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Bei Gott zu Hause - am Arbeitsplatz
Epheser 6,5-9

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Got-
tesdienst. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns an den
Sonntag in Gottesdiensten zu treffen. Für Menschen, die Schicht arbeiten,
ist das nicht immer möglich. Manche erleben die Sonntage nicht als ar-
beitsfreie Tage. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Für andere
ist Sonntag endlich der Tag, an dem sie einmal Luft holen können, für die
stressige Woche, die am nächsten Tag wieder beginnt.

Vielleicht geht es uns dabei so, wie jenem jungen Mann, der zur Ge-
burtstagsparty eines Milliardärs eingeladen wurde. Dieser wollte endlich
seine Tochter an den Mann bringen und stellt die Kandidaten vor eine
lebensgefährliche Mutprobe. Jedes Jahr lässt er dazu in seinen riesigen
Pool im Garten einen Haifisch setzen. Kurz vor Sonnenuntergang ist es
auch dieses Jahr soweit. Großspurig kündigt er an: »Wer es schafft, die-
sen Pool mit dem Haifisch darin einmal der Länge nach zu durchschwim-
men und am anderen Ende wieder lebend aus dem Wasser zu kommen,
der darf wählen: Ich gebe ihm die Hälfte meines Vermögens oder die
Hand meiner Tochter.« Es folgt atemloses Schweigen. Noch nie hatte sich
einer getraut. Plötzlich spritzt das Wasser auf. Alle sehen erstaunt, wie
ein junger Mann so schnell er nur kann den Pool durchschwimmt. Der
Haifisch entdeckt ihn ebenfalls, heftet sich an seine Fersen und schnappt
nach ihm. Gerade noch entkommt er den scharfen Zähnen und rettet
sich mit letzter Kraft an Land. Der Haifisch knallt gegen die Poolwand. Die
Menge jubelt. Der Milliardär kommt aufgeregt zu dem nassen jungen
Mann und schlägt ihm auf die Schulter: »Unglaublich! Herzlichen Glück-
wunsch! Sie haben sich den Gewinn wirklich verdient! Sie können wäh-
len: Wollen sie meine wunderschöne Tochter oder die Hälfte meines Ver-
mögens haben?« — »Ach«, antwortet der junge Mann, »erst mal will ich
nur wissen, wer mich in den Pool gestoßen hat!«

Nun sieht für viele von uns der Berufsalltag vielleicht auch aus wie ein
Haifischbecken. Ob das die Chefs sind, die Arbeitskollegen oder auch
Lehrer, Schüler, Kommilitonen, die sich gefährlich darin tummeln. Irgend-
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wie fühlt man sich in ein Leben hineingestoßen und schwimmt nun fünf-
sechs Tage, was das Zeug hält, um nicht von den Widrigkeiten der Arbeit
aufgefressen zu werden und das Leben noch irgendwie in die Balance
zu bekommen. 

Work-Life-Balance ist das Zauberwort. Arbeit und Privatleben muss in die
Balance gelangen. Bücher zu diesem Thema gehören zu den Bestsel-
lern, Artikel darüber fördern die Absatzzahlen von Magazinen und Zeit-
schriften. Es ist offensichtlich ein gesellschaftliches Problem, aus der Ba-
lance gekommen zu sein. Work-Life-Balance wurde zum Modewort, ein
ausgewogenes Leben zur großen Sehnsucht. Offen gestanden, stehe ich
mit dieser Bezeichnung etwas auf Kriegsfuß. Für mich sind Arbeit und
Leben keine zwei Pole, die einander gegenüber stehen und in Balance
gehalten werden müssen. Arbeit ist in meinen Augen Teil des Lebens.
Arbeit wurde von unserem Schöpfer erfunden, um uns damit etwas Gu-
tes zu tun. Das merkt man spätestens dann, wenn man mal arbeitslos
wurde. Manche erleben das beim Eintritt in den Ruhestand. Für mich
selber ist viel mehr entscheidend, dass ich Arbeit und Leben gemeinsam
unter Gottes Führung verstehe. Das sind keine zwei Schubladen. Ein pri-
vates Leben unter Gottes Kommando und ein Arbeitsleben unter dem
Kommando der Chefs. Gott will Herr sein über mein ganzes Leben, sie-
ben Tage die Woche, 24 Stunden täglich. Alles steht unter seiner Füh-
rung. Ich bin bei ihm zu Hause, auch am Arbeitsplatz.

