
Maria, Martha und das gute Teil 
 

1. Bibelstellen: 
Lukas 10, 38–42: 
„Als sie aber weiterreisten, kam er in ein Dorf; ein Weib aber namens Martha nahm ihn 
auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu 
Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der 
Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass 
mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfe! Der Herr 
aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe 
um vieles; eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr 
genommen werden!“ 
 
Römer 12,1-2:  
„Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass 
ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das 
sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern 
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes 
Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“  
 
Matthäus 14, 22–23 
„Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans 
jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die 
Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten; und als es 
Abend geworden war, war er dort allein.“ 
 

2. Fragen für die Woche: 
- Warum tue ich was ich tue für Ihn?  
- Warum diene ich Gott in genau dieser Aufgabe?  
- Warum begeistert mich mein Dienst in der Gemeinde eigentlich?  
- Warum habe ich diese Begeisterung vielleicht verloren?  
- Habe ich genug Zeiten zu Jesu Füßen? 
- Was kann ich konkret ändern um von Sorgen und Unruhe wegzukommen und das 

gute Teil bewusst zu erwählen? 
 
 
 

 


