#3 und wofür das ganze?
Wie ich den Zweck meiner Arbeit finde
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hat meine arbeit göttlichen sinn?
Ziel
In diesem Kapitel geht es darum, wie Sie den Sinn und Zweck Ihrer Arbeit finden.

Gebet für das Treffen
Austausch
5 Min
Wenn Sie an Ihre Arbeit denken, haben Sie dort Menschen als Vorbilder?
Menschen, die Sie bewundern?
Was gefällt Ihnen an diesen Menschen besonders und warum?

Eine doppelte Antwort auf die Sinnfrage
Im ersten Kapitel sprachen wir davon, dass wir vertrauen sollen – zum einen darauf,
dass Gott uns bei der Arbeit hilft, die er uns gegeben hat, zum anderen darauf, dass
er für uns sorgen wird, wenn wir uns zuerst um seine Angelegenheiten kümmern. Im
zweiten Kapitel ging es darum, dass unsere Arbeit durch die Folgen von Sünde anstrengender geworden ist, aber auch darum, dass sie eine Gabe Gottes ist und wir
darin Erfüllung und Zufriedenheit finden können.
Im Folgenden geht es um die Frage: Was ist der Zweck der Arbeit?
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gott hat für sie einen platz, an dem sie ihre
gaben einse+zen können
Was Paulus über Arbeit denkt
Im ersten Thessalonicher-Brief schreibt Paulus einer Gruppe von Christen, wie man ein
Leben führt, das Gott gefällt:
Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet, und eure Ehre darein
setzt, dass ihr ein stilles Leben führt und das Eure schafft und mit euren eigenen Händen
arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind,
und auf niemanden angewiesen seid. (1. Thessalonicher 4,11–12)
Denn ihr wisst, wie ihr unserm Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei
euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe
und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen.
Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild
geben, damit ihr uns folgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch: Wer nicht
arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich
wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und
ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr
eigenes Brot essen. (2. Thessalonicher 3,7–12)

Austausch zu zweit
10 Min
Warum betont Paulus wohl das „ruhige und besonnene Leben“?

Warum ist es generell wichtig, dass wir in unserem Beruf gute Arbeit leisten?
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Alles nur heiße Luft?
Andere Menschen merken es, wenn wir nicht unser Bestes geben – auch solche, die
nicht mit Gott leben. Wir kennen sie alle, die Kollegen, die ständig davon erzählen, was sie
alles tun werden und wie sehr sie im Stress sind – doch leider sieht man sie so selten
wirklich bei der Arbeit … Auch wenn sie den Schein des Beschäftigt-Seins lange
aufrechterhalten können, irgendwann ist es jedem klar: heiße Luft. Mehr nicht.

Durch unsere Arbeit verherrlichen wir Gott
In 1. Korinther 10,31 heißt es: Was immer ihr tut, was ihr auch esst oder trinkt, alles soll zur
Ehre Gottes geschehen.
Das griechische Wort für Ehre (doxa) meint mehr als anerkennende Wertschätzung. Es steht
für eine göttliche, von Menschen nur erwiderte Eigenschaft, häufig auch mit „Herrlichkeit“
übersetzt*. Wenn wir Gott Ehre bereiten, spiegeln wir seine Wirklichkeit und sein
unveränderliches Wesen wider.

Austausch zu zweit
5 Min
Warum sollte es unser Anliegen sein, Gott durch unsere Arbeit zu ehren?

Wie kann dieses Ehren Gottes durch unsere Arbeit ganz praktisch geschehen?

Arbeit zur Ehre Gottes
„Ein Architekt, der zur Ehre Gottes Gebäude entwirft, der ehrlich, fleißig, fair und gut arbeitet,
der das verantwortlich verwaltet, was Gott ihm anvertraut hat – dieser Mensch wird von
Gott ewiges Lob erhalten. Gott möchte weniger, dass wir heilige Dinge tun, sondern dass wir
heilige Menschen werden.“ (Doug Sherman und William Hendricks, Your Work Matters to God)

*Aus: Coenen, Beyreuther und Bietenhard [Hg.], Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament.
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1. Korinther 12,27–29
Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde
eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft,
Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei
Zungenrede. Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer?
Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun? (1. Korinther 12,27–29)
In der Gemeinde können nicht alle das Gleiche, und auch außerhalb der Gemeinde sind wir
nicht zu den gleichen Dingen berufen. Wir haben unterschiedliche Gaben, Erfahrungen
und Wünsche. Gott hat für Sie einen Platz, an dem Sie die Kombination Ihrer Gaben für Ihre
Arbeit nutzen können, ob Sie nun in einem christlichen Umfeld arbeiten oder in der
Geschäftswelt.
Die Berufung an einen normalen Arbeitsplatz bringt Gott genauso viel Ehre wie die in
einem christlichen Dienst.

