
Liebe Brüder im Herrn, 
den Artikel „Die Arbeit - nur ein J o b  11/95) habe ich schon vor längerem gelesen. 

Doch erst das genauere Bibelstudium sowie einige Gespräche vor kurzem haben 
mich bewogen, dazu Stellung zu nehmen 

Der Sinn der Arbeit von Christen in dieser Welt ist deutlich gemacht worden als ein Bauen und 
Bewahren (siehe Eden), für den Lebensunterhalt, um Gutes zu wirken Durch die Arbeit kann und soll Gott 
geehrtwerden. 

,,Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt 
Gott dem Vater durch ihn.. . A I I e s, was ihr tut, das tutvon Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen" 
iKol3.17.23, vgl. auch mit 1. Kor 10.31-331. Im Zusammenhang dieser Bibelstellen wird deutlich, daß es eine 
Trennung zwischen weltlichen und heiligen Dingen in Gottes Augen nicht gibt. Und doch wird eine solche 
Trennung im Artikel von E.A.Bremicker angedeutet, wenn der beruflichen Arbeit das ,,Trachten nach Gottes 
Reich" gegenübergestelltwird und, deutlicher noch bei W. Kelly, erstere lediglich als Mittel zum Broterwerb 
bezeichnet wird Die Gefahr einer solchen Einschätzung liegt darin, berufliche Tätigkeiten als Mittel zum 
bloßen Zweck und damit im großen und ganzen als gleichwertig zu betrachten Es kann 
leicht übersehen werden, daß man als Christ den HERRN auch gerade in der Arbeit ehren 
kann und soll, etwa indem man Kontakte mit Menschen zeugnishaft nutzt. Auch 
sollten Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit sowie überhaupt das Beachten 
der Gesetze selbstverständlich sein, und man kann unter Umständen durch die 
Achtung dieser Tugenden erleben, am Arbeitsplatz Zielscheibe von Ärger und 
Spott zu werden. 

Darüber hinaus wird die Frage nach dem Gewissen im Blick auf Berufsar- 
beit in den Aufsätzen gar nicht gestellt. Nicht nur, welche Berufe, sondern 
genauer: welche Tätigkeiten kann ich als Christ überhaupt ausüben, mit de- 
nen ich Gott dienen bzw Menschen helfen kann? Womit helfe ich, die wirkli- 
chen Bedürfnisse von Menschen zu stillen? Und welche Arbeiten, im Unter- 
schied dazu, leisten der Sünde Vorschub und die ich im Grunde darum nich, 
verantworten kann? Niemand wird den Beruf etwa eines Arztes, einer Verkäu- 
ferin oder auch eines Kellners grundsätzlich in Frage stellen. Was aber, wenn 
der Arzt, der als Christ ,,alles im Namen JESU tun" möchte, Abtreibungen 
durchführen soll? Oder die Verkäuferin, die am Kiosk und gar schon im Super- 
markt freizügige Seweitungen verkaufen soll, bzw. der Kellner, der auch Alko- 
holiker als Gäste hat, die Bedienung nichtverweigern darf? Die Liste ließe sich 
noch lange fortsetzen, vom Techniker in der Rüstungsfabrik über Mitarbeiter in der Tabak- oderschnapsin- 
dustrie bis zum Kaufmann, der maximalen Profit erwirtschaften und menschliche Nöte ausblenden soll. 

Ich meine, daß es in unserer entchristlichten Gesellschaft einer,,Negativ-Auswahl" bedarf, daß man als 
Christ bestimmteTätigkeiten ablehnen muß, wenn man wahrhaftig bleiben will, selbstwenn gegen keine 
Gesetze verstoßen würde 1z.B. Arzt und 5 218-Problematik). Der Anspruch Gottes geht hier viel weiter. 
Wenn ich meinen Nächsten liebe und ihm ein christliches Zeugnis sein will, kann ich ihm nicht in seinen 
sündigen (süchtigen, unmoralischen) Absichten entgegenkommen. Meine Arbeit ist nicht neutral und 
insofern nicht nur Mittel des Broterwerbs. Wo jedoch das Gewissen angesprochen und eine Entscheidung 
gefordert ist, bedarf in jedem Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung vor Gott und der Leitung Seines Heiligen 
Geistes. Hier ist heute mehr Wachsamkeit denn je notwendig. 

Sicher ist auch durch diesen Beitrag dem großen Spannungsfeld ,,Christ und Arbeit" nur ein weiterer 
Aspekt hinzugefügt worden, doch handelt es sich um einen wesentlichen Bereich unseres Lebens in der 
Welt, so daß auch hier gelten muß. „Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert auch 
durch die Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefälllige und Vollkommene" (Röm 12,2). 
Mit freundlichen Grüßen! 

