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Predigtgedanke 
Wohl die meisten Menschen träumen von perfekten Arbeitstagen. Tagen an denen, man mit sich und 
allen Personen, mit denen man zu tun hat, im Reinen ist. Zeiten wo man mit dem eigenen und dem 
Verhalten der anderen rundum zufrieden ist. Wer wünscht sich nicht Arbeitsresultate, die befriedigen 
und Arbeitsumstände, die weder unterfordern noch überfordern und einfach Freude machen. Doch 
jeder! Aber kaum jemand erlebt das. Denn es gibt keine perfekten Arbeitstage. Jeder Arbeitstag ist 
seit dem Sündenfall in irgendeiner Form von Sünde belastet (1.Mose 3,18-19). Das kann strukturelle 
Sünde sein, wie soziale Ungerechtigkeit und destruktive Strukturen. Oder es kann auf der anderen 
Seite sündhaftes Verhalten meiner Mitmenschen oder von mir selbst sein. Bevor man dieses 
Verhalten ablegen kann, muss man es erkennen. Dazu dient die untenstehende Liste der sieben 
„Hauptsünden“ im Arbeitsalltag. 
 
1. Faulheit: Nichts verträgt sich so schlecht mit Arbeit wie Faulheit. Für faule Menschen ist jede Arbeit 
zu viel. Sie sind nicht bereit, Arbeit zu investieren, um später etwas für ihren Einsatz zu erhalten. Aber 
sie erwarten, dass andere ihnen etwas geben, wenn sie etwas benötigen (Sprüche 20,4; 
2.Thessalonicher 3,7-10). Sie leben auf Kosten von anderen und das nennt die Bibel Sünde. Christen 
sollten nicht durch Faulheit, sondern durch Fleiss, Einsatzbereitschaft, Ausdauer und positiver 
Einstellung zur Arbeit auffallen. 
 
2. Stolz: Keiner sollte stolz sein auf seine Position und darum auf andere herabsehen. Keine Arbeit 
macht eine Person wichtiger oder wertvoller als andere (5.Mose 17,20). Denn für Gott ist jede Arbeit 
wertvoll. Darum muss man sich für keine Tätigkeit schämen und darum nennt es die Bibel Sünde, 
wenn Menschen, wegen ihrer Position und ihrem Rang, stolz auf andere herabsehen (Jakobus 4,6). 
 
3. Unethisches Verhalten: Gott möchte, dass wir im Berufsalltag so leben, wie es ihm gefällt. Das ist 
eine grosse Herausforderung. Denn die Arbeitswelt ist voll von gottlosem und unethischem 
Verhalten. Es gehört zum Alltag, dass man belogen, betrogen, hintergangen, ausgenutzt und 
getäuscht wird. Das macht die Arbeitswelt für viele Menschen zu einer feindlichen Umgebung. Aus 
diesem feindlichen Umfeld, sollen Christen als Lichtblick herausstechen (Philipper 2,15). 
 
4. Arbeit vergöttern: Im Alten Testament hiessen die Götzen Baal, Aschera, Dogan, Astarte und 
Moloch. Ein Götze der heutigen Zeit und unserer Gesellschaft heisst Erfolg und Leistung. Erfolg uns 
Leistung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, aber dürfen im Leben nicht an erster Stelle stehen. 
Der erste Platz gehört Gott (Matthäus 22,37). Die Prioritäten im Leben sollten sein: Gott, Ehepartner, 
Familie, Arbeit. Doch bei manchen Menschen ist das gerade umgekehrt und Arbeit steht an erster 
Stelle. Sie ist ihr Götze, dem sich alles andere opfern, mit tragischen Folgen für ihr Leben und das 
Leben ihrer Angehörigen. 
 
