#2 arbeit: fluch oder segen?
Wie ich eine gute Einstellung zu meiner Arbeit entwickle
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es läuft nicht rund?
Ziel
In diesem Kapitel geht es darum, wie Sie eine Zufriedenheit mit Ihrer Arbeitsstelle entwickeln können – auch und gerade, wenn nicht immer alles glatt läuft.

Gebet für das Treffen
Probleme auf der Arbeit
Die Arbeitswelt hat sich beispielsweise durch die Digitalisierung enorm verändert. Wir
können flexibel auf Informationen zugreifen, über Videokonferenzen mit Menschen im
Team arbeiten, die tausende Kilometer entfernt leben oder in Spanien an der Strandbar
unsere E-Mails checken.
Dadurch ist unsere Arbeitswelt aber auch sehr schnelllebig geworden und von vielen wird
ein hohes Arbeitspensum unter enormem Zeitdruck verlangt. Viele Menschen leiden
unter Stress, woraus sich auch zwischenmenschliche Konflikte ergeben können.

5 Min
Mit welchen Problemen haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz zu kämpfen?

harter kampf oder perfek+e welle?
Die Schöpfungsgeschichte
Im letzten Kapitel ging es um verschiedene Auffassungen, die Menschen von Arbeit haben.
Heute wollen wir weitere Bibelstellen zum Thema Arbeit betrachten, um zu sehen, welche
Perspektive die Bibel vermittelt.
Wenn Sie die folgenden Verse lesen, achten Sie bitte darauf, wo Gott handelt und wie der
Mensch handeln soll.
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. (1. Mose 1,1)
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh
und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. (1. Mose 1,26–28)
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute
und bewahrte. (1. Mose 2,15)

Austausch
Listen Sie hier die Tätigkeiten auf, die Sie gefunden haben. Welche Verben beziehen sich
auf Gott, welche auf den Menschen?

10 Min
Gott

Mensch

Was erfahren wir in diesen Versen über Gott und den Menschen?

Was haben Gott und Mensch gemeinsam?
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Erfahren wir aus diesen Versen etwas über (Ihre) Arbeit? Was?

Wie unterscheidet sich Gottes Sicht der Arbeit von den Auffassungen,
die wir im letzten Kapitel betrachtet haben?

1. Mose 3,17–19
Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von
dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei
der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang.
Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du
genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. (1. Mose 3,17–19)

Austausch
10 Min
Was erfahren wir in diesen Versen über Arbeit?
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Nicht die Arbeit wurde verflucht, sondern der Acker. Aber als Folge wurde die Arbeit
mühsam. Manche Menschen denken, dass Arbeit an sich ein Teil des Fluches ist, aber wie
wir oben sahen, ordnete Gott die Arbeit vor dem Fluch an und sah, dass sie so gut war.
Machen Sie manchmal mühsame Erfahrungen bei Ihrer Arbeit? Welche?

Jakobus 1,2–8
Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtung fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu
einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt.
Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne
Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch
denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen
Wegen. (Jakobus 1,2–8)

Austausch
10 Min
Wie gebraucht Gott Bewährungsproben?

Inwiefern können Herausforderungen auf der Arbeit unseren Charakter entwickeln?
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Zufriedenheit entwickeln
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit allein in Stille und beantworten Sie für sich diese Fragen:

Denken Sie an Ihre täglichen Aufgaben am Arbeitsplatz. Mit welcher Einstellung begegnen Sie
Problemen und Enttäuschungen?

Wenn Ihre Arbeit Sie frustriert, was können Sie tun, um zufriedener

Wenn es die Räumlichkeiten erlauben, kann sich jeder im Zimmer einen eigenen Platz suchen.

5 Min

Tauschen Sie sich über Ihre Gedanken aus
10 Min
In welcher Beziehung stehen Zufriedenheit und Vertrauen (vgl. Kapitel 1) auf Gott?
Man sagt, dass das Leben zu 10 % aus Situationen besteht und zu 90 % aus
unseren Reaktionen darauf. Wie hängen unsere Haltung und unsere Einstellung
dabei mit unserer Zufriedenheit zusammen?
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Eine andere Perspektive auf Arbeit
Das Buch Prediger zeigt uns noch einen anderen Aspekt der Arbeit.
Siehe, was ich Gutes gesehen habe: dass es fein sei, wenn man isst und trinkt und guten
Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne sein Leben lang, das Gott
ihm gibt; denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt
und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinem
Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens,
weil Gott sein Herz erfreut. (Prediger 5,17–19)
Was ist nach Aussagen dieser Verse gut für den Menschen?

Wenn das Ergebnis der Arbeit eine Gabe Gottes ist, was folgt daraus für Sie?

Gelegenheit, Kunden und Angestellte zu segnen
Truett Cathy, der Gründer und Firmenchef der Fastfood-Restaurants Chick-Fil-A*, erzählt:
„Ich arbeite in der Gastronomie, seit ich acht Jahre alt bin. Ich habe die meiste Zeit meines
Lebens Gottes Gegenwart verspürt. Ich empfinde es als Geschenk Gottes, Menschen in
einem Bereich zu dienen, auf den sie angewiesen sind: Nahrung. Gott gibt mir die
Gelegenheit, jeden einzelnen Kunden und auch unsere Angestellten positiv zu
beeinflussen, besonders durch die Bücher, die wir verschenken. Ich vertraue Gott seit
vielen Jahren, dass er mich führt, und er hat mir durch viele Probleme hindurch geholfen, die
ich nicht allein bewältigen konnte.“
* 1967 eröffnet Cathy das erste Chick-Fil-A-Restaurant in Atlanta/USA. Die Kette besteht heute aus über
2000 Filialen mit einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. Dollar (Stand: 2018). Die Restaurants der Kette
Chick-Fil-A sind branchenuntypisch sonntags geschlossen.
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wir dürfen an unserem arbei+splatz
zufrieden sein
Austausch zu zweit
10-15 Min
Auf welche Weise trägt Ihre Arbeit oder Ihr Beruf zu Ihrer persönlichen Erfüllung und
Befriedigung bei?

Gibt es etwas, dass Sie daran hindert, Ihre Arbeit zu genießen?

„Arbeit ist eine hohe Berufung“
Arbeit ist eine hohe Berufung und nicht nebensächlich… Sie erhält zusätzlichen Wert, wenn
wir jeden Menschen, mit dem wir im Geschäftsleben zu tun haben, mit großem Respekt
betrachten, und unsere Arbeit möglichst gut und ehrlich tun… Die Maßstäbe und Werte der
Bibel können uns dabei als Kompass dienen auf dem offenen Meer, das turbulent und
tückisch sein kann.“ (aus: John D. Beckett, Geliebter Montag)

Gott arbeitet und er schuf den Menschen zur Arbeit
Gott selbst arbeitet und er schuf uns zur Arbeit. Diese Arbeit muss einen Sinn haben.
Zwar haben wir mit Problemen zu kämpfen, aber diese können auch eine Chance sein,
unseren Charakter zu formen. Arbeit ist seit der Verfluchung des Ackers zwar anstrengender, aber wir können doch Befriedigung und Freude darin finden. Es ist für jeden
von uns möglich, mit dem Job und den dortigen Umständen zufrieden zu sein.

Gemeinsames Abschlussgebet
Literaturtipp: Bei weiterem Interesse empfehlen wir diese Bücher:
Business². Freundliche Übernahme – Gottes Potenzial im Beruf entfalten (Ed Silvoso, 1. Auflage 2003)
Dem Leben Richtung geben (Jörg Knoblauch / Johannes Hüger / Marcus Mockler, 5. Auflage 2007)
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