von Menschen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen. Diese Menschen folgten einem gemeinsamen 

Glauben, nämlich dem jüdischen Christentum in seiner frühen Form nach dem Tod und der 

Auferstehung von Jesus. Diese beiden Kulturen waren patriarchal geprägt und politisch und 

gesellschaftlich herrschte ein strikt hierarchisches System.77 

Der Widerspruch der Gemeinden im frühen Christentum ergibt sich durch den Fakt, dass 

das Wort «Amt» nicht in den Texten des Neuen Testaments vorkommt. Das hat zum 

                                                       

76 Das ist die Tischgemeinschaft, mit welcher man in christlicher Tradition dem letzten Abendmahl von Jesus 

mit seinen JüngerInnen gedenkt. 
77 Man erinnert sich an die Herausarbeitung der historischen Bezüge des frühen Christentums im Kapitel 3.1 

und 3.3 
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Ursprung, dass sich die Nachfolgegemeinden der Urgemeinde «aus Gleichen» nicht mit 

Ämtern identifizieren wollen in ihren Texten, da diese ein hierarchisches Gefälle darstellen. 

Dennoch wird zum Beispiel der Begriff des Tischdienstes klar durch Jesus geprägt, welcher 

seine Jünger am Tisch bediente.78 Er darf demnach nicht in Zusammenhang mit ihm in eine 

Hierarchie der Dienste gebracht werden.79  

Diese kulturellen Hintergründe, welche prägend für die Redaktion des Lukasevangeliums 

waren, äussern sich in der Symbolik der beiden Schwestern und in anderen Erzählungen 

der Apostelgeschichte von Lukas.80 Marthas Dienst ist nicht so deutlich einzuordnen, wie 

den der Phöbe im Röm 16,1 und ist im Kontext ihrer Bibelstelle als symbolische Handlung 

für den Dienst einer gesamten Gruppierung oder eines Aufgabenbereichs. Die Zuordnung 

zu einem gewissen Aufgabenbereich, für welchen Martha als Symbolfigur steht, ist insofern 

naheliegend, wenn man sich die Bedeutung des griechischen Originalwortes ansieht.81 

Amt und Dienst unterscheiden sich je nach Stand der Organisation der kirchlichen 

Institution. Bezogen auf die zeitliche Entwicklung der christlichen Kirche, muss unbedingt 

berücksichtigt werden, wie sie organisiert ist. In der Zeit von Lukas und von Johannes kann 

noch nicht von einer Kirche als Institution gesprochen werden, sondern vielmehr von einer 

Glaubensgemeinschaft in der Jesus-Nachfolge. 

Ein Amt und dessen hierarchische Bedeutung kann in diesen frühchristlichen Texten der 

Evangelisten deshalb nicht explizit genannt werden. Es gab in der frühchristlichen Zeit noch 

keine Kirche als Institution mit einer Hierarchie und gefestigten Ämterverteilungen. 

                                                       

78 Küng (2001), S.20 
79 Siehe das theologisch geprägte Ethos der Urgemeinde um Jesus in Kapitel 3 „Urchristentum“ 
80 Apg 6 (Bibel in gerechter Sprache, 2007, S. 2035), auch 8,4 und 11,19 geben Auskunft über den historischen 

Konflikt zwischen HellenistInnen und HebräerInnen. 
81 Siehe hierzu Kapitel 4.2.1  
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Dennoch wird es «provisorische Strukturen»82 mit einer zweckhaften Hierarchie gegeben 

haben. 

4.3  Martha im Johannesevangelium  

Im Johannesevangelium befindet sich eine um einiges ausführlichere Bibelstelle für die 

Figur Martha. Es ist die der Auferstehung des Lazarus (Joh 11,1-44,):83 

Es war jemand krank, Lazarus aus Bethanien, aus dem Dorf von 

Maria und Martha, ihrer Schwester. Maria war die, die den Messias 

mit Salböl gesalbt und seine Füsse mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren 

Bruder Lazarus war krank. Die Schwestern schickten also zu ihm und ließen 

sagen: » Rabbi, sieh: Der, den du liebst, ist krank.« Als Jesus das hörte, 

sagte er: »Diese Krankheit ist nicht todbringend, sondern ist dazu da, dass 

der Erwählte Gottes durch sie in göttlichem Glanz erstrahle.« Jesus liebte 

Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun gehört hatte, dass Lazarus 

krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Anschließend 

sagte er seinen Jüngerinnen und Jüngern: »Lasst uns wieder nach Judäa gehen! 

(…) 

 Jesus ging also und fand, dass Lazarus schon vier Tage im Grab war. Bethanien 

war nahe bei Jerusalem, etwa drei Kilometer entfernt. Viele von den 

Menschen aus ihrem Volk waren zu Martha und Maria gekommen, um sie 

wegen des Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, Jesus würde kommen, 

ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha nun sagte 

zu Jesus: »Rabbi, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. 

Aber auch jetzt weiß ich: Was auch immer du von Gott erbittest, 

wird Gott dir geben.« 

 Jesus sagte ihr: »Dein Bruder wird auferstehen!« 

Martha sagte ihm: »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung 

am letzten Tag.« Jesus sagte ihr: »Ich bin die Auferstehung und das 

Leben: Alle, die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie sterben; 

                                                       

82 Küng (2001), S.18 
83 Bibel in gerechter Sprache (2009), mit Auslassungen, S. 2005-2007   
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und alle, die leben und an mich glauben, werden bis in Ewigkeit nicht 

sterben. Glaubst du das?« Sagt sie ihm: »Ja, Rabbi, ich bin zum Glauben 

gekommen, dass du der Messias bist, der Erwählte Gottes, der in die Welt 

kommt.« Nachdem sie dies gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester 

Maria und sagte ihr heimlich: »Der Lehrer ist da und ruft dich.« Als 

jene dies hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war noch 

nicht ins Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Martha ihm 

begegnet war. 

