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Predigtgedanke 
Oft wird angenommen Arbeit sei Folge des Sündenfalls. Doch das trifft nur auf die Mühsal bei und das 
Leiden durch die Arbeit zu (1.Mose 3,17-19). Grundsätzlich muss man festhalten, dass Arbeit ein 
Geschenk und ein Auftrag Gottes an uns Menschen ist (1.Mose 2,15). Wir sollen ihn durch unsere 
Arbeit auf dieser Erde repräsentieren und mit unserer Arbeitsweise ehren (1.Mose 1,27-28). 
Gott hat uns Arbeit geschenkt, damit wir uns entfalten und unsere Kreativität ausleben können. Sie 
ist uns geschenkt, damit wir uns an ihr und dem, was durch sie entsteht, erfreuen können. Auch 
wenn Arbeit nicht unser tiefster Lebenssinn ist, gibt sie unserem Leben trotzdem Sinn und Erfüllung. 
Gott hat uns Arbeit anvertraut, damit wir ihn repräsentieren und ehren und zwar mit jeder Arbeit, ob 
als Landwirt, Mechaniker, Kellner, Hausfrau, Manager, Hilfsarbeiter, Prediger, usw. Somit ist der erste 
Schritt Gott zu repräsentieren, überhaupt zu arbeiten. Denn Gott ist ein Gott, der arbeitet (1.Mose 
1,1). Er hat die Welt geschaffen und erhält sie. Er kümmert sich um Menschen und baut sein Reich 
auf dieser Erde. 
Gott ist ein Gott, der arbeitet und auch Jesus hat gearbeitet, als er auf dieser Erde war (Markus 6,3). 
Seinem Beispiel folgend, sollen auch wir arbeiten. Aber wer arbeiten kann und es nicht in irgendeiner 
Form tut, der macht Gott keine Ehre. Darum verurteilt die Bibel auch Faulheit und Nichtstun (Sprüche 
6,6 und 9). Arbeitsfreude hingegen wird positiv bewertet. Nicht zuletzt, weil man durch Freude an der 
Arbeit, Gott ehren kann. Speziell durch die Art, wie man arbeitet. Darum können Menschen gerade 
am Arbeitsplatz Gottes Wesen spiegeln und ihn damit ehren. Sie können das tun, indem sie 
zuverlässig sind, sich fair verhalten, ehrlich sind, Ausdauer zeigen, Kunden und Mitarbeitern 
gegenüber freundlich und korrekt sind, sich in den Dienst der Sache stellen und zu Opfern bereit sind, 
gegenüber jedermann rücksichtsvoll und hilfsbereit sind, zielstrebig die Zeit nutzen und das 
angestrebte Arbeitsziel verfolgen, uvm. 
Jeder Arbeitstag bietet die Chance Gott auf diese Weise zu ehren. Das geht in einer Arbeitswelt, die 
von Leistungs- und Termindruck geprägt ist, oft nur wenn man eine solche Arbeitshaltung 
verinnerlicht und eingeübt hat: Sich grundsätzlich entschieden hat, Gott mit seiner Arbeitsweise zu 
ehren. Bewusst den Arbeitstag in der Stille mit Gott beginnt. Aufmerksam ist, wo sich Möglichkeiten 
zum Zeugnis ergeben und wo Gefahren lauern, Gott keine Ehre zu machen. Gott ehrt, indem man 
umsetzt, was man durch das Reden des Heiligen Geistes aufs Herz gelegt bekommen hat. Oder sich 
eine Arbeitshaltung, die Gott gefällt, etwas kosten lässt. Mit einer solchen Grundhaltung bietet jeder 
Tag die Möglichkeit, Gottes Wesen zu spiegeln und ihm Ehre und Freude zu machen. 
Weil Gott die Arbeit geschaffen und den Montag erfunden hat, können wir Menschen sagen: Gott sei 
Dank ist Montag. Genauso dürfen wir auch sagen: Gott sei Dank ist Sonntag. Denn auch der Sonntag 
ist ein Tag, den Gott erfunden hat. Nach sechs Tagen der Arbeit hat Gott am Sonntag geruht und er 
möchte, dass wir es ihm gleichtun (1.Mose 2,2). Der Sonntag und das Ruhen von der Arbeit war Gott 
dabei so wichtig, dass er es in den Zehn Geboten festgeschrieben hat (2.Mose 20,8). So ist Pause zu 
machen nicht etwa eine menschliche Erfindung oder ein Zeichen von Bequemlichkeit, sondern 
ebenfalls ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Er hat uns den Sonntag geschenkt, damit wir von 
der Arbeit abschalten und den Ärger und Stress der Arbeitswoche vergessen können. Am Sonntag soll 
uns regelmässig bewusst werden, dass Arbeit weder unser Leben, noch Arbeit unser Gott ist. Durch 
den arbeitsfreien Tag werden wir daran erinnert, dass unser Wert nicht durch unsere Arbeit oder 
Arbeitsfähigkeit definiert wird, sondern durch Gottes Liebe zu uns. Der Sonntag bietet auch die 



Gelegenheit, sich vor Augen zu halten, dass wir nicht unersetzlich sind und Gelassenheit im Gedanken 
zu finden, dass Gott die Welt im Griff hat, auch wenn wir ruhen. 

 
Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Was löst die Aussage „Gott sein Dank ist Montag“ in dir aus? 

 Was wäre dein Traumberuf? 

 Welche Arbeit oder Arbeiten machen dir Spass und warum? 

 Welchen Stellenwert hat die Arbeit in deinem Leben? 

 Wozu hat Gott den Menschen geschaffen und was hat das für Auswirkungen auf unsere 
Arbeit? Studiere dazu 1.Mose 1,27-28; 2,15. 

 Siehst du Arbeit als Geschenk oder Bürde Gottes und warum? 

 Wie definierst du Arbeit? Was gehört alles dazu? 

 Was fehlt einem Menschen, wenn er keine Arbeit hat? 

 Wie würdest du Faulheit definieren? Was sind die Auswirkungen von Faulheit? Wo bist du 
persönlich betroffen und was machst du dagegen? 

 Wie sieht für dich Verhalten am Arbeitsplatz aus, das Gottes Wesen spiegelt, ihn ehrt und ihm 
Freude macht? Mach ein paar Beispiele? 

 Was hilft dir automatisch so zu arbeiten, wie es Gott gefällt und ehrt? 

 Was bedeutet es für dich den Sonntag zu heiligen? 

 Wozu glaubst du hat Gott den Sonntag eingesetzt, ausser sich von der Arbeit auszuruhen? 

  

 