Meine Talente und Gaben
Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter
der mancherlei Gnade Gottes. (1. Petrus 4,10)
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für sich und machen Sie sich zu diesen Fragen
Gedanken.

10 Min
Welche besonderen Fähigkeiten oder Gaben hat Ihnen Gott gegeben?

Wie können Sie Ihre besonderen Gaben bei der Arbeit einsetzen, um anderen zu helfen und
ihnen zum Segen zu sein?

Wie können Sie die Gaben und Fähigkeiten, die Gott Ihnen gegeben hat, entwickeln und
sie im Berufsleben einsetzen?
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Austausch
20 Min
Tauschen Sie sich über Ihre Talente und Gaben aus und geben sich gegenseitig
ermutigende Rückmeldungen. Nimmt jemand aus der Gruppe vielleicht eine weitere
Fähigkeit oder Gabe beim Gegenüber wahr, die dieser bei sich selbst nicht erkannt hat?
Denken Sie noch einmal an Menschen, die Sie bewundern. Wir haben am Anfang dieses
Kapitels darüber nachgedacht. Wie können Sie einige ihrer Eigenschaften oder Fähigkeiten
in Ihrem eigenen Leben entwickeln?

Zweck unserer Arbeit
Es gibt viele verschiedene Bestimmungen von Arbeit. Arbeit dient z. B. dazu,
- dass wir Führungsfähigkeiten entwickeln, während wir anderen Menschen dienen
- dass wir unsere persönlichen und geistlichen Gaben weiterentwickeln
- dass wir in einer Position sind, in der wir uns um andere kümmern können
- dass wir anderen weitergeben können, was Gott uns geschenkt hat
Arbeit bietet uns die Möglichkeit, Gottes Versorgung für uns zu erfahren, ein Segen für
andere zu sein und Gott zu verherrlichen. Indem wir uns auf der Arbeit nach Gottes
Maßstäben und Werten verhalten, werden wir zu einem Spiegelbild Gottes für unsere
Kollegen und Vorgesetzen.
Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir
werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der
Geist ist. (2. Korinther 3,18)
Im 2. Korintherbrief 5,20 heißt es: „Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im
Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag Christi.“

Austausch zu zweit
5 Min
Was bedeutet es, ein Botschafter zu sein? Wie können Sie das auf Ihren Arbeitsplatz anwenden?

Optionale Ergänzung zu Arbeitslosigkeit
Es ist schwierig, über den Sinn der Arbeit nachzudenken, wenn Sie gerade arbeitslos sind.
Aber vielleicht hilft es Ihnen, diese Zeit als eine Art Lernzeit zu sehen.
Sie können jetzt viel darüber lernen, wie es ist, auf andere angewiesen zu sein, über
Ausdauer, Hoffnung, Vertrauen und Demut.
Auf der anderen Seite sollte Ihre Arbeitslosigkeit Sie nicht davon abhalten, die Gaben und
Fähigkeiten einzusetzen, die Gott Ihnen gegeben hat. Finden Sie Wege, wie Sie anderen
helfen oder ein Segen für sie sein können, vielleicht durch ehrenamtliche Tätigkeiten in
Ihrer Gemeinde oder in einer offiziellen Arbeitsloseninitiative. Gott sieht Ihr Engagement und
wird es entsprechend würdigen.
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Mein Plan für diese Woche
Überlegen Sie sich zwei Dinge, die Sie in dieser Woche an Ihrem Arbeitsplatz anders
machen wollen, um Ihre Gaben zum Einsatz zu bringen.

Gebet für die Woche
Bitten Sie Gott um seine Weisheit und Vollmacht, damit Sie das, was er Ihnen geschenkt hat,
einsetzen können, um den Menschen in Ihrer Umgebung Mitgefühl und Gottes Liebe zu zeigen.

33

mit gott im job | #3 - Und wofür das Ganze?

www.faktor-c.org

mit gott im job | #3 - Und wofür das Ganze?

34

