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Zwei Frauen begegnen Jesus – eine meditative Geschichte für die Sommer -
und Urlaubszeit

Jesus kommt! Bei dem Ruf, der ihm vorauseilt, war es für die beiden Schwestern
Marta und Maria sicherlich eine große Freude und Ehre, aber wohl auch eine große
Aufregung: Was würden Sie tun, wenn Jesus Sie zu Hause besuchen würde?

Die beiden Schwestern reagieren jedenfalls sehr unterschiedlich. Mit ganzer
Hingabe tut jede das, was ihr bei diesem Anlass das Wichtigste und einzig Richtige
zu sein scheint: Marta umsorgt und bewirtet den Herrn nach allen Regeln der
hausfraulichen Kunst, um ihm so ihre Verehrung und Wertschätzung zu beweisen.
Sie tut, was sie kann, sie gibt, was sie hat. Maria dagegen setzt sich zu Jesus und ist
ganz Ohr. Jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und von den Worten dieses
außergewöhnlichen Rabbi so viel wie möglich in sich aufzunehmen, das ist das
Einzige, was für sie infrage kommt.

Da kommt es zum Konflikt. Marta beklagt sich über ihre Schwester. Jesus soll
eingreifen, urteilen, die Richtung weisen. Und er lässt keinen Zweifel daran, was das
Wichtigste ist. Nicht, dass er Martas Mühen gering geachtet hätte; das Mahl, das sie
ihm zubereitet hat, wird ihm wohl geschmeckt haben, aber: Maria hat das bessere
Teil erwählt.

Da spürt man Widerspruch in sich aufsteigen, die eine mehr, der andere weniger.
Aber letztendlich werden wohl die meisten von uns für Marta Partei ergreifen: sie hat
es schließlich gut gemeint. Einen Gast muss man doch bewirten. Oder im
übertragenen Sinn: Handeln, sich für andere einsetzen, Nächstenliebe üben, das ist
doch das Allerwichtigste! Entsprechend werden bei der Auslegung dieser
Geschichte wohl auch häufig Versuche unternommen, Marta zu rehabilitieren und
das Verhalten der beiden Frauen als letztlich gleichwertig darzustellen, so wie die
zwei Seiten der einen Medaille oder wie zwei Wesenszüge, die in unterschiedlich
starker Ausprägung in jedem Menschen vorhanden sind und zwischen denen es ein
Gleichgewicht herzustellen gilt. Eine solche Deutung dringt in die Tiefe der
Geschichte nicht wirklich vor, nimmt ihr aber ihre Anstößigkeit und macht sie leicht
verdaulich. Der unzweideutigen Aussage „Maria hat das bessere Teil erwählt“ wird
sie damit nicht gerecht.

Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die
nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu
Füßen und hörte seiner Rede zu. Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihm 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!
Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: 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. Lukas 10, 38-42
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Veranstaltungen für Ältere

Seniorenkreis

In der Regel treffen wir uns am
von im Dietrich Bonhoeffer-Haus in der
Stauffenbergstrasse 8.

Nach einer biblischen Besinnung gibt es Kaffee und Kuchen.
Anschließend steht wechselnd ein Vortrag, ein Spielenachmittag
oder Sonstiges auf dem Programm.

Wir sind kein geschlossener Kreis, sondern freuen uns immer auf
neue Besucher.

2. und 4. Donnerstag im Monat
14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Sie sind jederzeit herzlich willkommen.

Ferner laden wir ein zur
im Dietrich Bonhoeffer-Haus

Seniorengymnastik
:

