
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 



diese von der Berufsaus- Christen gehört. Dennoch könnten wir sagen, 
Übung im täglichen Leben. daß die Ausübung eine bwohl wir ihn 
Nachfolgend einige Aus- 
drücke aus dem NT, die die- 

se ,,geistlicheu Arbeit umschreiben: 

- arbeiten im Herrn (Röm 16,12) 
- arbeiten am Werk des Herrn (1. Kor 15,58 

und 16,10) denen der Gesc 3er der Ungläubigen). 
- unter den Gläubigen arbeiten (1. Thes 5,12) aiese ~erdiche zwar nicht 
- arbeiten in Wort und Lehre (1. Tim 5,17) trennen, ab. 
- arbeiten in der Ernte Gottes (Mt 9,37-38) 

iterschiekn. 

som?[ 
- mitarbeiten in Christus Jesus (Röm 16,3) - 'e Tätigkei&soure ,,m Herrn" 
- Gottes Mitarbeiter sein (1. Kor 3,9; 1. Thes , -eilt unsLre Motive. Eine 

32) 
- mitarbeiten am Reich Gottes (Ko14,~ L 

- Mitarbeiter der Wahrheit sein (3. Joh h llen. Eine Hausfrau dnd Mutter von 

Diese Formulierungen können wir wc 
auf einen irdischen Beruf anwenden. - 
für jeden Christen eine Herausforde 

in dieser Weise für das Werk Gottes zqengagie. 
wir nicht ausweichen wollen. Bin ich 

für uns die Prioritäten liegen soll 
Kap. 1,243). 

kein anderer (vgl. z 
Phi1 2,16). Dennoch z 

LVUL l~t.i,zlichen Grügen im Herrn Jesus verburi- 

Ernst-August Bremicker 



E s gibt in der Geschichte unzählige Bei- 
spiele, die zeigen, wie Menschen in 
Notzeiten auch die besondere Nähe 

und Kraft ihres Gottes erfahren haben. Gott 
hat an diesen Menschen wahr gemacht, was 
Er einst durch Seinen Propheten Jesaja nie- 
derschreiben ließ: ,,Wenn du durchs Wasser 
gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie 
werden dich nicht überfluten" (Kap. 43,2). 
Wir fragen uns, woher diese Menschen, die 
so tiefen Schmerz erleben mußten, wohl die 
Kraft nahmen, Lieder oder Gedichte zu 
schreiben, die ein unerschütterliches Ver- 
trauen in die Führung Gottes bewiesen. Ihr 
Glaube war nicht auf irgendeine Religion 
oder Idee gegründet, sondern die Antwort 
müssen wir darin suchen, daß sie einem 
lebendigen Gott glaubten und Seine Hilfe 
erfuhren. Die drei nachfolgenden kurzen 
Beispiele sprechen für sich - ein kleiner Teil 
dieser großen ,,Wolke von Zeugen". 

Horatio Spafford 

Wer kennt heute noch Horatio Spafford? Er 
lebte im vergangenen Jahrhundert (1828- 
1888) und wirkte als Rechtsanwalt in Chica- 
go. Nachdem er zunächst allein von Eng- 
land nach Amerika gegangen war, sollten 
nun seine Frau und seine vier Kinder mit 
dem Schiff Ville de Havre nachkommen. 
Während er sehnsüchtig auf seine Familie 
wartete, konnte er nicht ahnen, daß sich auf 
dem Meer eine furchtbare Tragödie ereigne- 
te. Die ViUe de Havrestieß auf dem Atlantik 
mit einem anderen Schiff zusammen und 
sank innerhalb einer halben Stunde. Auf dem 
untergehenden Schiff kniete seine Frau mit 
den vier Kindern und betete: ,,Wenn es mög- 
lich ist, Herr, rette uns! Wenn wir aber ster- 

ben müssen, mache uns bereit!" Allein seine 
Frau wurde lebend von einem Matrosen mit 
einem Boot gerettet - die Kinder ertranken 
alle vier. Wieder zurück in England, sandte 
sie ihrem Mann ein Telegramm: ,,Allein ge- 
rettet!" Sein ganzes Leben lang hing es an 
der Wand seines Arbeitszimmers und erin- 
nerte ihn an diesen furchtbaren Schmerz. In 
dieser Erinnerung dichtete Horatio Spafford 
das folgende Lied, das von Theodor Kübler 
(1832-1905) ins Deutsche übersetzt wurde: 

Wenn FnItIedemit GottmeineSeeIe durchdring, 
ob Stünne auch drohen von fm, 

mein Herze im Glauben doch dezeit singt 
Mirist wohlin dem Herrn. 

Wenn Satan mirnachsteVt m d  bangemir 
macht, 

so leuchtet dies Wortmir als Stern: 
M& Jesus hat aVes fürmich schon voVbrachc 

ich bin rein durch das Blutmeines Henn. 

Die Lastmeiner Sünde trug Jesm, das Lamm, 
und wadsie weit wegin die Fm; 

erstarb ja fürmich auch am blutigen Stamm; 
meine Seelelobpreise den Nenn. 

N m  leb ich in Christo für Chnsfum aVeui, 
sein Wortistmein leitender Stem: 

In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, 
meine Seele ist selig im Herrn. 

Julie von Hausmann 

JuZie von Hausmann (18261901) hatte sich 
mit einem Missionar verlobt und war eben- 
falls mit dem Schiff unterwegs, um ihrem 
Verlobten auf seine Missionsstation nach- 
zureisen. Verständlicherweise konnte sie die 
Ankunft des Schiffes und die Hochzeit kaum 