5. Verantwortung abschieben: Seit dem Sündenfall gehört das Abschieben von Verantwortung zur 
menschlichen DNA. Das trifft ganz besonders auf das Verhalten am Arbeitsplatz zu. Schuld sind 
immer die anderen. Der Fehler liegt bei den anderen oder bei den Umständen. Wären die Umstände 
anders, wäre ich, hätte ich, könnte ich…..! Doch mit solchem Verhalten macht man es sich zu leicht 
und schiebt die Verantwortung für das eigene Leben und Verhalten einfach ab. Dabei würde gerade 



das Übernehmen von Verantwortung für die eigene Einstellung und das Verhalten bei der Arbeit den 
Charakter formen und geistliches Wachstum fördern. 
 
6. Ungeistliche Arbeitseinstellung: Eine ungeistliche Arbeitseinstellung kennzeichnet, dass man 
glaubt, Arbeit habe keine geistliche Dimension. Aber das hat sie sehr wohl und Gott hat Menschen 
ganz speziell mit seinem Geist erfüllt, damit sie eine handwerkliche Arbeit verrichten können (2.Mose 
32,2-5). Das hat Gott getan und das tut er auch heute noch, weil er schöne Arbeit liebt. Gott liebt 
exzellente Arbeit, schöne Architektur, solides Handwerk, gutgeführte Betriebe, schön geschriebene 
Emails, aufmerksamen Service, uvm. Das alles machen Menschen, die ihre Arbeit lieben, Gott damit 
ehren und darum für ihre Mitmenschen ein Segen sind. 
 
7. 24/7: Unsere Gesellschaft bewegt sich auf einen Arbeitsrhythmus hin, der Menschen nicht mehr 
zur Ruhe kommen lässt. Einen Rhythmus im 24/7 Takt. Doch Gott hat für unser Leben einen 6/1 Takt 
vorgesehen mit einem Tag, an dem wir von der Arbeit ruhen (2.Mose 20,10-11) und uns in 
Erinnerung rufen: Ich bin nicht meine Arbeit, meine Arbeit ist nicht meine Identität, meine Arbeit ist 
nicht mein Leben, Erfolg ist nicht mein Leben, sondern Jesus schenkt mir Leben und er gibt mir meine 
Identität. Und in allem darf ich wissen, dass er die grösste Arbeit verrichtet hat, die es gibt: Er hat die 
Schuld der Welt (Johannes 1,29) getragen und zwar auch meine. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Wann war der letzte Arbeitstag, den du als fast perfekt bezeichnen würdest und was hat ihn 
ausgemacht? 

 Welche der „Todsünden“ macht dir am meisten zu schaffen? Welches ungute Verhalten 
würdest du in den Kreis der „Todsünden“ aufnehmen? 

 Wie erlebst du faule Personen in deinem Berufsalltag? Worin siehst du das Problem von 
Faulheit – vielleicht deiner Faulheit? 

 Warst du schon in der Versuchung auf andere herabzusehen, die eine weniger wichtige 
Stellung im Berufsleben hatten als du? Wie äussert sich Stolz am Arbeitsplatz? 

 Wie würdest du Verhalten am Arbeitsplatz umschreiben, das unethisch ist und Gott nicht 
gefällt? Wo kannst du ein Licht im Dunkel des Arbeitsalltages sein? 

 Wo stehst du in der Gefahr Erfolg und Leistung zu vergöttern und Arbeit zu deinem Gott zu 
machen? Welches sind die Symptome, dass sich die Prioritätenpyramide von Gott, 
Ehepartner, Familie und Arbeit umkehrt? 

 Wo stellst du in deinem Leben fest, dass du Verantwortung abschiebst? Wie gehst du mit 
Fehlern oder Rückschlägen im Arbeitsalltag um? 

 Welche geistliche Dimension siehst du in deiner Arbeit? Was bedeutet dir die Schönheit von 
Arbeit und dem, was aus der Arbeit von Menschen entsteht? Was ist dein Beitrag dazu? 

 Wo bist du ganz praktisch vom 24/7 Rhythmus unserer Gesellschaft betroffen und in welchem 
Bereich lebst du nach diesem Rhythmus? 

 Was hilft dir am Sonntag von der Arbeit abzuschalten? 

 Wie geht es dir beim Gedanken, dass morgen wieder Montag ist? 


