
Grüß Gott,

bei der Feier am 25. Oktober im Pastoralzentrum habe ich in etwa folgende Worte an
die Anwesenden gerichtet:

 

Wenn wir für die Pfarrhaushälterinnen in der Bibel nach einem Vorbild suchen 
wollten, würden wir wohl alle auf dieselbe Person stoßen, auf die hl. Martha. Sie wird
im Lukasevangelium als fleißige Frau beschrieben, die ganz davon in Anspruch 
genommen war zu dienen. (vgl. Lk 10,40) Folglich ist sie auf jeden Fall eine 
passende Identifikationsfigur für Pfarrhaushälterinnen. Denn auch ihre Aufgabe ist 
es, den Haushalt im Pfarrhaus zu führen, dafür zu sorgen, dass im Haus eine 
heimelige Atmosphäre herrscht und sich die Bewohner wohl fühlen.

Wir alle aber wissen, dass die genannte Martha eine Schwester hat, die Maria heißt. 
Sehr oft, wenn in Erzählungen von zwei Geschwistern die Rede ist, sind damit zwei 
Seiten eines Menschen gemeint. Wenn die Evangelien von den beiden Schwestern 
Martha und Maria erzählen, greifen die Verfasser sicher auch auf dieses literarische 
Stilmittel zurück, so dass aus den beiden historischen Frauen zwei Seiten werden, 
die jeder Mensch hat und haben soll. Martha steht dann für die Aktion, für das Tun, 
für die Politik, während Maria für die Kontemplation, die Ruhe, für die Mystik steht.

Wenn ich also gefragt habe, welche Person aus der Bibel Vorbild für die 
Pfarrhaushälterinnen sein kann und dabei Martha erwähnt habe, so muss ich jetzt 
ergänzen, dass es Martha ohne Maria nicht gibt und dass erst beide gemeinsam ein 
gutes Vorbild für Pfarrhaushälterinnen sind. Eine Pfarrhaushälterin zeichnet aus, 
dass sie sich emsig und mit viel Einsatz um den Pfarrhaushalt kümmert, aber 
gleichzeitig auch ein geistlicher Mensch ist, der ebenso Zeit für das Gebet, die Ruhe,
die Muse hat.

Ich danke an dieser Stelle allen Pfarrhaushälterinnen für das Martha-und-Maria-Sein,
ich danke für das Wirken im Pfarrhaus und in der Pfarrei. Ich danke dem Vorstand, 
dem geistlichen Beistand und der Vorsitzenden der Berufsgemeinschaft für den 
Einsatz. Ich wünsche allen, dass sie mit Zuversicht in die Zukunft schauen und dafür 
Sorge tragen, dass in ihnen Martha und Maria lebendig bleiben.
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