So kann Paulus in seinen Briefen auch ganz offen schreiben, was Gott für
unser Leben am Arbeitsplatz wichtig ist. Ich lese uns mal wie sich das bei
ihm im Epheserbrief an hört (Eph. 6,5-9 (NGÜ):

5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren! Dient ihnen mit ehrerbie-
tigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem
ihr gehorcht.
6 Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet  — als ginge es
darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr
Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von
euch möchte.
7 Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr
nicht Menschen, sondern dem Herrn.
8 Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt

1 Quelle: ILO, Walk Free Foundation, IOM 2017 veröffentlicht auf der Homepage von IJM
Deutschland https://ijm-deutschland.de/informieren/sklaverei-heute
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wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien
Menschen.
9 Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen.
Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es
einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Er ist im Himmel,
und er ist ein unbestechlicher Richter. 

1. Sklaverei - der Extremfall

Wir hatten zu Beginn unserer Predigtreihe schon mal festgestellt, dass
man davon ausgeht, dass zu Paulus' Zeiten ca. 20.000 Sklaven in Ephe-
sus lebten. Sklavenhandel war völlig normal in der damaligen Umge-
bung des Römischen Reichs. Obwohl es so entwürdigend und men-
schenverachtend ist. Menschen wurde ihre Freiheit und Würde geraubt.
Das ist ein Verbrechen. Inzwischen ist dank des Einsatzes vieler Men-
schen Sklaverei in den meisten Ländern dieser Erde verboten. Dennoch
leben auch heute noch ungefähr 40 Millionen Menschen in Sklaverei. 10
Millionen davon sind Kinder.1 Menschen werden als Eigentum gehalten
und als Ware behandelt. Unter schlechtesten Arbeitsbedingungen sind
sie permanent physischer, psychischer und verbaler Gewalt und Willkür
ausgesetzt. Initiativen wie z.B. die International Justice Mission (IJM) ha-
ben es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit die Sklaverei zu stoppen und
Menschen herauszuführen in ein menschenwürdiges Leben. Das können
wir als Christen nur unterstützen.

Allerdings ist der Akzent von Paulus hier im Epheserbrief noch ein ande-
rer. Er richtet sich einerseits an die Sklaven, die zur Gemeinde dort gehö-
ren und andererseits an ihre Herren, die sich ebenfalls zur Gemeinde
zählen. Das ist ja eine spannende Konstellation, die sich hier in der Ge-
meinde in Ephesus trifft. Kann das gut gehen? Hält das eine Gemeinde
aus? In manchen Gemeinden reicht ja schon ein unterschiedlicher Mu-
sikgeschmack für Streit. Aber Sklave und Herr ist ja eine ganz andere
Hausnummer. Ich bin der Überzeugung, wenn sich beide Seiten an das
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halten, was Paulus hier aufgeschrieben hat, können diese Spannungen
ausgehalten und befriedet werden. Wenn sich beide Seiten vor Augen
und im Herzen bewahren, was es tatsächlich bedeutet, zu Jesus zu ge-
hören, kann es gelingen. Jesus ist für sie die Brücke.

Paulus schreibt den Sklaven, dass sie ihren Herren gehorchen sollen.
Sich zu widersetzen, zu rebellieren, ist nicht der richtige Weg. Sie sollen
ihren Herren gegenüber respektvoll (wörtl. mit Furcht und Zittern) sein
und mit aufrichtigem Herzen ihren Aufgaben nachkommen. So als wäre
Jesus Christus selber ihr Herr. Sie führen in den meisten Fällen ein
schreckliches Leben, erfahren entwürdigende Umstände. Aber Jesus ist
bei ihnen. Sie haben es auch in ihrer Situation mit Jesus zu tun. Er ist mit-
ten in der unvorstellbaren Not ihr Helfer, ihr Retter, ihr Liebhaber. Nun
sollen sie sich so verhalten, schreibt Paulus, als ob ihr Herr, ihr Sklaven-
halter kein geringerer als ihr geliebter Jesus ist. Das ist eine krasse Ein-
stellung. Mit ganzer Hingabe sollen sie tun, was Gott von ihnen möchte
und ihrer Arbeit gewissenhaft nachkommen. Als ob sie für Jesus Ziegel
brennen und Garten- und Hausarbeit verrichten.

2. Arbeitnehmer - der Normalfall

Nun, wenn das für die Situation eines Sklaven gilt, dann doch auch uns
Arbeitnehmern, die wir unter weitestgehend geregelten und menschen-
würdigen Verhältnissen unserer Arbeit nachgehen. Die Volx-Bibel, die ich
sehr schätze, hat diesen Zusammenhang in ihrer Version dieses Ab-
schnittes eingearbeitet. Das hört sich dann so an: 

Wie das Verhältnis zwischen Arbeitern und ihren Chefs sein sollte
5 Tut das, was die Chefs euch auftragen! Eure Einstellung ihnen gegen-
über soll von Respekt geprägt sein. Befolgt ihre Anweisungen korrekt,
genauso wie ihr die Anweisungen von Jesus befolgt.
6 Gebt alles auf der Arbeit, aber tut das nicht, um Menschen zu beein-
drucken, sondern tut das als Arbeiter von Jesus, dem ihr radikal dienen
wollt.
7 Nicht vergessen, Leute: Ihr arbeitet letztendlich nicht für Menschen,
sondern immer für Gott.
8 Ihr werdet eine gerechte Bezahlung für das bekommen, was ihr getan
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habt, egal wie jetzt eurer Status in der Gesellschaft ist.
9 Das Gleiche gilt übrigens auch für die Chefs. Droht euren Untergebe-
nen nicht ständig mit Strafen und so. Vergesst bitte nicht, dass ihr genau
denselben Chef im Himmel sitzen habt wie sie. Und der hat auch keine
Lieblingsmenschen. 

