
 

(Lukas 10, 38-42) 
38Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, 
die Marta hiess. 39Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füssen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam 
zu. 40Marta aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schliesslich kam sie zu Jesus 
und fragte: »Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, 
dass sie mir helfen soll!« 41Doch der Herr antwortete ihr: »Marta, Marta, du bist um so vieles besorgt 
und machst dir so viel Mühe. 42Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut! Maria hat sich für dieses eine 
entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen.« 

Jesus und seine Jünger waren bei zwei Schwestern zu Besuch. Eine hiess Maria und die 
andere hiess Marta. Jesus setzte sich in ihr Wohnzimmer und erzählte den Freunden Ge-
schichten über Gott. Alle hörten gespannt zu, auch Maria. Marta brachte den Gästen lecke-
res Essen und Getränke. Sie kochte, backte, spülte das Geschirr ab und machte keine Pause. 
Irgendwann war sie müde und dachte: «Warum hilft mir meine Schwester nicht? Ich muss 
die ganze Arbeit allein machen und Maria sitzt im Wohnzimmer und hört Jesus zu. Das ist 
nicht gerecht.» Marta ging zu Jesus und sagte zu ihm: «Jesus merkst du nicht, dass ich die 
ganze Arbeit allein machen muss? Maria hilft mir nicht, sag ihr doch, dass sie mir helfen 
soll!« Doch Jesus antwortete ihr: »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 ent-
schieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen. Sie nimmt sich Zeit, um auf mich zu 
hören, das ist das Wichtigste.« 

 



 

Verbringe Zeit mit Jesus 

Es gibt viele guten Sachen, die wir tun können. Es gibt immer noch mehr Arbeit, die erledigt 
werden kann, immer noch mehr Menschen, denen wir etwas Gutes tun können. Doch wenn 
Jesus zu uns spricht, dann ist das so wichtig, dass wir einfach mal alles weglegen dürfen und 
einfach nur zuhören können. Zeit mit Jesus zu verbringen ist mehr wert als alles andere. 
Verbringe deine Zeit mit ihm.  

o Bei wem ist Jesus zu Besuch?  
o Wer kocht das Essen für Jesus?  
o Was macht Maria?  
o Würdest du lieber Zeit mit Jesus verbringen oder lieber für ihn etwas zu essen ko-

chen?  

o Was meint Jesus im Vers 42 mit «diesem einen», das Maria niemand mehr wegneh-
men kann? 

o Verbringst du Zeit mit Jesus? 
o Wie verbringst du Zeit mit Jesus? 
o Warum möchte Jesus, dass wir uns Zeit nehmen und sie mit ihm verbringen? 

 

Maria und Marta waren zwei sehr unterschiedliche Frauen. Dies versuchen wir durch ein 
Spiel zu verdeutlichen. Markiert zwei mittelgrosse Felder auf eurem Fussboden, das eine 
steht für Marta, das andere für Maria. Anschliessend bestimmt ihr jemanden aus der Familie, 
der pantomimisch entweder Maria oder Marta darstellen soll. Die anderen Mitspieler versu-
chen still für sich zu erraten, um welche der zwei Frauen es sich handelt. Auf das entspre-
chende Feld muss man sich dann auch hinstellen. Sobald sich alle für ein Feld entschieden 
haben, wird aufgelöst, welches die richtige Antwort ist. Danach ist ein anderer Mitspieler 
mit vorspielen an der Reihe. 

Beispiele für Marta: mit einem Besen kehren, kochen, Teig kneten, hin- und herrennen, 
Schweiss von der Stirn wischen, Fenster putzten, …  

Beispiele für Maria: auf dem Boden liegen, Hand ans Ohr halten und horchen, sich anleh-
nen, sitzen und etwas trinken, stehen und Hand ans Kinn legen, nachdenklich Finger an Stirn 
legen, … 


