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Predigtgedanke 
Das Arbeitsleben nimmt einen grossen Teil unseres Lebens ein. Von durchschnittlich zu erwartenden 
85 Lebensjahren sind 55 geprägt durch die Arbeitswelt. Von 7 Tagen arbeiten wir normalerweise fünf. 
Arbeit beansprucht einen grossen Teil unserer Zeit und das Berufsleben beeinflusst auch stark das 
Privatleben. Was man arbeitet, hat enormen Einfluss auf den Lebensstandard und die Zufriedenheit 
am Arbeitsplatz bestimmt die Lebensqualität. Darum ist unser Arbeitsleben für uns von grosser 
Bedeutung und das auch für das geistliche Leben. Möchte man als Mensch und Christ zugleich reifen, 
ist es wichtig das Arbeitsleben und das geistliche Leben zusammenzubringen und dazu sollen die 
folgenden „Gebote“ einen Anstoss geben. 
1. Du sollst Gott danken, dass es den Montag gibt. Denn Gott hat den Montag erfunden und er ist auch 
ein Gott, der selbst arbeitet (1.Mose 1,1). Das unterscheidet ihn in besonderer Weise von den Göttern 
der Antike. Denn die Götter der Antike arbeiteten nicht. Sie liessen arbeiten. Denn Arbeit war damals 
etwas Demütigendes und Entwürdigendes und darum etwas für Sklaven und Menschen aus unteren 
Schichten. Darum arbeiteten die Götter nicht. Der Gott, der Bibel hingegen ist ein Gott, der arbeitet 
und das gibt der Arbeit Würde und zwar jeder Arbeit. 
2. Du sollst deine Arbeit für Jesus tun. Diese Arbeitshaltung gebietet Paulus im Kolosserbrief (Kolosser 
3,23). Er fordert dort Sklaven auf, ihren Dienst nicht für Menschen zu tun, sondern für Gott. In unserer 
Zeit würde das bedeuten, seine Arbeit so zu tun, wie wenn man sie für Jesus tun würde und nicht nur 
für seinen Chef, Kunden oder ein Familienmitglied. Eine solche Grundhaltung motiviert sein Bestes zu 
geben und dadurch Gottes Wesen zu spiegeln. 
3. Du sollst mit Jesus arbeiten. Jesus benutzte in seinen Reden immer wieder Bilder aus der Berufswelt, 
in Matthäus 11,29 das von den Ochsen und dem Joch. In diesem Bild trägt Jesus mit uns gemeinsam 
das Joch. Im übertragenen Sinn trägt er mit uns die Last der Arbeit. So darf man für sich in Anspruch 
nehmen, dass man nicht alleine, sondern mit Jesus an der Arbeit ist und im Berufsleben steht. So bin 
nicht ich es und die viele Arbeit, der verärgerte Kunde, die defekte Maschine, usw. Sondern immer ich 
und Jesus und……….! 
4. Du sollst deine Arbeit zu dir reden lassen. Kluge Menschen lassen sich etwas sagen (Sprüche 13,10). 
Denn sie möchten etwas über sich selbst, ihren Charakter, ihre Einstellung und geistliche Reife lernen. 
Die Arbeitswelt ist der beste Ort dafür. Denn dort kommen Charakterschwächen, spezielle 
Geisteshaltungen und tieferliegende Überzeugungen durch den Druck am Arbeitsplatz und die Nähe 
zu den Arbeitskollegen schonungslos ans Licht. Jedenfalls für die anderen und für die Menschen, die es 
selbst sehen möchten. 
5. Du sollst deine Karriere nicht mit anderen vergleichen. Die Marktwirtschaft lebt vom Vergleichen 
und von einem gesunden Wettbewerb. Doch für das eigene Leben kann ungutes Vergleichen fatal sein. 
Dann wenn man seine Arbeitssituation mit der Karriere von anderen vergleicht, wird man schnell 
eifersüchtig auf den Arbeitsplatz, die Umstände, die Chancen, die Fähigkeiten und das Gehalt des 
anderen. In der Folge beginnt diese Eifersucht das eigene Herz zu zerfressen (Sprüche 14,30). Um sich 
dem zu entziehen, ist es wenig hilfreich, sich immer mehr anzustrengen, nicht eifersüchtig zu sein. Es 
ist wesentlich zielführender, dankbar auf das zu sehen, was man selbst hat und gleichzeitig den 
anderen bewusst zu segnen und für seinen Erfolg zu beten. 
6. Du sollst mit Problemen rechnen. Die meisten Menschen träumen von einem problemlosen 
Arbeitsalltag: Gelingender Planung, sprudelnden Ideen, ausbleibenden Widerständen. Doch Jesus hat 
uns gerade das Gegenteil verheissen (Matthäus 6,34). Für ihn war klar, dass man an jedem Tag und 