Jeden Dienstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Jeden Mittwoch von  9:00 Uhr bis 10:00 Uhr

und von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Die Erzählung vom Besuch Jesu bei Marta und Maria macht ja gerade deutlich: Es
gibt einen Unterschied; das eine ist das Notwendige, das andere ist dem
nachgeordnet.
Was aber ist denn nun genau „das eine“ und was ist „ das andere“? Was ist es, das
Jesus an Maria als vorbildlich bezeichnet? Was ist es, was er dagegen an Martas
Verhalten bemängelt? Es ist wohl weder Marias Untätigkeit, die Jesus so vorbildlich
findet, noch die Tatsache, dass sie alle Arbeit ihrer Schwester überlässt. Als Lob der
Faulheit oder des unsolidarischen Verhaltens würde man diese Geschichte ganz
sicherlich missverstehen. Dennoch bleibt das Gefühl, dass es in dieser Erzählung
irgendwie ungerecht zugeht. Die spontane Neigung, Marta zu verteidigen, die viele
in sich spüren, deutet darauf hin. Maria sorgt für sich, Marta für den Herrn. So
gesehen müsste doch klar sein, welche der beiden Frauen sich vorbildlich verhält.
Warum urteilt Jesus anders? Sehen wir noch einmal genau hin, wie das Verhalten
der beiden Schwestern in unserer Geschichte beschrieben wird: „Maria setzte sich
dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn zu sorgen.“
“Marta war ganz in Anspruch genommen“, d.h. sie ist erfüllt, bestimmt, besetzt von
etwas. Wovon? „Für ihn“ – also für Jesus – „zu sorgen“.
Das klingt sehr selbstlos, doch ist sie dabei gerade „ Dass
nämlich der Besuch Jesu in ihrem Haus gut verläuft, hängt nach Martas
Überzeugung davon ab, ob sie eine perfekte Gastgeberin ist oder nicht. Deshalb
richtet sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich und ihr Handeln. Indem sie für Jesus
sorgt, ist sie besorgt um sich. Sie nimmt Jesus kaum wahr als den, der er ist, sondern
vor allem alsAuslöser undAnlass ihrer Bemühungen.
Maria dagegen „Setzt sich dem Herrn zu Füßen“. Sie Sie lässt nicht
nur „alles liegen und stehen“ und damit los, sondern auch sich selbst. Sie ist sich
selbst los. Sie ist ganz offen, ganz wach, ganz da für Jesus. Seine Anwesenheit,
seine Worte machen für Maria die Begegnung mit Jesus zu einem Glücksfall und zu
einem Fest. Diese Offenheit, Wachheit, Ansprechbarkeit für Gott ist es, die Jesus als
“das bessere Teil” bezeichnet. Dies Grundhaltung, die zuletzt und zutiefst alles von
Gott erwartet, sie ist das eine Notwendige.
Spüren Sie, wie diese Geschichte zu einer Entspannungsgeschichte wird, die uns
helfen kann, unsere Freizeit, den Urlaub, den Sommer wirklich sinnvoll zu nutzen?
Wodurch wird unsere Seele gesund, was entspannt Körper und Geist in der Tiefe?
Falls wir nun aber diese Geschichte „anwenden“ wollten wie ein Rezept nach dem
Motto „Mach’s in diesem Sommer mal wie Maria!“, wir würden die Geschichte
unweigerlich missverstehen.
Wenn wir uns in Berufung auf diese Geschichte einfach mal auf die faule Haut legen
würden, uns vom notwendigen Einsatz für andere zurückziehen würden mit der
Begründung, Beten und Meditieren seien viel wichtiger als alle äußerlichen Dinge –
wir wären nichts anderes als „Martas“, die tun, als seien sie Maria. Wir wären wieder
nur bei uns selbst, ängstlich besorgt, es richtig zu machen. Wir würden gerade
wieder alles von unserem Tun, unserem Plan, unserer Methode und nicht von Gott
erwarten.
Wie um Gottes willen also wird man sich selbst los? Wie geht das, dass unsere Seele
entspannt, Körper und Geist sich wirklich erholen und gesund werden? Wie geht
das, ganz sich selbst zu werden und ganz offen und ganz da zu sein für Gott?

nicht sich selbst los“.

„setzt sich ab“.