Als nun die anderen jüdischen Menschen, die mit ihr im Haus gewesen 

waren und mit ihr getrauert hatten, sahen, wie Maria schnell aufstand 

und hinausging, folgten sie ihr, weil sie meinten, sie ginge zum Grab, um 

dort zu weinen. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie 

sich zu seinen Füssen nieder und sagte ihm: »Rabbi, wenn du hier gewesen 

wärst, wäre mir der Bruder nicht gestorben.«  Als Jesus sie weinen sah – 

und auch die anderen Jüdinnen und Juden, die mit ihr gekommen waren, 

weinten –, war er innerlich aufgewühlt und erschüttert und sagte: »Wo 

habt ihr ihn hingelegt?« Sie sagten ihm: »Rabbi, komm und sieh!« 

Jesus weinte.  

(...) 

Es war eine Höhle und ein Stein lag vor ihr. Jesus sagte: »Hebt den 

Stein fort!« Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte ihm: »Rabbi, er 

stinkt schon, er ist ja vier Tage alt.« Jesus sagte ihr: »Habe ich dir nicht 

gesagt: Wenn du glaubst, wirst du den Glanz Gottes sehen?«  Sie hoben 

nun den Stein fort. Jesus aber hob die Augen nach oben und sagte: »Du, 

Gott, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich 

immer hörst, aber wegen der Leute, die hier stehen, habe ich es gesagt, damit 

sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Als er dies gesagt hatte, rief er mit 

lauter Stimme: »Lazarus, komm heraus!« Es kam der Gestorbene heraus, 

umwickelt an den Füssen und den Händen mit Binden und sein Gesicht war 

von einem Tuch bedeckt. Jesus sagte ihnen: »Befreit ihn und lasst ihn gehen!« 

Viele nun von den jüdischen Menschen, die zu Maria gekommen waren 

und gesehen hatten, was er tat, glaubten an ihn. 
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In Joh 11,1-44 ist Lazarus, der Bruder von Maria und Martha aus Bethanien, krank. Die 

Schwestern lassen Jesus davon wissen, mit der Bitte, er solle seinem Freund helfen. Die 

Geschwister haben Jesus schon in früherer Zeit bei sich aufgenommen und bewirtet.84 Er 

befindet sich aber zu der Zeit von Lazarus’ Krankheit nicht in Bethanien, welches sich in der 

Nähe von Jerusalem befindet. 

Das Verhältnis zu den in dieser Gegend lebenden Juden ist für Jesus lebensgefährlich, denn 

sie haben den Glauben an ihn nicht und wollten ihn früher in der Erzählung steinigen.85 

Jesus geht also eine Gefahr ein, wenn er sich in Bethanien zeigt. Er wartet noch einige Tage 

ab und stuft die Krankheit seines Freundes als nicht lebensgefährlich ein. Als Jesus dann 

aber erfährt, dass Lazarus gestorben ist, entscheidet er sich, mit den JüngerInnen das Risiko 

einzugehen, und nach Bethanien aufzubrechen. An einem Ort ausserhalb Bethaniens 

konfrontiert Martha ihn mit der Nachricht, dass Lazarus schon vier Tage tot ist und wirft 

ihm Versagen seinerseits vor. Jesus antwortet darauf, dass ihr Bruder auferstehen wird. In 

diesem Zusammenhang und nach ihrer Antwort, dass er am Jüngsten Tag auferstehen wird, 

offenbart sich ihr Jesus als die Auferstehung und das Leben. Sie erwidert ihm darauf mit 

einem Glaubensbekenntnis Joh 11,27:  

(…) Sagt sie ihm: »Ja, Rabbi, ich bin zum Glauben gekommen, dass du der Messias 

bist, der Erwählte Gottes, der in die Welt kommt.86« 

Wenn im Johannesevangelium weitergelesen wird, geht Martha nach der Unterredung mit 

Jesus zurück zu Maria, welche sich mit der Trauergemeinde im Haus befindet und sagt zu 

ihr, Jesus habe sie gerufen, was, gemäss Text, Jesus nicht explizit getan hat. 

Maria wirft sich vor Jesus auf den Boden und bricht in Tränen aus. Diese Handlung stellt 

klar einen Vorwurf an Jesus dar. Der Vorwurf ist, dass sein fehlendes Handeln ihr und ihrer 

Familie Unglück gebracht hat. Maria wirft sich zu seinen Füssen87 und weint. Von ihrer 

                                                       

84 Diesbezüglich siehe Lk 10,38-42 
85 Joh 11,8 Bibel in gerechter Sprache (2007), S.2005 
86 Bibel in gerechter Sprache (2007), S. 2006 
87 Gleiche Schilderung wie bei Lk 10,39  
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emotional geladenen Geste der Trauer ist Jesus gerührt und die Erzählung geht weiter zum 

Grab von Lazarus. Hier ergreift Martha, wieder von sich aus, das Wort und richtet sich direkt 

an Jesus. Dieses Mal vor versammelter Menge denn einige Juden sind Maria gefolgt, wie es 

in Joh 11,3386 geschildert ist: «Die Juden, die mit ihr gekommen waren». Als Jesus bittet, 

den Grabstein wegzuheben, erwidert Martha, dass die Leiche schon stinke. Nach dieser 

Bemerkung Marthas, worauf Jesus noch ein Zwiegespräch mit Gott hält, kommt es zum 

Wunder der Auferstehung. Die Erzählung löst sich auf mit der Auferstehung des Lazarus. 