auch jedem Arbeitstag mit Widerständen und Schwierigkeiten rechnen muss. So ist das eben, wenn 
Arbeit vom Virus der Sünde befallen ist (1.Mose 3,17-19). Tröstlich ist dabei, dass Jesus uns nicht nur 
geboten hat, mit Problemen zu rechnen, sondern auch mit seiner Hilfe (Josua 3,7; Jesaja 59,1). 
7. Du sollst das tun, was du heute tun kannst und nicht von dem träumen, was du morgen tun könntest. 
Zahlreiche Menschen sind unzufrieden mit ihrer Arbeit und träumen von einer anderen Tätigkeit, die 
sie ausüben könnten. Diese Unzufrieden führt gerne dazu, dass man sich nur halbherzig in die Arbeit 
investiert, an der man sich zurzeit befindet. Doch im Arbeitsleben, geht es oft darum, die Arbeit zu tun, 
die gerade ansteht. Egal ob sie mir gerade gefällt oder nicht (Prediger 9,10). 
8. Du sollst immer dein Bestes geben. Bei der Arbeit sollte man sich nicht fragen: Wie ergattere ich die 
beste Arbeit, sondern wie bringe ich mein bestes Ich zur Arbeit? Und sein bestes Ich bringt man zur 
Arbeit, wenn man sein Bestes gibt (1.Korinther 15,58). Das geben manche Menschen zwar gerne für 
Jesus und im Umfeld der Gemeinde. Aber am Arbeitsplatz geben sie sich oft mit weniger zufrieden. 
Denn sie teilen ihr Leben in zwei unterschiedliche Bereiche ein: In das Arbeitsleben und das geistliche 
Leben. Eine solche Einteilung kenn Jesus aber nicht und man sollte sich bewusst sein, dass man nicht 
etwa Jesus zu Hause lässt, wenn man zu Arbeit geht, sondern Jesus bereits am Arbeitsplatz wartet, 
wenn man hingeht. 
9. Du sollst die Menschen nicht vergessen, die keine Arbeit finden können. Der positive Einfluss von 
Arbeit auf das eigene Leben, die Psyche und den Selbstwert eines Menschen ist enorm. Menschen, die 
gerne arbeiten würden und keine Arbeit finden, leiden vielfältig. Darum brauchen sie unsere 
Unterstützung im Gebet und auch ganz praktisch. 
10. Du sollst dich nicht zur Ruhe setzen. In der Arbeitswelt tritt man im Alter in den wohlverdienten 
Ruhestand. Doch bei Gott und in seinem Reich gibt es kein Rentenalter. Auch im hohen Alter hat man 
eine Aufgabe am Reich Gottes mitzuarbeiten (Johannes 5,17). 

 
Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Von welchem Gebot hast du dich am stärksten angesprochen oder herausgefordert gefühlt? 

 Worin liegt für dich die Würde der Arbeit? Was hat das für praktische Konsequenzen? 

 Was hilft dir eine gute Arbeitseinstellung zu erhalten? Wie geht es dir mit der Aufforderung: 
Alles für Jesus zu tun? Hast du Erfahrung damit und wenn ja welche? 

 Was bedeutet es, mit Jesus zu arbeiten? Wie sieht das ohne Jesus aus? 

 Was hast du bei der Arbeit über dich schon gelernt? 

 Was löst es in dir aus, wenn du Menschen mit beeindruckenden Karrieren begegnest? Wo ist 
Vergleichen ok und wo ist es ungesund? Was hilft dir, dein Herz von Eifersucht rein zu halten? 

 Wie gehst du mit Problemen und Widerständen am Arbeitsplatz um? 

 Wie zufrieden bist du mit deiner momentanen Arbeit? Von welcher Tätigkeit träumst du? Hast 
du es schon erlebt, dass das Träumen von einer Arbeit dich davon abgehalten hat, die Arbeit 
zu tun, die dir Gott momentan anvertraut hat? 

 Wie sieht dein bestes ICH aus, dass du zur Arbeit bringen könntest? 

 Wie gelingt es dir dein geistliches Leben und dein Arbeitsleben zusammenzubringen? Wie 
sieht das praktisch aus? 

 Was bedeutet es, sein Bestes zu geben? Wann hat man sein Bestes gegeben? 

 Zähle auf worin der Gewinn liegt, wenn man einer regelmässigen Arbeit nachgehen kann? 

 Wie sieht der Bau an Gottes Reich im „Rentenalter“ aus? 