M. Wuttig, Bergfelde 



Lieber Bruder Wuttig, 

Herzlichen Dank für Deine 
Brief vom 13.6. Deine Ge- 

danken werfen sicherlich neues Licht auf das 
Thema „Der Christ und sein Beruf'. Mich per- 
sönlich würde es sehr interessieren, wie W. ~ e l -  
ly selbst auf Deine Fragen geantwortet hätte. 
Die Einstellung dieses herausragenden Bibel- 
kenners und -a;slegers gibt aber eine kurze Be- 
gebenheit wieder, die hier kurz erwähnt sei: Als 
Kenner alter Sprachen traf Kelly mit einem sei- 
ner ~rofessorek zusammen. Als dieser ihm sag- 
te, daß er als Gelehrter ein Vermögen machen 
könne, stellte Kelly nur die einfache Gegenfra- 
ge: „Für welche Welt"? (Quelle: A. Remmers, 
Gedenket eurer Führer, C. 79ff .) . 

Vielleicht gestattest Du einige Gedanken zu D& 
nen Ausführungen. Zwei Themenbereiche schei- 
nen sich dabei zu ergeben, nämlich erstens die 
Frage, ob man im ~usammenhang mit unserer 
Berufstätigkeit ,,weltliche" und ,,heiligeu Dinge 
trennen kann, und zweitens, ob es für einen 
Christen gewisse ,,TabuberufeJ' gibt. Auf den 
ersten Punkt möchte ich etwas ausführlicher 
eingehen: 

Wie bei allen Fragen, die in unserem Leben auf- 
kommen, wollen wir versuchen, auch hier eine 
Antwort aus der Bibel zu finden. Natürlich ist 
die Bibel kein Lexikon, in dem wir unter einem 
bestimmten Stichwort nachschlagen könnten, 
aber Gott gibt uns doch in Seinem Wort Hii- 
weise und Grundsätze, die uns weiterhelfen. 

Die von Dir erwähnte Stelle in Kolosser 3,1/ 
gibt uns einen allgemeinen Grundsatz: „Und 
alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, 
alles tut im Namen des Herrn Jesus." Dies be- 
trifft ohne Zweifel jede Art der Tätigkeit, sei es 
unser Beruf, unsere Arbeit, unsere Freizeitakti- 
vitäten etc. Alles im Namen des Herrn zu tun, 
bedeutet, es so zu tun, als ob Er der Auftragge- 
ber ist, in dessen Auftrag wir etwas tun. Des- 
halb fügt Paulus etwas später auch hinzu: „Was 
irgend ihr  tut, arbeitet von Herzen, als dem 
Herrn" (Vers 23). Das geht ohne Frage sehr weit 
und stimmt uns alle nachdenklich, wenn wir 
unseren Tagesablauf überdenken. Die Frage ist 

nun, ob die Bibel (und besonders das NT) unser 
Tun trennt in die Bereiche ,,irdische Arbeit" (Be- 
ruf) und ,,geistliche Arbeit" (Werk des Herm). 
Ich meine ja, wobei ich statt frennen lieber un- 
terscheiden sagen würde. M.E. gibt es eine gan- 
ze Reihe von Bibelstellen, die eine solche Unter- 
scheidung belegen. 

Zunächst zur irdischen Arbeit: Gottes Wort 
kennt und bejaht unterschiedliche Berufe. Das 
NT spricht z.B. von dem Beruf des Fischers, des 
Zeltmachers, des Arztes, des Landwirtes etc. 
Des weiteren gibt Gott uns klare Anweisungen, 
wie wir uns im Beruf zu verhalten haben, sei es 
als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber (z.B. Kol 
3 und 4 und Eph 6). Daß wir in dieser Arbeit 
den Herm ehren und Eigenschaften wie Ehr- 
lichkeit, Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 
sichtbar werden sollen, steht außer Frage, wenn 
wir es ,,im Namen des Herrn Jesus tun". 

Darüber hinaus wird uns aber auch klargemacht, 
warum wir einem Beruf nachgehen sollen. Die 
Briefe an die Thessalonicher werfen Licht auf 
diese Frage. In beiden Briefen behandelt Paulus 
aus gegebenen Anlaß dieses Thema und fordert 
die Briefempfänger auf, mit ihren eigenen Hän- 
den zu arbeiten. Dafür nennt er zwei Gründe 
(1. Thes 4,11.12): 

a) zum Zeugnis den Ungläubigen gegenüber 
b) um für den eigenen Unterhalt aufkommen 

zu können 

Der zweite Grund wird im 2. Brief noch vertieft 
(Kap. 3,lO-12). Dort geht Paulus soweit, daß er 
sagt: ,,Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll 
er auch nicht essen." Hier wird ganz deutlich, 
daß es darum geht, daß wir arbeiten, um ein 
,,ordentlichesJ' Leben führen zu können. Das 
Berufsleben bietet dem Christen einerseits eine 
Chance zum Zeugnis, andererseits kann er so 
für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. 

Doch der Beruf und die Karriere sind nicht alles 
für den Christen, und sie stehen auch nicht an 
erster Stelle. Unsere irdische Arbeit ist wichtig, 
sie wird für den Herm getan, aber es gibt ande- 
res, das wichtiger ist. Gottes Wort spricht ganz 
klar von ,,geistlicher" Arbeit und unterscheidet 


