
G er11 möcl-itc ich Dich mit l-iineinneh- an. Wir leri-itei-i uns kennen. Dann eritstand 
meri in einige ~berlegurigen zu obi- der Gedanke, doch regelinäßig für die Fir- 
gem Thema. Vielleicht hast Du die ma zu beten. Was wir daiin aucli jede Wo- 

gestellte Frage schon lange für Dich mit „Ja" che eininal vor Arbeitsbeginn taten. Seit- 
beantwortet, dann kann ich micli nur für dein hat sich ineil1 Blick für dieses Thema 
Dich freuen. Wenn Du mit ,,Nein1' ei-itgeg- völlig verändert. Wofür man alles beten 
riest, solltest Du \~ielleiclit Deine Argumente kai-ii~! Ui-id wie m~iclitig die Regelmägigkeit 
überprüfen, und bist Du mit eiiiem Achsel- dabei ist! Darf ich Dir einige Gebetsblöcke 
zucken damit fertig, dann haben wir beide nennen? Vielleicl-it sind Anregungen für Dich 
genau das gemeinsam. dabei. 

Jedenfalls bis vor einem Jahr. Da nämlich 
bin ich aufgewacht. Darf ich Dir erzählen, 

- 

wie das anfing? Für Kollegen habe ich schon 
hin und wieder sporadisch gebetet, meist Möglichkeit, mit eigener Tätigkeit seinen 
nach einem Gespräch über den Glauben oder ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ l t  zu 
wenn ein Kalender oder 
eine andere christliche 
Schrift den Besitzer 
wechselte. Aber am 
meisten betete ich für 
Kollegen oder Vorge- 
setzte, wenn sie mal 
wieder so richtig 
schwierig waren oder 
ich mich über sie ärger- 
te. Ja, dann. Aber mehr 
in der Richtung, daß sie 
sich bitte ändern sollten. 

Und dann sprach ich 
auch einige Male mit 
Gott über fachliche Pro- 
bleme, wenn ich so gar 
nicht mehr weiterkam. Er half mir! Aber . Chance jur Zeugnis  durch  
das war schon fast alles. christlicher T ~ ~ g e n d e n  

viel zu wenig, für au die ~ ~ h ~ ~ ,  die ich schon Möglichkeit fiir Kontakte tind Gespriiclze 

) im Beruf stehe - ich gebe Dir ja recht. Aber lnit Arbeitnehllzern 

dann kam das Aufwachen. Wie so oft im 
Leben durch einen Anstoß von außen. Ein 
anderer Christ aus der Firma sah meinen 
Fischaufkleber am Auto und sprach mich 
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Sutes Gelingen der Tagesarbeit 



@ Geduld bei heiklen Situationen 

@ Gutes Verhältnis mit den Mitarbeitern/ 
Vorgesetzten/Untergebenen - Verständ- 
nis für deren Probleme 

Kraft für  Strej3situafionen/Ärger m i t  
Kunden  

@ Bewahrung vor Versuchungen/unlaute- 
ren Geschäftsmethoden 

Probleme und Not i m  persönlichen Be- 
reich sollen zum Heil mitwirken 

Bewahrung vor Irrlehren, New Age, M y -  
stik, Sekten 

Befreiung von Ängsten, Öffnung für Gott 

Das soll als Beispiel und Anregung genü- 
gen. Ich kann Dir sagen, daß die wöchentli- 
che halbe Stunde vor Arbeitsbeginn recht 
intensiv ist und vielseitige Gebetsthemen 
beinhaltet. Inzwischen sind wir übrigens 
bereits zu dritt und haben auch schon einige 
deutliche Gebetserhörungen erlebt. Aber das I wäre ein anderes ~ h e m a  

0 Abschlufl guter Aufträge für die Firma 

;Ii EntsCheidungen treffen zum Wohl der F i  
ma und Arbeitnehmer (Arbeitsplätze!) 

@ Bezuahrung vor einem Geist des Mal 
otzons und der harten Koizkt~rrenz 

@ 

@ Weisheit fiir die Tagesgeschäfte 

@ Gutes Gelingen für die anstehenden At$- 
träge/Arbeiten 

a Möglichkeit des Hinzueises, da8 sie eine 
unsterbliche Seele haben (Gott möge gute 
Situationen schenken) 

@ Weisheit, wenn dann das Gespräch auf 
ewige Dinge kommt 

@ Einstellung von mehr Christen in die Fir- 
m a  

Epheser 6,5f. (leicht verändert): ,,Ihr 
Knechte [Arbeitnehmer], gehorchet 
euren Herren [Arbeitgebern] . . . als 
dem Christus ...; dient ihnen mit Gut- 
willigkeit als dem Herrn und nicht 
den Menschen. " 

1. Tiinotheus 2,If.: ,,Ich ermahne nun  
vor allen Dingen, daj3 Flehen, Gebe- 
te, Fürbitten, Danksagungen getan 
werden für alle Menschen, für Köni- 
ge [z.B. die Bundesregierung] und 
alle, die in Hoheit sind" (unter an- 
derem auch Vorgesetzte in  der Fir- 
ma!). 

