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«Dienen, aber richtig! Jesus und Marta» 

Text:   Lukas 10,38-42 

Prediger:   Eugen Heschele 

Zielgedanke:   Es gibt Dinge in unserem Leben, die gut, 

richtig und notwendig sind. Es gibt aber Dinge, 

die wichtiger sind. Und das ist die Zeit mit dem 

Herrn 

 

 

I. Marta liebt den Herrn und sie wird geliebt (Verse 38.41) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

II. Marta setzt Prioritäten anders (Verse 39-40) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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III. Marta wird vom Herrn liebevoll ermahnt (Verse 41-42) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Fragen zum Nachdenken/ Anwendungsfragen: 

• Bist du mehr der Marta- oder der Maria-Typ?  

• Wie ist es dir beim Lesen dieser Passage bisher gegangen?  

• Wie ist das Verhältnis von dem, was Marta tut, zu dem, was Maria 

tut? 

• Man kann Marta gut verstehen. In diesem Moment ist Gottes Sohn zu 

Besuch! Was würdet ihr in dem Moment tun?  

• Haben wir nicht jemanden schon mal eingeladen, der uns sehr 

wichtig war und wollten etwas ganz Besonderes zubereiten? Wäre 

Jesus auch mit belegten Broten zufrieden gewesen? 

• Zum Austausch folgende Feststellungen: Marta möchte das Beste 

zubereiten und Jesus feiern. Maria möchte aber Jesu Worte feiern. 

Beides ist wichtig, aber es muss in Balance sein. Was meinst du? 

• Setzt euch zu Hause hin und überschlagt mal gemeinsam: 

o Welche Dinge im Haushalt, Arbeit, Überstunden, familiäre 

Termine, Freizeitmöglichkeiten sind evtl. zu viel und hindern 

daran, zu seinen Füssen zu sein? Ehrlich sein. 

o Halten diese Dinge mich davon ab, auf das Wort Gottes mich zu 

fokussieren? 

o Welche Punkte sind es, die uns immer wieder ganz konkret von 

der Stille und vom Hören abhalten? 

• Wie sieht bei mir das Verhältnis von «Gemeinschaft mit Jesus» und 

«aktiv sein für Jesus» aus? Woraus ziehe ich meine Kraft für meinen 

Dienst? 


