
 Martha S. ist eine patente Frau. Sie hat 
einen netten Mann und zwei liebe Kinder. 
Die Wohnung ist stets sauber und aufge-
räumt. Sogar in die Kinderzimmer kann 
ich hineingehen, ohne zu stolpern. Und: 
Martha ist stets hilfsbereit, und das wis-
sen vor allem die Nachbarinnen zu schät-
zen. Aber Martha kann noch mehr. Sie 
steht auch in ihrem Beruf ihren »Mann«. 
Ihre Kolleginnen schätzen ihre Arbeit, 
ihre Kompetenz und Lebensart. Immer 
ein Lächeln auf den Lippen, so kennen sie 
die Leute in der Stadt. 

W as denken Sie, wenn Sie von Martha S. lesen? Ich ge-
stehe: Auf diese Frau bin ich richtig neidisch. Wie 
schafft sie es, so zu leben? Immer nett und freund-

lich. Wie kann man nur so perfekt sein?
 Ich bin kein perfekter Mensch. Ich mache Fehler und bin 
verletzlich. Meine Fähigkeiten sind begrenzt und ich bin ein-
fach nur »normal«.  Ich bin so, wie ich bin. Ich bin eben ich – 
immer! Oft versuche ich, andere nachzuahmen; möchte sein 
wie andere!

Imitieren klappt nicht
Aber macht nicht die Persönlichkeit einen Menschen aus? Men-
schen, die andere imitieren, verstecken ihre Identität. Sie sind 
nicht echt. Ich bin wirklich nicht perfekt. Es gibt Leute, die 
mich nicht mögen. Ich mag auch nicht jeden! Manche sagen, 
ich sei eine arrogante Zicke. Andere meinen, ich sei ein Engel. 
Für manche Menschen würde ich alles tun; andere sind mir 
gleichgültig. Ich habe gelernt: Egal, wieviel ich mich um ande-
re Menschen kümmere, sie kümmert das wenig. Es braucht Jah-
re um Vertrauen aufzubauen, aber nur Sekunden, es zu zerstö-
ren. Ich bin froh, ich zu sein; anders als andere Menschen. Ich 
bin ich selbst und das wird immer so bleiben! Ich habe gelernt, 
dass es im Leben nicht zählt, WAS du hast, sondern WEN du 
hast.
 Was meine ich damit? Martha S. ist trotz ihrer Erfolge in Fa-
milie und Beruf keine glückliche Frau, auch wenn es viele von 
ihr denken. In ihrem Leben fehlt etwas. Nach außen ist Martha 
perfekt; innerlich eine arme Frau. Sie erfuhr in ihrem Leben 

keine Liebe. Immer musste sie funktionieren. Und sie ist mit sich 
nicht zufrieden. Als Kind wurde sie wegen ihres Übergewichts 
häufig gehänselt. Sie wurde magersüchtig. Dank guter Thera-
peuten überwand sie die Magersucht, aber die Unsicherheit 
blieb. Wenn ihr ein Kompliment gemacht wird, hinterfragt sie 
dieses sofort. Martha S. versucht so gut wie möglich zu sein, aber 
nie ist sie mit sich zufrieden.
 Muss ich wirklich auf diese Frau neidisch sein? Muss ich sein 
wie sie? Ich spüre, wie anspannend und schwer das Leben für 
Martha S. ist – so will ich es nicht. 

Marias gute Wahl
Auch in der Bibel gibt es eine Martha. Jesus kannte sie und auch 
ihre Schwester Maria sehr gut. Oft war er bei ihnen zu Besuch. 
Wollen Sie wissen, was bei einem Besuch geschah? Im Lukas-
evangelium 10,38-42 ist zu lesen: Marta bereitete das Essen vor. 
Sie war die perfekte Hausfrau. Und ihre Schwester? Maria setzte 
sich vor Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Das wurde Mar-
ta – wie gut verstehe ich sie! – dann doch zu bunt und sie ging zu 
Jesus: »Jesus, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwe-
ster die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir 
helfen soll!« Diese Frage hätte von mir kommen können. Aber 
was antwortet Jesus? »Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen 
und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Maria hat 
die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, 
das ihr niemand wegnehmen kann.«
 Maria hatte die richtige Wahl getroffen? Marta war doch die-
jenige, die sich für ihre Gäste abrackerte, während Maria nur 
rumsaß. Der erste Eindruck könnte nun sein, dass Maria eine 
faule Frau war, und Marta das komplette Gegenteil. Aber dem war 

nicht so. Maria hatte erkannt, dass es zu diesem Zeitpunkt rich-
tig war, Jesus zuzuhören. So oft war Jesus nicht bei ihnen. Wenn 
er schon einmal zu Besuch war, nutzte sie die Chance, um seinen 
Worten zu lauschen.
 
Den Perfektionswahn abstreifen
Das heißt für mich: Ich darf mich getrost hinsetzen, einem Men-
schen zuhören oder ein Buch lesen. Ich muss nicht von morgens 
bis abends aktiv und perfekt sein. Jesus ist es, der mir Ruhepau-
sen für mein Leben schenkt. Jesus erwartet keinen Perfektionis-
mus. Er möchte, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Ich darf 
ihm zutrauen, dass er mich führt und trägt. Es beruhigt mich un-
gemein, dass ich nicht perfekt sein muss. Jesus zeigt, dass es 
keinen perfekten Menschen auf dieser Welt gibt. Ich werde nie so 
sein, wie ich sein will und deshalb muss ich mich davon lösen, 
alles perfekt und richtig machen zu wollen.
 Aber wie schaffe ich das? Ich will mich nicht mehr darauf kon-
zentrieren, was ich nicht richtig oder meiner Meinung nach nicht 
gut genug gemacht habe. Vielmehr achte ich auf die Sachen, die 
mir gut gelungen sind. Dass man an sich selber Ansprüche stellt, 
ist nicht verkehrt. Aber ich will mich an dem freuen, was ich gut 
und richtig kann. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich für je-
den Tag eine kleine Liste anfertigen mit ein paar Aufgaben, die 
Sie an diesem Tag erledigen möchten. Nur ein paar Dinge, zwei 
oder drei. Versuchen Sie sich auf diese zu konzentrieren.  
Bitte planen Sie auch Zeiten der Entspannung ein. Es soll eine 
Zeit sein, die Sie ganz für sich nutzen. Maria hat zu Jesu Füßen 
gesessen und ihm zugehört; ganz entspannt, trotz der Hektik im 
Haus. Und Jesus hat sie in ihrer Haltung bestärkt. 

     Die Krankheit 
unserer Zeit ist 
  der Per fektionismus.
              Konrad Adenauer


