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WEISER - bei der Arbeit - Predigt vom 5.3.2017 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mo 1,27-28; Psalm 104:23-24; Sprüche 12,11; Sprüche 12,24; Sprüche 13,4; Sprüche 

14,23; Kol 3,23; Sprüche 20,23; Sprüche 13,11; Sprüche 19,2;  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Arbeit ist Teil unseres Wesens 

Nicht nur der Mensch, sondern der ARBEITENDE Mensch ist Teil von Gottes Schöpfung! 

Das heisst: Arbeit ist Teil unseres Wesens. Und das ist wichtig sich vor Augen zu halten, denn 

es macht einen grossen Unterschied, ob du Arbeit als notwendiges Übel oder als Teil deines 

Wesens siehst! Natürlich ist noch zu erwähnen, dass mit dem Sündenfall, als sich die 

Menschen in eben diesem Paradies gegen Gott gestellt haben, Dinge durcheinander geraten 

sind. Und so heisst es auch ausdrücklich, dass die Arbeit ab diesem Moment mit "Mühsaal" 

verbunden war. Die Arbeit war nicht mehr einfach stressfrei! Aber trotz dieser Verzerrung ist 

die Arbeit an sich etwas, das gut ist und zu uns gehört!  

 

2. Arbeite fleissig und ehrlich 

Zusammenfassend ist die Aussage der Sprüche: "Gott wird seine Gunst/seinen Segen auf die 

legen, die fleissig und ehrlich arbeiten!" Eine mögliche (von EFGler zusammengetragene) 

Definition von "fleissig" sind folgende 10 Punkte: Pünktlich; Sieht die Arbeit; Denkt mit; 

Übertrifft Erwartungen regelmässig und freudig; Geht gut mit Mitarbeitern um; 

Respektiert/Ehrt Vorgesetzte; Steht zu Fehlern; Ist bereit, Extraarbeit zu leisten; Übernimmt 

Verantwortung, besser zu werden; Wertet seine Arbeitsstelle/Firma auf! 

 

Wir sollen also fleissig, aber auch ehrlich unsere Arbeit tun! Unehrlichkeit holt dich 

irgendwann einmal ein. Drum geh sicher, dass du nicht Teil von so etwas bist. Und wenn du 

an deiner Arbeit dazu aufgefordert wirst, dann mach klar: "Ich bin hier auf keinen Fall mit 

dabei!" Es geht bei der Arbeit um mehr als nur um den Profit! So sagen uns die Sprüche auch, 

wir sollen nicht versuchen, schnell reich zu werden. Hart erarbeiteter Wohlstand ist 

nachhaltig!  

 

3. Fleissig arbeiten darf kein Götzendienst sein 

Fleiss heisst nicht, dass du nur noch für die Arbeit lebst! Dieser Spruch hier sagt: "Es gibt ein 

'zu viel'! - Es gibt ein 'Ungesund'!" Die Individualpsychologie geht davon aus, dass wir 

Menschen hier verschiedene Lebensaufgaben zu erfüllen haben. Es gibt soziale 

Lebensbereiche (Rückseite), von denen wir nicht den einen auf Kosten des anderen 

überstrapazieren dürfen. Immer wieder kommt es vor, dass gerade für die Arbeit, Familie, 

Glaube, Gesundheit zurückstehen muss - denn ich bin ja fleissig! Das ist nicht Fleiss, das ist 

Götzendienst! Denn das ist oft auch der Punkt, an dem du anfängst, deinen Wert aus deiner 

Arbeit zu ziehen und das ist nichts anderes als Götzendienst. Das ist nicht was Gott meint 

wenn er sagt, wir sollen fleissig sein bei unserer Arbeit!  

Anregung zur Diskussion 
 Wenn deine Firma eine Liste mit den 5 fleissigsten Mitarbeitern veröffentlichen 

würde, wärst du da drauf? 

 Mit welchem der 10 Fleisspunkte hast du Mühe? Welcher gelingt dir gut? Wieso? 

 Wie ist deine Ausgeglichenheit der 4 Lebensbereiche? Was ist der Grund, dass wir 

manchmal noch stolz darauf sind, hier wegen der Arbeit im Ungleichgewicht zu sein? 

 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Gebet  
 Betet für die Punkte, die Gott bei euch angetippt hat! Betet darum, eure Arbeit im Sinn 

von Gott machen zu können. 

 Betet für die Visa unser indischen Besucher (sind zugesagt, aber noch nicht 

eingetroffen) 
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