14. Juni Sommerfest zusammen mit den Kindern vom
Boni-Kindergarten

28. Juni Spielemittag

12. Juli Eindrücke und Erlebnisse aus den 4 Vesper-
Kirchen in Ravensburg und Weingarten mit
Diakon Gunßer/RV

26. Juli Spielemittag

13. September 200 Jahre Evangelische in Friedrichshafen
ein Bildvortrag von Herrn Schwarz

27. September Evtl. Tagesausflug

Sommerpause
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Aus unserer Gemeinde sind verstorben:

Getauft wurde:

Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu
Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende. Matth. 28, 18-20

Jesus spricht: Ich bin dieAuferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt,der wird leben, auch wenn er stirbt. Joh. 11, 25

Kasualien bis 27.05.2012
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Sept. - Nov. 2012: Freitag, 24.08.2012

Diese tiefste Grundhaltung, die Jesus als das bessere Teil bezeichnet, ist nicht zu
erreichen, indem man Glauben und Handeln, Aktivität und Passivität gegeneinander
ausspielt. Das „eine notwendige“ ist unserem direktem Zugriff entzogen, wir können
es nicht machen. Vielleicht ist aber gerade das ein guter Anfang, zu wissen, dass
man keine „Maria“ kann. Ganz sicher ist es ein guter Weg, sich in
dieser Sache an Gott zu wenden. Von Nikolaus von Flüe ist uns ein Gebet überliefert,
das uns durch diesen Sommer begleiten könnte.

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.

Ich wünsche Ihnen Zeit für sich selbst und für Gott in diesem Sommer, Ihr Pfarrer

aus sich machenWilly Marx Länderöschstrasse 15 (98 Jahre)
Wolfgang Schäuble Am Seewald 12 (76 Jahre)
Renate Koroll Platanenstrasse 35 (76 Jahre)
Hermann Berger Vogelsangstrasse 8 (100 Jahre)
Arno Petzold Schubertstrasse 46/1 (59 Jahre)
Ulrich Kowalewski Länderöschstrasse 15 (77 Jahre)
Irene Hinterberger Zorbelweg 20 (98 Jahre)

08.04.2012 Emilia Peter
27.05.2012 Mara Schmidt (in der Schlosskirche)

Gerne möchten wir sie zu unserem
öffentlichen Vortrag

einladen.

Wann:
wo:

Rechtsanwältin Claudia Trappmann, Ravensburg, informiert über die
Möglichkeiten der Lebensvorsorge. Dabei geht es darum, bereits in
gesunden Tagen im Rahmen der Selbstbestimmung seinen Willen so zu
formulieren, dass dieser im Falle, dass man nicht mehr in der Lage ist,
seinen Willen zu äußern, bei notwendigen Entscheidungen berücksichtigt
wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Am Sonntag 4.11.2012 findet von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
ein Hobbykünstlermarkt im Wilhelm-Maybach-Stift statt.

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung

Mittwoch 20.6.2012,  19.00 Uhr
Begegnungsstätte Wilhelm-Maybach-Stift

Vorschau:
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Allen Jubilaren und Geburtstags-
kindern gratulieren wir von Herzen
und wünschen Gesundheit und
Gottes reichen Segen:

Alle nicht genannten Geburtstagskinder sind nicht vergessen. Auch Ihnen gelten
unsere Grüße und die besten Geburtstagswünsche.

Sollten Sie die Veröffentlichung Ihres Jubiläums bzw. Ihres Geburtstags nicht
wünschen, so wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Pfarramt.

Langeweile am Sonntagvormittag

muss nicht sein!

jeweils parallel zum
Hauptgottesdienst
Von 10.00 bis 11.00 Uhr.

