
Jesus ist da  

Als Jesus und die Jünger weiterzogen, 

kamen sie in ein Dorf. Da war ein Mann 

mit Namen Benjamin, der nahm ihn auf. 

Und er hatte einen Bruder, der hieß Levi; 

der setzte sich dem Herrn zu Füßen und 

hörte seiner Rede zu.  

Benjamin aber machte sich viel zu 

schaffen, ihnen zu dienen. Und er trat 

hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht 

danach, dass mich mein Bruder allein 

dienen lässt? Sag ihm doch, dass er mir 

helfen soll! Der Herr aber antwortete und 

sprach zu ihm: Benjamin, du hast viel 

Sorge und Mühe.  

Eins aber ist not. Levi hat das gute Teil 

erwählt; das soll nicht von ihm 

genommen werden.  

(Lukas 10,38-42) 

 

Sie haben es sicher gemerkt. Ich habe die Namen verändert. Ich habe aus dem 

Schwesternpaar zwei Brüder gemacht, Benjamin und Levi. Im Neuen Testament sind 

die Gastgeber Jesu zwei Frauen – Maria und Marta.  

Seit Jahrhunderten haben Frauen sich an diesem Text gerieben und abgearbeitet. Sie 

haben versucht, ein Rollenbild für sich daraus abzuleiten. Und seit ebenso langer Zeit 

formen sich an dieser Geschichte christliche Frauenbilder, seien sie nun so oder so, in 

der Abgrenzung oder Zustimmung. Aus Maria und Marta wurden zwei Frauentypen, 

die für gegensätzliche Lebensweisen stehen. Und entweder wird die Konfrontation 

betont oder man einigt sich auf das beschwichtigende „Sowohl als auch“. 
 

Ich möchte Sie einladen, auf etwas anderes zu schauen - darum die anderen Namen. 

Lassen Sie uns unbefangen und unvoreingenommen über die Geschichte nachdenken.  

Benjamin und Levi sind Brüder. Sie gehören zusammen; sie stehen für zwei Seiten in 

uns. In jedem von uns stecken beide Kräfte, beide Möglichkeiten und beide 

Notwendigkeiten. Es ist nicht gut, Benjamin und Levi gegeneinander auszuspielen 

und auseinanderzureißen. Beide sind notwendig und haben ihren Platz in unserem 

Leben. 
 

Die Geschichte stellt uns Fragen:  

Kenne ich den Benjamin in mir und den Levi? 

In welchen Lebenssituationen gewinnt der Benjamin die Oberhand, wann der Levi?    

Wann ist es gut, wie Levi zu handeln, wann wie Benjamin? 

Gibt es Momente, in denen ich mir wünschte, die andere Seite käme mehr zum Zuge? 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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