Ein Stück weit löst sich zudem der Konflikt auf, welcher Jesus mit den ihm gegenüber 

misstrauischen Juden und Jüdinnen hatte. Diese Juden aus der Umgebung Jerusalems 

zeigen sich beeindruckt von der Wunderwirkung und dem emotionalen und loyalen 

Auftreten von Jesus seinen FreundInnen gegenüber. 

4.4 Analyse Johannesevangelium 

In der Textanalyse soll es jetzt um die genaue Charakteristik Marthas gehen. Dies unter 

Berücksichtigung, was mit der Figur Marthas in der Kirchengeschichte gemacht wurde und 

auch in Relation zu ihrer Schwester Maria. 

Was in der Erzählung im Johannesevangelium geschildert wird, relativiert die vorherige 

Herabsetzung der Handlung Marthas im Lukasevangelium. Die um einiges ausführlichere 

Erzählung zeichnet ein vielschichtiges Bild von Martha mit einigen überraschenden 

Wendungen. Die Johanneserzählung setzt die Lukaserzählung voraus und handelt in der 

gleichen Konstellation mit Örtlichkeiten und Personen  

4.4.1 Aktive Martha 

Martha ist weiterhin eine aktiv Handelnde mit ihrer eigenen Wirkung auf das Geschehen 

verglichen mit ihrer Schwester. Im Gegensatz zur Lukaserzählung werden die Schwestern 

aber nicht gegeneinander ausgespielt, oder gar wörtlich mit Bezeichnungen verschieden 

gewichtet. Dennoch haben beide ihre eigene Rolle in der Erzählung rund um das Wunder 

der Auferstehung des Lazarus, was als Schlüsselerlebnis für den Glauben an Jesus 

verstanden werden kann. 
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Martha hat die Rolle einer Wirtin88 und gleichzeitig ist sie bei Lukas als Hausherrin 

genannt.89 Die genannte Rolle der Hausherrin führt zu der Praktik der Hausgemeinden im 

frühen Christentum, was historisch wahrscheinlich dem Erfahrungshintergrund von Lukas 

entspricht. Sie ist als Frau alleinige Hausherrin, da kein dazugehörender Mann oder Vater 

genannt wird. Es könnte demnach zwei mögliche Varianten geben: Erstens: Martha 

verwaltet, weil ihr Bruder Lazarus krank ist, als älteste Schwester das Haus der Familie. 

Diese Variante setzt den Tod der Eltern, beziehungsweise den Tod des Vaters voraus. Die 

andere Variante wäre der Tod des Mannes von Martha. Demnach könnte sie eine Witwe 

sein, welche mit ihrer Schwester lebt. 

Neben diesen offensichtlichen Rollen zeigen sich geschickte und praxisorientierte Züge in 

der Charakteristik Marthas. Sie erfasst die Gruppendynamik sehr gut und antizipiert die 

Handlungen ihrer Schwester, als sie diese unter einem Vorwand zu Jesus schickt. 

Im Grunde kann bei Johannes ein Unterschied der beiden Schwestern im sozialen Status90 

ausgemacht werden, was eine erneute Parallele zur Lukaserzählung darstellt. Und doch 

beeinflusst Martha das Geschehen in der von ihr gewollten Richtung und benutzt ihre 

Schwester als Mittel zum Zweck.  

4.4.2  Die Schwester Maria 

Die ahnungslose, trauernde Maria erfüllt einen Zweck für Martha. Martha unterscheidet 

sich von Maria, indem sie bewusst in das Geschehen eingreifen möchte mit einer ihr 

eigenen pragmatischen autonomen Eigeninitiative. Der Zweck ist es, Jesus zu erweichen 

                                                       

88 Die Nennung Marthas als Wirtin, zieht sich bis ins Mittelalter, in der berühmten europäischen 

Heiligenerzählung der ”legenda aurea“ wird sie in der Übersetzung von Benz (2007, S.395) als ”Martha, die 

Wirtin des Herrn” bezeichnet. Ihre Rolle im Lukasevangelium wird demnach in ihrer „Heiligenbiographie“ 

(auch Vita genannt) weitergezogen und verfestigt. Dazu mehr im Nachwort (S.40) 
89 Man erinnert sich an die Namensbedeutung von Martha aus dem aramäischen und zwar «Herrin», eingangs 

des Kapitels «Bibelstellen über Martha.» Demnach ist Marthas Name absichtlich als sprechender Name 

gewählt. 
90 Etwas vergleichbares wie in Joh 11,33  sieht man mit Maria, welche durch die Johanneserzählung hindurch 

von einer Gefolgschaft von Juden und Jüdinnen begleitet wird.  
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und auf emotionaler Ebene zu berühren. Dies erreicht Maria, indem sie sich Jesus zu Füssen 

wirft und weint und in deutlicher Gestik und Emotionalität ihm und den übrigen 

Anwesenden zeigt, was gross das Ausmass der Situation ist. Maria führt ihre Handlung des 

Vorwurfs in einer emotionalen und unterwürfigen Art aus, was bei Jesus tatsächlich eine 

emotionale Reaktion auslöst. Für ihn hat der Tod seines Freundes eine ähnliche Wirkung 

wie auf die Familie, beziehungsweise die Schwestern. 

Im Gegensatz zu Martha, welche ihren Vorwurf direkt in Worte fasst, als sie Jesus begegnet, 

hat Maria eine andere Art, ihre Trauer auszudrücken. Der Glaube von Martha ist in dieser 

Schilderung in ihrer Handlung enthalten: Sie glaubt, dass Jesus ein Wunder vollbringen 

kann. Maria ist in diesem raffinierten Plan schlicht ein Instrument ihrer Schwester, welche 

sie unter dem Vorwand schickt, Jesus habe sie gerufen. Jesus, der ausserhalb von 

Bethanien bleibt, wird mit ihrer Handlung, der Trauer in Form von Weinen und flehendem 

Vorwurf, seinerseits emotional überrascht. 