Damit nimmt dieser Abschnitt direkt Einfluss auf meine Einstellung der
Arbeit gegenüber. Jesus bestimmt auch mein Verhalten gegenüber dem
Chef. Ich soll so arbeiten, als ob Jesus mein Chef und Brötchengeber
wäre. Und das bezieht sich nun keineswegs nur auf eine bezahlte Arbeit,
sondern auch auf die unbezahlten Tätigkeiten: Arbeit im familiären Um-
feld, für den Haushalt, mit den Kindern, mit den Eltern, Mitarbeit in der
Gemeinde oder bei anderen ehrenamtlichen Initiativen. So anpacken, als
ob ich es unmittelbar für Jesus tue. Grundsätzlich. Nicht nur theoretisch
sonntags im Gottesdienst durchdekliniert, sondern montags im Büro oder
vor einem Wäscheberg oder im Matheunterricht als Schüler.

So könnte ein Montagsgebet aussehen: »Jesus, die anfallende Arbeit tue
ich für dich. Sie geht mir so was gegen den Strich und ich fühle mich aus-
genutzt und erniedrigt, verkannt und gedemütigt. Aber ich will dir gehor-
sam sein und den Arbeitstag für dich und mit dir gestalten. Hilf du mir,
meinem Chef gegenüber eine respektvolle Einstellung zu gewinnen. Ja,
er ist manchmal ein A... (armer Tropf), aber hilf mir, ihn so zu betrachten,
als ob du es selber bist, der mir in ihm begegnet. Meine Arbeit finde ich
manchmal zum Davonlaufen, so sinnlos und leer. Manchmal nerven
mich die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsklima, die Geschwindigkeit,
der Umfang, die Bezahlung, die Kunden und Kollegen. Aber lass mich
das für dich tun. Lass mich erkennen, wozu du mich an diesen Platz ge-
stellt hast. Wie du durch mich etwas bewegen willst. Wie du durch mich
anderen begegnen willst. Wie ich dich in der Arbeit erkennen kann, um
dir zu dienen und für dich hilfreich zu sein. Manchmal fehlt mir die Wert-
schätzung, die Anerkennung, ein Lob oder ein besseres Gehalt. Zeig du
mir, was du alles für mich bereit hältst. Was ich in dir habe und was mich
alles im Himmel an Wertschätzung, Lohn und Herrlichkeit erwartet. Und
wenn es nicht mehr mein Platz sein soll, öffne mir eine andere Tür, um
dir zu dienen. Aber ich will nicht davon laufen, sondern dich entdecken
und auf deinem Weg gehen.«
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3. Chef - der besondere Fall

Paulus weiß genau, dass eine Veränderung der entwürdigenden Bedin-
gungen der Sklaven von den Herren ausgehen muss. Deshalb spricht er
sie in seinem Brief auch direkt an. Das ist mutig und klug. Das ist wirklich
revolutionär - auch völlig ohne Rebellion. Er gießt kein Öl ins Feuer und
provoziert Aufstände und Sabotage. Er packt die Herren bei ihrer Bezie-
hung zu Jesus. Da setzt die Veränderung an, wenn Menschen erkennen,
dass sie es mit Jesus zu tun haben. Sie sind bei Jesus zu Hause  und das
hat Konsequenzen, auch für ihre Autorität, die sie über andere Men-
schen haben - auch als Chef.

Sie sollen keine Drohungen aussprechen, führt Paulus an. Keine Gewalt
ausüben, auch nicht durch Worte. Sklaven sollen als Menschen behan-
delt werden, mit Würde und Anstand. So ganz anders, wie es im damali-
gen Umfeld des Römischen Reiches praktiziert wurde. So kann die Skla-
verei sogar völlig überwunden werden. Wenn die Herren beginnen, ihren
Sklaven und Mitarbeitern so zu begegnen, als ob Jesus selber vor ihnen
stünde. 

