
EINE FRAGE DER 

RICHTIGEN WAHL
Maria und Marta

Lukas 10, 38 – 42



38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine 

Frau mit Namen Marta, die nahm ihn auf. 39 Und sie hatte 

eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu 

Füßen und hörte seiner Rede zu. 40 Marta aber machte sich 

viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und 

sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine 

Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir 

helfen soll! 41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: 

Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 42 Eins aber ist 

not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr 

genommen werden.



MARTA

Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen 

zu dienen. 

Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du 

nicht danach, dass mich meine Schwester lässt 

allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen 

soll!



MARTA

Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: 

Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 



Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum 

sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für 

das Seine sorgen.                                                             

Matt. 6, 33 - 34

Der Same ist das Wort Gottes. Was aber unter die 

Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und 

ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den 

Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife.  

Lukas 8, 14

Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.               

1. Petrus 5, 7



MARIA

Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die 

setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner 

Rede zu.



MARIA

Sie setzt sich zu den Füßen Jesu.



MARIA

„Jesus ist es wert, ihm unser wohl kostbarstes Gut, 

unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit, um die so 

viel geworben wird, zu schenken. Wir trainieren damit 

eine Fähigkeit, die für unsere Zeit wichtig ist, und 

lassen unseren Durst von Jesus stillen.“   Daniel Gruber



MARIA

Sie hört Jesu Rede zu.



MARIA

Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, 

kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und 

trocknete mit ihrem Haar seine Füße; das Haus aber 

wurde erfüllt vom Duft des Öls. 

Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden! Es soll gelten für 

den Tag meines Begräbnisses.     Johannes 12, 3 + 7



EINE FRAGE DER RICHTIGEN WAHL

Maria
Sie sitzt zu Füßen Jesu: in 

einer Haltung als 

Schülerin – ganz nah –

ganz fokussiert

Sie hört Jesus zu

Hingabe: „all in“

Marta
Herrin im Haus – sie 

bestimmt

Sie macht sich viele 

Sorgen



Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine 

Träume und alles, was ich hab vor die Füße Jesu, vor die Füße 

Jesu.
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