








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.

Lukas 10, 38-42 (Luther)



Täglich: Gewohnt bei Jesus
1. Täglich beschenkt

2. Täglich abgelenkt



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.

Lukas 10, 38-42 (Luther)

TÄGLICH: Gewohnt bei Jesus



41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: 
Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. 
42 Eins aber ist not (= notwendig ist eines). 
Maria hat das gute Teil (= bessere) erwählt; 
das soll nicht von ihr genommen werden.

Lukas 10, 41-42 (Luther)

TÄGLICH: Gewohnt bei Jesus



Ewigkeit1. Täglich beschenkt:



Gemeinschaft1. Täglich beschenkt:



1. Täglich beschenkt: Identität

THIS IS, WHO I AM



22 Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus 
in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu 
Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten 
können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 
23 Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und 
unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch 
durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem 
Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört; es ist die 
Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist 
und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat.

Kolosser 1, 22-23 (Neue Genfer Übersetzung)

1. Täglich beschenkt: Identität



2. Täglich abgelenkt
Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: 
Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. (Lukas 10,41; Luther)



Eins aber ist not. (…)
(Lukas 10, 42; Luther)

4 Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, 
der HERR ist einer. 
5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, 
lieb haben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

(5. Mose 6, 4-5; Luther)



25 Wenn ich nur dich habe, so frage
ich nichts nach Himmel und Erde. 
26 Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmachtet, so bist du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und 
mein Teil.

(Psalm 73, 25-26; Luther)




