
Eine Geschichte aus der Bibel



Jesus war zum Essen gekommen!



Und Marta war
so beschäftigt ...



Sie tat dies

und das ...



„Ich komme sofort!“



Upps.



Platsch!



Aber wo war
eigentlich Maria?



Nicht in der Küche.



Nicht im Flur.



Maria wuselte nicht herum, 
    so wie Marta.



Sie saß still da - 
      und hörte Jesus zu!



„Sie hilft mir gar nicht“, 
                   dachte Marta.

„Hmmmmpf!“



„Sag Maria, dass sie mir helfen soll!“ 
sagte Marta zu Jesus.



Er sagte: „Marta, Marta, 
            du machst dir so viel Mühe.“

Aber das tat Jesus nicht.



„Du kümmerst dich um ... 

... und jenes.
... dies und das 



Aber jetzt gibst es nur 
      eine Sache, die wichtig ist ...



Mir zuhören - wie Maria es macht.“



Und auch wir können Jesus zuhören!



Denn auf ihn hören
ist das, was wirklich zählt!





Anmerkung für große Leute

Diese Geschichte steht in Lukas 10,38–42. Marta und Maria sowie ihr 

Bruder Lazarus gehörten zu den Freunden von Jesus. Als Jesus sie 

besuchte, agierten die beiden Frauen sehr unterschiedlich. Maria saß 

Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Marta dagegen war nur 

damit beschäftigt, alles für die Gäste vorzubereiten.

Als Marta sah, dass ihre Schwester ihr überhaupt nicht half, 

beschwerte sie sich bei Jesus darüber: „Herr, siehst du nicht, dass 

meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass 

sie mir helfen soll!“ (Lukas 10,40; Hfa).

Aber Jesus sagte ihr, dass Maria die bessere Wahl getroffen hatte: 

„Marta, Marta, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel 

Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut! Maria hat sich für 

dieses eine entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen“ 

(Lukas 10,41–42; Hfa).

Auf Jesus zu hören ist immer das Beste, was wir tun können!



Jesus bei Maria und Marta

Jesus und seine Jünger setzten ihre Reise fort und kamen in ein Dorf, 

wo eine Frau mit dem Namen Marta sie gastfreundlich in ihrem Haus 

aufnahm. Ihre Schwester Maria setzte sich von Anfang an in die Nähe 

Jesu und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Marta dagegen 

konnte sich aufgrund all dessen, was sie für ihre Gäste vorzubereiten 

hatte, nicht einfach hinsetzen. Irgendwann reichte es ihr und sie 

unterbrach das Gespräch: „Rabbi, stört es dich nicht, dass meine 

Schwester mir die gesamte Arbeit überlässt? Sag ihr, dass sie mir zur 

Hand gehen soll.“ 

Jesus erwiderte ihr: „Liebe Marta, du machst dir viel zu viele Umstände 

um Dinge, die letztlich Nebensächlichkeiten sind. Nur eines ist wirklich 

wichtig – und Maria hat sich dafür entschieden. Es ist die Hauptsache, 

und die soll ihr nicht genommen werden.“

Lukas 10,38–42; Übertragung „Willkommen daheim“
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