Wenn man Martha auf diese Weise zwischen den Zeilen wahrnimmt, erhält ihre 

Charakteristik eine Vielschichtigkeit und Fähigkeit zum Glauben und zur klugen Weitsicht, 

welche über die Handlungsfähigkeiten ihrer Schwester Maria hinausgehen. Marias 

Handlungen bleiben bis auf ihre symbolische Kraft und zweckmässigen Wirkung, um Jesus 

mit Nachdruck emotional zu treffen. Marias Handlungen sind nicht von vordergründiger 

Wichtigkeit. 
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Abbildung 3 Maria und Martha, dargestellt von Andrea Vaccaro (1604-1670) 

 

4.4.3 Glaubensstarke Martha 

Martha beweist ihren Glauben explizit mit Worten. Dies schon bei ihrem 

Glaubensbekenntnis allein mit Jesus. Dies gibt ihrem Charakter zusätzlich eine 

prophetische Kraft. Verglichen mit anderen Glaubensbekenntnissen gewichtet das Ihre 

stark. Das einzig vergleichbare91 Glaubensbekenntnis im Neuen Testament stammt vom 

Apostel Petrus: 

Simon Petrus sagte: 

»Du bist der Messias, der Sohn Gottes, der Lebendigen.«92 

                                                       

91 Schüssler-Fiorenza (1983), S. 401 
92 Bibel in gerechter Sprache (2007), S.1864, Mt 16,16 
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Sie bricht aber mit diesem sicheren Glauben in der darauffolgenden Handlung im 

entscheidenden Moment vor dem Grab von Lazarus. Als Jesus darum bittet, den Grabstein 

wegzurollen, ist ihre Antwort, der Verstorbene stinke schon. 

Eine solche Art von direkter und öffentlicher Hinterfragung und den eigenen darin 

implizierten Zweifel lässt einige Fragen offen. Die Frage könnte aufkommen, was ihr 

Glaubensbekenntnis93 früher gegenüber Jesus für eine Kraft und Glaubwürdigkeit hatte. 

Martha gibt ihren Zweifel öffentlich preis und relativiert in einer Weise ihr früheres 

Glaubensbekenntnis gegenüber Jesus. Die Frage bleibt, ob man ihre Anzweiflung einerseits 

als einen Moment des Zweifels am Glauben verstehen kann. Andererseits wird damit ihr 

Glaubensbekenntnis Jesus gegenüber von ihr selbst angezweifelt und damit der Glaube in 

Jesus’ Fähigkeit, das Wunder zu vollenden. 

Man könnte es auch als einen Ruf nach Glaubensbestätigung verstehen - im Sinne einer 

ungeduldigen, fast schon neckischen Aufforderung. Ein solches Motiv, welches 

Glaubenskraft und Selbstbewusstsein enthält, macht aber den Glauben zusätzlich abhängig 

von der Wundervollendung. Die Aufforderung nach einer Handlung, nach einem Wunder, 

verbunden mit ihrem vorher nicht öffentlich abgelegten Glaubensbekenntnis.  

Das Wunder wird daraufhin vollbracht und die raffinierte und sich zwanglos äussernde 

Martha hatte sich nicht grundlos zu Jesus als «Offenbarung des Lebens» bekannt. Im 

Anschluss an ihr Glaubensbekenntnis wird ihr Glaube mit einem Wunder verbunden. Ihr 

Glaube an Jesus wird bestärkt, indem die Auferstehung von Lazarus wirklich geschah. 

Was nun ihre Bemerkung in der Situation unmittelbar vor dem Wunder am Grabstein 

bedeutet, ist nach wie vor nicht ganz klar. Es könnte einerseits Bitterkeit sein, verpackt in 

einem erneuten Vorwurf gegenüber Jesus. Die Bitterkeit wird deutlich in der zynischen Art 

der Bemerkung und mit einem fast schon verspottenden Ton. Man kann sich eine 

versammelte Menge von jüdischen Menschen vor dem Grab vorstellen und den damit 

                                                       

93 Ein Glaubensbekenntnis, welches in dieser Art lediglich ein weiteres Mal im Neuen Testament vorkommt. 

Petrus einer der „zwölf“ Apostel. Siehe hierzu das Zitat von Martha. 
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verbundenen öffentlichen Druck. Dabei erinnert man sich an die ursprüngliche Gefahr für 

Jesus, welche von den jüdischen Menschen ausging, welche ihn steinigen wollten. 

Ihre Bemerkung macht aber deutlich, dass ihr Bedürfnis die Handlung voranzutreiben und 

die Möglichkeiten, sogar die Dringlichkeit, zur eigenen Handlung sieht. Sie führt ihre 

Handlungsfähigkeit aus, die ihr Jesus auch gibt, indem er ihr ergriffenes Wort auch 

wahrnimmt. Dafür spricht schon ihr erstes Aufeinandertreffen ausserhalb Bethaniens, 

insbesondere ihr erster direkter Vorwurf. In Bezug auf die Wunderwirkung, der 

Auferstehung des Lazarus, kann Martha als wichtige Figur gesehen werden, da sie und ihr 

Mitdenken und gezieltes Handeln die spezifischen Ereignisse herbeigeführt haben. Man 

kann sie als unabdingbare Figur für den theologisch geprägten Erzählstrang erkennen. 

Glaubensstark ist sie aus dem Grund, da sie von Anfang an das am Ende der Erzählung 

vollbrachte Wunder zu glauben scheint. Sie glaubt an die Handlungsfähigkeit von Jesus, 

dieses Wunder der Auferstehung zu vollbringen. 