Kindergottesdienste am
Sonntag, 24. Juni und 22. Juli

Micha, Eva und Stefanie freuen sich auf euch

26.06. Hans-Joachim Schönfeld Länderöschstr. 15 70 Jahre

06.07. Irma Bott Welfenstr. 4 85 Jahre

07.07. Johanna Geisler Haselweg 17 92 Jahre

08.07. Rosa Stumpe Georgstr. 43 86 Jahre

09.07. Marianne Fricke Am Seewald 12 75 Jahre

11.07. Rut Gruber Hans-Böckler-Str. 4 90 Jahre

11.07. Maria Ungerer Länderöschstr. 15 87 Jahre

12.07. Rosa Honke Ravensburger Str. 26 85 Jahre

14.07. Helmuth Hinz Kettelerstr. 7 80 Jahre

19.07. Horst Dörnbrack Lindauer Str. 39 80 Jahre

21.07. Karl Wanner Achstr. 12 a 93 Jahre

24.07. Gerd Ilfrich Eberhardstr. 24 86 Jahre

30.07. Friedrich Stahlberg Hans-Böckler-Str. 4 90 Jahre

02.08. Marianne Haux Länderöschstr. 15 85 Jahre

06.08. Günter Brodd Am Seewald 10 88 Jahre

11.08. Margarethe Baldensperger Lindauer Str. 35 75 Jahre

16.08. Herbert Lemke Tannenweg 16 98 Jahre

17.08. Helene Frank Pappelweg 5 89 Jahre

19.08. Grete Tetzlaff Kettelerstr. 1 86 Jahre

27.08. Erika Pesch Länderöschstr. 17 90 Jahre

27.08. Horst Pesch Länderöschstr. 17 88 Jahre

27.08. Anneliese Krauß Platanenstr. 24 86 Jahre

31.08. Margarete Rilling Akazienweg 2 94 Jahre

01.09. Karl Liedtke Tannenweg 37 75 Jahre

08.09. Helga Kaub Länderöschstr. 44 75 Jahre

08.09. Manfred Ott Schubertstr. 45 70 Jahre

15.09. Ruth Schlegel Länderöschstr. 15 75 Jahre

Gartenzwerge im
Dietrich-Bonhoeffer-Kindergarten

Seit ein paar Wochen gibt es bei uns im
Dietrich-Bonhoeffer-Kindergarten einige
fleißige Gartenzwerge, die sich um die
Aussaat und Aufzucht von Gemüsepflanzen
und Küchenkräutern kümmern.

Nachdem die Kinder
Gedanken dazu gesammelt
hatten, was alles wächst:
Bäume, Menschen, Tiere,
Haare, beobachten sie nun

interessiert, wie sich ihre kleinen Saatkörner in
Pflänzchen verwandeln. Unterstützt und begleitet wird
unser Pflanzprojekt durch das Gartencenter Dehner. Die
Gartenzwerge warten schon gespannt darauf, ihre
Kostbarkeiten auf den Tisch zu bringen.
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Jungschar und
Kindergottesdienst bei der
Polizei in Friedrichshafen!
Mit viel Interesse besichtigten
die Kinder Ausnüchterungszelle,
Polizeiauto, Polizeimotorräder,
Einsatzzentrale mit Monitoren
und Karten. Polizeimütze und
Handschellen wurden anprobiert
und viele Fragen beantwortet.
Beeindruckt fuhr die
Kindergruppe mit dem Fahrrad

nach Hause. Spannend waren die Geschichten, die dazu passend in den
folgenden Gruppenstunden erzählt wurden.

Nimm‘ das Alter mit Humor, kommt dir auch vieles anders vor !!!!!!

Seltsam, mit jedem vergangenem Jahr
wird vieles anders als es früher war.

Zur nächsten Ecke ist es doppelt so weit
und ich brauch dazu auch doppelte Zeit.

In der Zeitung, es ist wirklich ein Mist,
der Druck viel kleiner geworden ist –

Mir was vorzulesen, hat auch keinen Wert,
denn jeder spricht so leis, dass man es kaum hört.

Fast unmöglich ist es sich runter zu bücken
wegen Schmerzen im Kreuz und ganz steifem Rücken –

Wie krieg ich da bloß meine Schuhbändl zu,
früher klappt das blitzschnell im Nu !

So tapp ich dahin mit offenen Latsch ´n
und die Leut sag ´n voll Mitleid: „Die ko ja kaum mehr watsch´n !!

Auch komm ich jetzt nicht mehr so richtig ganz mit
beim Alter der Leut und ihrem Outfit ..

Mit 40 da schaun sie oft aus wie mit zwanzig –
Ich durft’s nicht erleben, man ärgert nur dann sich.