Die letzte Autorität über dem Leben der Mitarbeiter haben nicht sie als
Chefs, sondern die hat Jesus als der große König. Gott selber ist der
liebevolle Vater seiner Kinder, auch wenn sie Sklaven sind. Wer sich als
Chef seinen Sklaven und Mitarbeitern gegenüber erniedrigend benimmt,
nimmt es mit Gott selber auf. Auch Chefs sind Gott gegenüber verant-
wortlich. Das betrifft auch ihren Umgang mit den Untergebenen. Bei aller
Macht, die Chefs bekommen haben, ihnen vorgesetzt ist immer noch
Gott. Er ist der Allmächtige. Er ist der Ewige.

So bin ich überzeugt, auch wenn keiner von uns versklavt ist und keiner
Sklaven hält, dass dieser alte Briefabschnitt von Paulus hoch aktuell ist.
Sowohl für die komplexen Situationen auf der Arbeit als auch für die
Lebenslagen, aus denen wir keinen Ausweg sehen. In denen wir uns
ohnmächtig fühlen, ausgeliefert. Gott will uns zeigen, dass wir selbst in
solchen Situationen bei ihm zu Hause sind. Er ist der Hausherr. Er hat das
letzte Wort und grenzenlose Möglichkeiten uns seinen Einfluss spüren
und erleben zu lassen. Ganz konkret an sieben Tagen in der Woche.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Lest auf der Internetseite von IJM eine der Lebensgeschichten und
sprecht über die Situation der Sklaven heute. Wie sind die Menschen
in Sklaverei geraten? In welcher Form wurden sie ausgebeutet? Wie
wurde mit ihnen umgegangen? Was/wer hat sie schließlich befreit?
https://ijm-deutschland.de/informieren/stories

2. In welchen Situationen ganz allgemein fühlst du dich auch ohn-
mächtig und ausgeliefert?

3. Was hat dir dieser Abschnitt für deine Situation zu sagen?
4. Wie empfindest du deine Situation am Arbeitsplatz? 
5. Wozu fordert dich dieser Briefabschnitt in diesem Zusammenhang

heraus? 
6. Wo musst du umdenken, Entscheidungen treffen, etwas verändern?
7. Wie macht es sich am Arbeitsplatz bemerkbar, dass du bei Gott zu

Hause bist?
8. Wie wirkt sich dieser Abschnitt auf dein ehrenamtliches Engagement

aus?
9. Betet füreinander, für die Situation am Arbeitsplatz, dass Gottes Ein-

fluss spürbar wird.
10. Betet auch für die Menschen, die keine Arbeit (mehr) haben?
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Weiterführende und inspirierende Texte

»Auch bei dem Sklaven geht die Absicht des Paulus darauf, dass er sein
Verhältnis zu seinem Eigentümer und Herrn nicht neben sein Verhältnis
zu Christus stelle, sondern in dieses einschließe und so aus seinem
Dienst den Dienst des Christus mache. Der Knecht habe den von Christus
ihm erteilten Beruf darin zu sehen, dass er seinem Herrn gehöre und
diene. Dadurch bekomme sein Verhältnis zu seinem menschlichen Herrn
die innere Klärung und Festigung; nun werde es nicht mehr nur durch
Zwang bestimmt, sonder es erfasse seinen Willen; es entehre ihn nicht
mehr, sondern besitze die Würde, die Erfüllung des göttlichen Willens
immer hat. Nun könne der Knecht seine Arbeit freudig tun; sie sei ihm
nicht nur Not. (...)

Doch sollen sie dabei nicht auf die Menschen sehen, die über sie gebie-
ten, sondern auf Christus. Denken sie nur an den menschlichen Herrn,
stellt ihre Aufgabe sich ihnen leicht als nebensächlich und gleichgültig
dar, und sie täten ihre Arbeit ohne inneren Anteil und Liebe nur so weit,
als es nötig ist, um den Herrn zu befriedigen und sich Bitteres zu erspa-
ren. (...) 

Nun wird der Dienst der Sklaven nicht nur für das Auge der Herren einge-
richtet, so dass er endet, wenn sie nicht gesehen werden. (...) An die Er-
füllung des Willens Gottes können wir eine ganze Liebe und ganze Kraft
setzen. So wird es dem Sklaven möglich, seinen Dienst aus Wohlwollen
zu tun, und er kann sich von den bitteren, düsteren Stimmungen befrei-
en, die sein Los dann in ihm erweckt, wenn er sich nur von der Gewalt
der Menschen auferlegt sieht. (...)

Da vielmehr der Herr in keiner anderen Stellung zum Christus steht als
der Sklave, kann Paulus einfach fortfahren und sagen, das, was er dem
Sklaven gesagt hat, ebenso dem Herrn gilt. Auch der Herr hat zu beden-
ken, dass er für das, was er den Menschen, auch seinen Sklaven, Gutes
tut, Gottes Lohn empfangen wird, dass er aber Gott wider sich hat, wenn
er boshaft am Sklaven handelt und ihn verdirbt.«

(Adolf Schlatter, Erläuterungen zum NT, Epheserbrief, S. 242-242).
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