
Gutes Wort zum Freitag,       
den 26.06.2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Unsere Tageslosung aus Psalm 106 ruft uns in 
Erinnerung 

Wohl denen, die das Gebot halten und tun 
immerdar recht!  

Was für ein Anspruch: Das Gebot halten und 
immer(dar) recht tun.  

Wie kann das gehen? 

Muss ich perfekt sein? 

Gibt es den einen richtigen Weg? 

Jesus verkündet uns die Frohe Botschaft: Wer mir folgt, wer Gott unseren Schöpfer 
wie einen Vater erkennt und liebt, dem gehört das Himmelreich.  

Wie das geht hat Jesus uns vorgelebt. 

Zum Beispiel in der Geschichte von Maria und Marta.  

Maria und Marta Schwestern des Lazarus aus einem Dorf in der Nähe Jerusalems. 
Die drei waren eng mit Jesus und den anderen Jüngern befreundet, zogen allerdings 
nicht mit ihnen umher. Sie unterstützten sie aber durch ihre Gastfreundschaft. 

Besonders Marta scheint sich sehr bemüht zu haben, Jesus angemessen zu 
bewirten. Der Lukas berichtet in der Bibel: "Marta machte sich viel zu schaffen, ihm 
zu dienen" als Jesus mal wieder zu Gast war. Maria dagegen "setzte sich dem Herrn 
zu Füßen und hörte seiner Rede zu“. 

Marta konnte das scheinbar gar nicht nachvollziehen. "Herr, fragst du nicht danach, 
dass mich meine Schwester lässt allein dienen?", beklagte sie sich bei Jesus und 
forderte: "Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll!“ 

Aber Jesus nahm Maria in Schutz und antwortete Marta mit liebevollem Tadel: 
"Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute 
Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.“ 

Auch in unserer Gemeinde gibt es diejenigen, die in der Gemeinde alle möglichen 
Aufgaben übernehmen und wie Marta quasi dienend tätig sind; andere wiederum 
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beschäftigen sich lieber still und nachdenklich mit der Frage, was Christsein 
bedeuten könnte und wie die alten Überlieferungen zu verstehen sind.  

Sind es nicht  gerade solch unterschiedliche Charaktere, die das gemeinsame 
Glaubensleben bereichern. 

Ich verstehe Jesus so: Er tadelt weniger Martas Verhalten. Er weist sie vielmehr 
darauf hin, dass Marias passives Zuhören ebenfalls wichtig und zu respektieren ist. 
Und er gibt Marta zu bedenken, dass auch sie sich nicht sorgen und dadurch vom 
Wesentlichen ablenken lassen solle.  

Für mich heißt das : Es gibt viele Wege nach Gottes Willen zu leben.  

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich Glauben wir: Lassen 
wir uns von der Liebe Gottes anstecken und handeln in seiner Nachfolge dann 
halten wir sein Gebot. 

Nehmen wir uns Zeit und spüren nach, was Gott uns jetzt wohl sagen will, halten wir 
sein Gebot. 

Und sicher gibt es noch viele Wege dazwischen. 

Jede und jeder auf seine Art, so wie Gott uns geschaffen hat und uns liebt. 

Ich glaube, wir dürfen Gott so dienen und lieben, wie es unserem Wesen unseren 
Talenten entspricht. 

Wohl denen, die das Gebot halten und tun immerdar recht! 

Einen guten Start in diesen wunderschönen Tag. AMEN. 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla
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