4.4.4 Nächstes Kapitel im Johannesevangelium und Ergänzungen zur Kirchengeschichte 

Maria bleibt in der weiterführenden Erzählung zentraler als Martha. Am Anfang von Joh 12 

ist Martha nebensächlich und doch nicht unerheblich erwähnt als Organisatorin eines 

Festmahles: 

Jesus kam sechs Tage vor dem Pessachfest nach Bethanien, wo Lazarus 

lebte, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Sie bereiteten 

ihm dort ein Festmahl, das Martha organisierte.94 

Ganz zentral wird die Handlung von Maria, als sie die Füsse von Jesus salbt und sie mit 

ihrem Haar trocknet: 

Da nahm Maria ein Pfund echtes kostbares 

Nardenöl und salbte die Füsse Jesu und trocknete ihm die Füsse mit ihren Haaren. 

                                                       

94 Bibel in gerechter Sprache (2007), Joh 12,1-3, S.2008 
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Dies wird von Jesus als eine Vorsalbung für seinen Tod verstanden und somit ist ihre 

vorausahnende Handlung der Totensalbung eine prophetische, weil sie sich mit dieser 

symbolischen Geste zum Tod und der Auferstehung von Jesus bekennt. Diese Bekennung 

oder Erkenntnis, dass Jesus «die Offenbarung des Lebens» ist, hat Martha schon im 

vorherigen Kapitel erkannt und dies wörtlich in Form eines Glaubensbekenntnisses 

geäussert. In Bezug auf ihre Glaubensstärke sind die Schwestern nun auf der gleichen 

Ebene, doch das erste bekennende Wort gehört Martha mit ihrem exzeptionellen 

Glaubensbekenntnis.  

Maria vollendet ihre Glaubensentwicklung im zwölften Kapitel mit ihrer prophetischen 

Handlung, der Salbung von Jesus. Ihre Figur deckt sich später in den christlichen Legenden 

des Mittelalters mit der Figur der berühmten Maria Magdalena.95 Beide Schwestern 

können im Gesamten als «LieblingsJüngerinnen» von Jesus gesehen werden, sowie es auch 

von Maria Magdalena gesagt wird.96 Und so fallen alle drei Frauen in die Rolle der 

Apostelinnen, durch die Stellung der wichtigen Jüngerinnen für Jesus. Dazu kommt, dass 

sie alle drei durch prophetische apostolische Handlungen und am Ostermorgen als 

Zeuginnen der Auferstehung von Jesus anwesend sind. Maria und Martha sind jedoch in 

einer Schrift als solche genannt, welche nicht in den biblischen Kanon aufgenommen 

wurde. Sie erhalten diese Rolle demnach nicht in der offiziellen christlichen Erzählweise, 

wie es bei Maria eher der Fall ist. 

4.5  Vergleich der beiden Bibelstellen 

Dieses Kapitel widmet sich dem Vergleich der beiden Analysen der Charakteristik von 

Martha in den beiden Textstellen in der Bibel. 

Martha durchlebt bei Johannes eine Glaubensentwicklung innerhalb ihres Schlüssel-

erlebnisses, dem Tod und Auferstehen ihres Bruders Lazarus. Unter Berücksichtigung der 

                                                       

95 Moltmann-Wendel (2009), S.53 
96 Schüssler-Fiorenza (1983), S.405, Maria Magdalena wird als «apostolische Zeugin» genannt im 

Zusammenhang mit ihrer Rolle als Osterzeugin und der Botschaft der Auferstehung, welche sie direkt 

überbrachte. 
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unterschiedlichen Charakteristiken der bethanischen Schwestern können diese, im 

Vergleich zur Erzählung bei Lukas, verschieden gewichtet werden. Das Interesse von 

Johannes könnte als Stärkung der aktiven Frauenrolle gesehen werden, für welche Martha 

klar mit ihrer pragmatischen Rolle in der Handlung in den Vordergrund steht. Wenn man 

Johannes eine solche redaktionelle Absicht zugesteht, ist dieses ein Widerspruch zur 

Erzählung von Lukas, welcher diese Rolle Marthas heruntersetzt und sie in der kurzen 

Textstelle in keiner Weise weiter charakterisiert. Die Analyse der beiden Bibelstellen, 

welche primär Martha aus Bethanien als handelnde Frau im Mittelpunkt hat, kann so eine 

«fortgesetzte und in sich geschlossene Erzählung ausmachen.»97 

Die Erzählung, als ein Stück gesehen, beginnt mit Martha, welche als Hausherrin bei Tisch 

dient und Gegenstück zu ihrer Schwester Maria ist. Johannes setzt in der darauffolgenden 

Szenerie an einer existenziellen Problematik an, wie dem Tod eines nahestehenden 

Menschen; und schreibt so eine Abhandlung wie sich die Schwestern -und insbesondere 

Martha- verhalten in der Situation von Lazarus’ Sterben. Dabei steht die individuelle 

zwischenmenschliche Beziehung mit Jesus im Vordergrund. 