Doch zum Glück sehn heut Leut, die so alt sind wie ich,
bald wie 100 aus, hei, und da freue ich mich!
Neulich traf ich ne Freundin aus Kindertagen,
die sah vielleicht alt aus, kann ich euch sagen!
Doch als ich dann selbst in den Spiegl geguckt,

da bin ich ganz heftig zusammengezuckt.
Verflixt, du alter Spiegel, du machst mich ganz wild,

früher zeigtest du doch ein viel schöneres Bild!
Doch ich tröste mich schnell und denke dann fix:

Es liegt nicht an mir, nur der Spiegel taugt nix!
Ich bin jetzt zwar wirklich nicht mehr ganz schee,

doch trotz meinem Alter fühle ich mich okay,
denn eines kann ich mir immer erhalten,

auch noch mit Buckel, Runzeln und Falten.
Eines ändert sich auch im Alter nicht:
Ein zufriedenes, fröhliches Angesicht.

Und geht `s mir auch mal schlecht, dann red` ich mir ein:
Es könnte ja alles viel schlimmer noch sein!“

Deshalb versuche ich halt mit Lachen
aus jeder Lage das Beste zu machen …...

Drum: Kommt euch im Alter vieles schlechter auch vor,
tragt es mit Fassung, Geduld und Humor!“

Irmgard Gäßlein, 88 Jahre , Wilhelm-Maybach-Stift

“

Wann?

Wo?

Wer?

Info?

freitags, 17.00 bis 18.30 Uhr

evangelisches Bonhoefferhaus, Stauffenbergstr. 8

Jungen und Mädchen

Eva-Maria Mallow, Telefon: 2 67 93

www.bonhoefferhaus-fn.de

ab der 3. Klasse

der evangelischen

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde

Wir freuen uns auf Dich

Helene, Jannik, Max, Patricia und Eva

Was?

und vieles mehr

Schnitzeljagd, Fußball-EM,

Kinder in Südamerika
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Gottesdienst im Grünen am 1. Juli

Sonntag, 1. Juli um 10.00 Uhr

Zum Abschluss der Kinderfreizeit laden wir

am

die Bonhoeffergemeinde nach Tunau

zum Familiengottesdienst ein.

Der Gottesdienst im Bonhoefferhaus fällt am 1. Juli aus.

Im Anschluss wird es für alle, die mögen ein gemeinsames

Mittagessen geben.

Alles weitere erfahren sie über Informationsmaterial,

das rechtzeitig im Bonhoefferhaus ausliegen wird

und über die Abkündigungen in den Gottesdiensten.

Fahrgemeinschaften werden gebildet.

#

Detektive in Tunau

Wochenende für Kinder

vom 29. Juni bis 1. Juli 2012

Wir laden ein zum Toben, Basteln,

zusammen spielen, Lagerfeuer (natürlich

mit Wurst grillen), Geschichten von und

mit Gott hören und gemeinsam Spaß

haben!

Kosten inklusive Verpflegung: EUR 30,--

von der 1. bis zur 7. Klasse

auf dem Zeltplatz in Tunau

Die Anfahrt zum Zeltplatz erfolgt mit Privat-PKW.

Fahrgemeinschaften werden in den jeweiligen Gruppen abgesprochen.

Dich

Ansprechpartner:

Sprachheilschule: C. und M. Ertle, Gehrenweg 2, FN

Tel.: 07541/54505, Fax: 584651

Bonhoefferhaus: Eva-Maria Mallow, Lindenstr. 112, FN

Tel.: 07541/26793

Sobald wie möglich, spätestens aber bis zum den Ansprechpartnern

oder per email an:

Der Teilnehmerbeitrag von EUR 30,-- ist bei der Ankunft in Tunau zu

entrichten. Bei Abmeldungen nach dem 27. Juni wird eine Gebühr von EUR

15,-- erhoben.

Name: _______________________________

ich bin ein: Mädchen Junge

Adresse:

Telefon:

Geburtstag:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________

Anmeldung:

27. Juni

o o

_______________________________

_______________________________

_______________________________

schule@sprachheilschule-fn.de

Unsere Gemeinde findet ihr

jetzt auch bei facebook
Welche(r) Jungendliche ist fit in facebook und kann uns bei der Optimierung unserer Seite helfen?
Bitte per Mail melden bei kgr-bonhoeffer-fn@email.de