Martha greift wieder direkt ein: Sie benutzt Worte, welche Jesus direkt vorwerfen, nichts 

getan zu haben. Maria befindet sich im Laufe der Handlung flehend zu Füssen von Jesus 

und berührt ihn mit ihrer emotionalen Geste. Sie berührt ihn mit dieser Geste, da sie eine 

ihm besonders nahestehende Jüngerin und Freundin ist. Martha wurde die Symbolik einer 

aktiven glaubensstarken Christin gegeben. Bei Lukas bedient Martha Jesus bei Tisch, was 

eine Handlung ist, welche durch ihn selbst später geprägt wird, als er die JüngerInnen beim 

letzten Abendmahl selbst «bedient».98 

Begründet kann dieser bewusst gewählte Umstand bei Johannes werden, indem 

berücksichtigt wird, in welcher Zeit der Verfasser Johannes gelebt hat. Johannes hat nicht 

nur Martha diese bezeugende Rolle gegeben. In seinen Texten ist vielmehr ein Interesse 

                                                       

97 Hartenstein (2010), S.4 
98 Verweis an dieser Stelle auf Kapitel 4.2.4 
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wahrzunehmen, den Frauen im Umfeld von Jesus eine gleichgestellte Wichtigkeit zu geben. 

Johannes gibt Maria Magdalena die Rolle der theologisch äusserst wichtigen Osterzeugin, 

weswegen sie später von dem Kirchenvater99 Hippolyt100 die Apostelin der Apostel, 

«apostola apostolorum»101genannt wird. Derselbe Kirchenvater hat Maria und Martha als 

Osterzeuginnen bezeichnet, was den Schwestern im zweiten Jahrhundert eine wichtige 

theologische Bedeutung gab. Tatsächlich wird gemäss Hartenstein102 Martha in einem 

apokryphen Evangelium103 als eine der Frauen genannt, welche erste Zeuginnen der 

Auferstehung von Jesus am Ostermorgen waren. 

Martha ist eine nicht gewürdigte Hausherrin bei Lukas und mit bezeugender Wirkungskraft 

ausgestattet bei Johannes. Zu ihrem Glauben in Jesus und dessen Auferstehung bekennt 

sie sich wörtlich in ihrem Glaubensbekenntnis, was besagt, dass er eines Tages sterben und 

auferstehen wird. Das Glaubensbekenntnis kann in diesem Zusammenhang als pro-

phetisch, im Sinne einer theologischen Vorhersehung gesehen werden104 oder als 

Gleichstellung mit dem Apostel Petrus und als Vermittlerin der zentralen theologischen 

Aussage der johanneischen Gemeinde. 

Aus theologischer Sicht wiederspiegelt die Aussage Marthas «den johanneischen Messias 

Glauben an die Offenbarung durch Jesus, der vom Himmel herabgestiegen ist.»105 In der 

Geschichte bei Lukas könnte man bei dem Sinnbild der nicht gewürdigten Dienenden 

bleiben. Eines der Hausfrau, welche ihre Arbeit macht, diese als nicht lobenswert 

                                                       

99 Verfasser einer grundlegenden kirchlichen Schrift in der Anfangszeit der christlichen Kirche. Duden 

(25.10.2020) 
100 Hippolyt ca.170-235 n.Chr. Wikipedia (30.09.2020) 
101 Solch eine Betitelung ist, bezüglich der restlichen Kirchengeschichte, sehr ausserordentlich. Bezieht man 

mit ein, dass Maria Magdalena jahrhundertelang als die grosse Sünderin (magna peccatrix) bezeichnet 

wurde. 
102 Hartenstein, (2010) S.4 
103 Die apokryphe Schrift genannt Epistula Apostolorum, ist teils in griechisch verfasst und wurde entdeckt 

mit einer äthiopischen und koptischen Version, welche aber nur teilweise erhalten ist. Wikipedia, Epistula 

Apostolorum (25.10.2020) 
104 Siehe dazu die prophetische Geste von Maria mit der Salbung im 12. Kapitel des Johannesevangeliums. 
105 Schüssler-Fiorenza (1983) S. 401 
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angesehen wird. Ihre Rolle geht über diese Funktion der Dienenden hinaus, denn sie ist 

alleinige Hausherrin eines Hauses ohne einen dazu genannten Mann in dieser Zeit. Dazu ist 

sie es, die bewirtet. Sie hat eine doppelt wichtige und aktive Funktion, welche im 

herabwürdigen Sinne als Wirtin bezeichnet werden kann.  

Marthas Symbolik bei Lukas hat ihren eigenen redaktionellen Zweck bezüglich des 

Hellenistisch-Hebräischen Konflikts: Der Unterordnung des Tischdienstes, welchen Martha 

nicht nur in dieser Bibelstelle bei Lukas innehat, sondern auch im zwölften Kapitel des 

Johannes, bei welchem sie beim Festmahl «dient» also das Essen organisiert. Das elfte 

Kapitel des Johannes schildert in ausführlicher Weise die vielschichtige Charakteristik 

Marthas. Dies kann in das allgemeine Interesse des Johannes eingebettet werden: Frauen 

eine wichtige Rolle geben.  

Martha steht für sich und ihre Familie ein und mit ihrem Glaubensbekenntnis, kann sie mit 

Petrus, einem der «zwölf Apostel», gleichgesetzt werden. Sie äussert sich mit Klugheit und 

theologischem Wissen106 auf Augenhöhe mit Jesus. Dies ist bemerkenswert für eine Frau 

zu der Zeit,107 in welcher ihre Erzählung108 geschrieben wurde. Martha gilt demnach als 

eine für ihre Zeit herausragende Frau mit der Rolle einer alleinigen Hausherrin und einer 

Frau mit zentralen Theologischen Aussagen, welche zu Recht wiederentdeckt werden 

können. 

  

                                                       

106  Martha äussert theologisches Wissen um die Auferstehung am jüngsten Tage. Siehe Joh 11,24 
107 Es ist die frühchristliche Zeit der ersten Jahrhunderte gemeint, welche die zeitliche Perspektive des 

Verfassers darstellt. 
108 Es gibt Spekulationen, dass Martha durch ihre theologisch zentrale Rolle bei Johannes als Verfasserin 

bzw. Mitverfassende des Evangeliums identifiziert werden könnte. Schüssler-Fiorenza (1983). S.401 
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5 Fazit  

Marthas Rolle wird in den beiden Evangelien unterschiedlich aufgefasst. Was eine genaue 

Bezeichnung ihrer Rolle schwierig macht, sind die verschiedenen Perspektive und 

theologischen und sozialen Denkweisen der Verfassenden. Nach den Gesichtspunkten der 

biblischen Verfasser und ihrer anzunehmenden Einstellungen kann lediglich eine mit 

Fakten fundierte Vermutung aufgestellt werden.  

Die Frage ob Marthas Glaubensbekenntnis sie zu einer Gleichgestellten unter den Aposteln 

macht, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Apostel oder Apostelinnen werden 

von den Synoptikern explizit in der Bibel genannt.109 Daher würde es einer Projektion aus 

der heutigen Zeit gleichen, Martha durch ihre Parallelen zu Petrus im Nachhinein die 

gleiche Bezeichnung zu geben. Der Freiraum zur Interpretation ist durch die fehlende 

Nennung eines Apostels im Evangelium von Johannes gegeben und macht eine 

Pauschalisierung des Begriffs zusätzlich verlockender in Bezug auf Martha. 

Gäbe es ein analoges Dokument zum Römerbrief aus der frühchristlichen Zeit der späteren 

Jahrhunderte (1. Und 2. Jahrhundert), welcher Martha wie bei Johannes mit ihrem 

Glaubensbekenntnis erwähnen würde, so würde sie in dieser Schrift als Jesusbekennerin 

bezeichnet werden. Wenn die Brief Verfassende die johanneische Gemeinde und ihre 

theologischen Grundsätze gekannt hätte, wüsste sie, dass Martha für genau diese 

Grundsätze steht und sich mündlich als Repräsentantin dieser Gemeinde äussert. Martha 

würde in einem solchen frühchristlichen Kontext vielmehr den Titel einer der 

herausragenden Urzeuginnen der Botschaft von Jesus erhalten.  

Als Apostelin wäre Martha als solche von Jesus offiziell genannt worden- beziehungsweise 

vom Verfasser als solche direkt anerkannt und betitelt worden. Die Situation ihres 

Bekenntnisses entzieht sich aber der Öffentlichkeit, da der theologische Dialog mit Jesus 

nur unter vier Augen stattfindet. 

                                                       

109 Man erinnere sich an Junia, welche mit Andronikus als hervorragend/berühmt unter den Aposteln von 

Paulus genannt wird. 
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Nach dem anderen Aspekt von Lukas wäre Martha genau das Gegenteil von einer 

Apostelin, da er ihr nicht den «Dienst des Wortes», der zwölf hebräischen Apostel gegeben 

hat, sondern den Tischdienst, der aus Jerusalem vertrieben HellenistInnen. Dieser Punkt 

wird klar unter der Berücksichtigung, für was Martha bei Lukas symbolisch steht. Aus 

heutiger Sicht und was zum Beispiel Luther in einer Aussage zu Martha110 impliziert, käme 

die Bezeichnung Hausfrau für Martha in ihrer ungewürdigten Rolle des Bedienens am Tisch 

am nächsten. Doch in ihrer Rolle der alleinigen Hausherrin und der anpackenden, aktiven 

Frau ist sie deutlich mehr als die Frau mit der aus heutiger moderner Sicht ungewürdigten 

Rolle. 

Im Vergleich mit dem Johannesevangelium geht ein anderer Aspekt hervor: Dieser gibt 

Martha eine Rolle, welche ihr den Status einer Gleichgestellten unter den Aposteln geben 

könnte. Im Text zwar diesen Titel in der Schrift nicht ganz innehat aber ihm theologisch 

dennoch nahekommt. Somit ist die einseitige und heruntergesetzte Sichtweise, Martha als 

eine Hausfrau zu sehen, nicht gerechtfertigt. 

Abschliessend ist zu erwähnen, dass Frauen allgemein in der Bibel mit ihrer 

Namensnennung einen wichtigen Stellenwert erhalten. Sie erhalten einen Stellenwert 

nicht ausschliesslich der Handlung wegen, sondern sie stehen mit ihrem Namen für die 

theologische Vermittlung der Schriften. Wobei die Ebene der Verfasser als eine der unteren 

Ebenen zu sehen ist, welche in einer Bibelanalyse zu berücksichtigen sind. Eine weitere 

Ebene wäre die der Kanonisierung, sprich welche Texte als offiziell gesehen werden sollen 

und welche nicht. Dies ist mit einer gewissen Voreingenommenheit geschehen und 

beeinflusst dennoch, was man heute als Kulturgut Bibel wahrnimmt und analysiert. 

Letztlich entscheidend ist die Wahrnehmung und Denkweise einer Gesellschaft bezüglich 

der Rollenbilder und wie sie gedeutet und überliefert werden in Erzählungen.  

                                                       

110 Siehe dazu das Zitat von Martin Luther auf Seite 14 
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6 Nachwort 

Marthas Figur gibt in verschiedenen Erscheinungsformen durch die Geschichte hindurch, 

in der bildenden Kunst und Literatur Anlass zu weiteren Untersuchungen, welche den 

Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten. In einem Nachwort soll darauf eingegangen 

werden, was weiter noch entdeckt werden könnte.  

Zum Beispiel gibt es eine lokale Marthaverehrung im 12. Jahrhundert in Südfrankreich. Das 

Mittelalter ist in diesem Sinne eine interessante Zeit des Christentums im Zuge eines 

religiösen Aufbruchs. 

In dieser mittelalterlichen Heiligenverehrung mit einer eigenen Legende ist Martha alles 

andere als eine «Dienende», denn sie beschützt eine ganze Stadt vor der Gefahr eines 

Drachen «Tarascon». Sie zähmt ihn und entlässt ihn zurück in die Natur. Es wird eine 

Martha-Kirche geweiht. Diese Wahrnehmung von Martha ist das Bild einer kraftvollen Frau 

und Drachenzähmerin, welche dann als Heilige verehrt wird. Sie wird als eine apostolische 

Frau geschildert, welche der Legende nach heilt, einen Toten aufweckt und predigt111. 

.  

Abbildung 4 Büste der Heiligen Martha in der Église de Saint-Marthe in Südfrankreich 

                                                       

111 Benz (2007), von Sanct Martha, S.395-398 
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Ein Beispiel einer bildnerischen Darstellung der Drachenzähmerin Martha ist die Gegen-

überstellung mit Georg dem Drachentöter. 

Eine direkte Gegenüberstellung der beiden Heiligen findet in einem kleinen Ort «Carona» 

im Tessin statt. In diesem Ort ist der Heiligen Martha eine Kapelle «Santa Marta» am Rande 

des Ortes gewidmet. Im Inneren der Kapelle ist sie als Schutzpatronin für eine christliche 

Bruderschaft abgebildet, welche Pestkranke gepflegt hat. 

 
Abbildung 5 Martha in der Kirche „Santa Marta“ in Carona mit den Pestpflegenden Mönchen unter ihrem Schutzmantel 

Dem Heiligen Georg, dem Drachentöter, ist eine wesentlich grössere Kirche im Ortskern 

von Carona gewidmet. Diese Gegenüberstellung, welche ihren Ursprung in den 

Mittelalterlegenden der beiden Heiligen hat, wäre ein interessanter Aspekt in einer 

möglichen Untersuchung, wie sich Rollenbilder aus einer solchen Geschichte, in der Kunst 

und ihrer Rezeption äussern und uns heute noch prägen. 
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Abbildung 6 Bild vom Drachen „Tarascon“ mit Martha und Georg 

Das christliche Bild der Frau begleitet unsere Kultur bis heute und prägt dennoch unsere 

heutige grösstenteils nicht aktiv gläubige Gesellschaft und Popkultur. Martha und ihre Rolle 

des Dienstes und die externe Bewertung dieser Rolle zieht sich weiter bis in unsere 

gegenwärtige Welt des Denkens, sprich in die Literatur hinein.  

Ein Beispiel dafür ist das Buch von Margaret Atwood und die gleichnamige zeitgenössische 

Serie «Der Report der Magd - the Handmaids tale (engl. Titel)», in welchem die dystopische 

Welt eines Gottesstaates dargestellt wird mit drei Kategorien von Frauen. Die eine ist die 

der jungfräulichen, das heisst jungfräuliche und unfruchtbaren Frauen, die andere ist die 

der «Mägde.» Die Mägde sind die noch fruchtbaren Frauen, in einer von Unfruchtbarkeit 

und Umweltkatastrophen heimgesuchten Welt. Die dritte Kategorie ist die der «Marthas». 

Der Name und die Funktion dieser Marthas stimmen mit der Figur der einen Interpretation 

der biblischen Martha überein. Sie sind die Dienerinnen in der Küche und im Haushalt und 

haben so die undankbare und ungewürdigte Rolle der Haushälterinnen in eine der 

untersten gesellschaftlichen Schichten. Wenn davon auszugehen ist, dass die Autorin den 

biblischen Kontext als Wissenshintergrund hat, könnte in einem nächsten Schritt die 

Entwicklung der individuellen Wahrnehmung der biblischen Martha bis in die heutige 

Popkultur untersucht werden. 
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Die Frage der Ordination der Frau in der Katholischen Kirche beschäftigt mich persönlich, 

als weibliches Mitglied dieser Institution. Es stellt sich für mich auch die Frage nach der 

Stellung der Frau im Verlauf der gesamten Kirchengeschichte als Ursprung der Zustände, 

wie wir sie heute haben. Dieser Frage muss primär in der Geschichte der Katholischen 

Kirche nachgegangen werden, da sich diese vehement auf ihre männliche Tradition stützt. 

Damit verbunden stützt sich die Institution Kirche auf ihre männlichen zwölf Jünger, aus 

welchen sich die männlichen Bischöfe und der männliche Papst als Obrigkeiten der Kirche 

legitimieren.  

Frauen haben in dieser Institution eine ungewürdigte Rolle. Mit dem Begriff der un-

gewürdigten Rolle kann erneut auf Martha zurückgegriffen werden. Sie wurde im Verlauf 

der Kirchengeschichte nicht gewürdigt und nicht mit ihrer vollen, vielschichtigen 

Charakteristik benannt und verstanden. Martha bleibt bis heute die Patronin der 

Hausfrauen, Köchinnen und Bediensteten,112 was sie auf die einseitige Sicht ihrer Rolle 

herabsetzt. Mit ihr als Identifikationsfigur wird die Selbstwahrnehmung und das 

Rollenverständnis von gläubigen Frauen heruntergesetzt und entfernt sich von der 

Würdigung und Wertschätzung einer aktiven Frau in christlichen Kreisen.  

Aus wissenschaftlicher Sicht muss zusätzlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

meine Arbeit, beginnend bei der Fragestellung und den Bemerkungen in der Einleitung auf 

eine Frauenzentrierte Untersuchung abzielt und dies auch so gewollt ist. Da festgestellt 

werden muss, dass die bisherige Geschichtsschreibung und die Kirchengeschichte 

grösstenteils von Männern gemacht und geprägt wurde. 

 

 

 

 

                                                       

112 Künstle (1926), S. 566, Martha von Bethanien. 
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