Na, wie ist es? Neu interessiert? 

0 Segen Gottes für jeden einzelnen Schön wäre, wenn Du einen neuen Blick für 
Deinen Arbeitsplatz erhältst, an dem Du 

@ Bekehrung von Menschen und W i r k m  
immerhin täglich meistens acht Stunden zu- 

des Geistes Gottes an ihnen 
bringst. Außerdem haben Deine Kollegen/ 

@ Fegen fiir Ges~räc l ze f  Hin- Mitschüler/Untergebene/Vorgesetzte eine 
weise, überreichte christliche Lektüre unsterbliche seele! 

@ Einzelne Menschen mit ihren Situationm Ist Dir das gleichgültig? 
vor Gott bringen Andreas MeiRner 



D ie Christen ~vurderi im ersten und Die ersten C1-iristei-i xvareii iii einer scl.. 
zweiten Jahrhundert sehr schlecht sclix\~ierigen Lage. Sie mußteii mit denen 
behandelt. Da sie sich weigerten, auskomrneii, die ih1-ie1-i wegen ihres Glau- 

die allgemeinen Götter zu verehren, nannte bens offei-i und heftig ~viderstanden. Man- - 
man sie Atl-ieisten. Da sie zu Liebesmahlen che stel-ieii heute Tror derselben Heraucfor- 
zusaminenkamen, bescliuldigte nian sie der derur-ig. Aber die meisten \,on Lins mussen 
Unmoral. Dieser Verbrechen angeklagt, urur- mit dene~i auckomrneri, die einfach nur aii- 
der1 \.iele Gläubige oft auf schändlicl-ie und ders sind als sie. Uiiterschiedliche Meiiiun- 
q~ id~ .o l l e  Weise Iiingericlitet. ge1-1, Ideen, Methoden und Pers6nliclikeitei-i 

\.er~ircaclieri gewisse Konflikte. Wir kennen 
Einige Christen durften ihren Glauben 1-or das ,,königliche Gebot" der Sclirift: ,,Liebe 
den römischen Herrsclieri-i x-erteidige~i. Ne- deinen Nächsten". Es liegt an uns, dieses 
ben anderem macliter-i sie auf ~ü11dei-i auf- Gebot auf unser Verhältnis zu ai-ideren aii- 
merksam - statt sie selbst zu begehen - und zuwenden und duszuleben. Wir könnten\-ie- 
spraclier-i davon, daß Gott Gereclitigkeit er- Ie schöne Eigei-ischaften Iieraussteller-i, wer- 
wartete. AurZerdem \-ersicherten sie: „Und den uns aber hier nur mit drei ~7icl-itigei-i 
wir sii-id eure Helfer und Verbündete ii-i der Gesichtspunkten beschäftigen. 
Förderuiig des Friedens, mehr als alle ande- 
ren."' Uiid: ,,Von alle11 Menschen stehen wir 1. Beiin Uingai-ig mit anderen ist gute 
der Gottl-ieit und  eurer Jiegierung ain Kominunika tioi-i selir wiclitig. 
fröininstei-i und gerechtesten gegenüber .. 

wir beten fiir eure Regierung."' Die C1-ii.i 
steil waren wirklich die besten römiscwl 
Bürger, die es gab! 

2. Auch unsere Wortxval-il ist ~ ~ i c l i t i g .  

3. Gnade ist ~iiientbelirlich, iim init 
anderen a~is~iikornmen. 

Die Bibel lehrt uns, daf? wir Christus in der- 
selben Weise bezeugen sollen. Als Seiiie Ge- 
sandten sollei-i M-ir an Seiner Statt reden (2. 

Sie ist beim Unigang mit ai-idereii sehr 1vicl-i- Kor 5,20) und genauso leben, 1%-ie Er es t ~ i n  
tig, das x~~ i rd  aber oft nicl-it beachtet. Hier würde, wenn Er hier wäre. Ob M-ir Gläubi- 
nun drei Elemente guter Kornmunikation. geil oder Ungläubigen begegnen, hochste- 

henden Persönlicl-ikeiten oder einfachen Leu- 
ten, wir sollten ein Ger~ic1-i Christi für sie - k1111r fi d~*, V ~ J J ~ J _ U / I I I I ~ P I I  i l i i ; ~ ~ . ~ t e l l ~ > ~ l .  

sein (2. Kor 2,1415). Unser Verhalten sollte 
bei anderen positive Spuren von Christus Wir stefleii ort Vermutungei-i an, warum 
hinterlassen. Menscl-ien in einer bestirninteri Weise l-iari- 

deln: „Der Kerl, der auf der Autobahn an 
mir vorbeigerast ist, ~vollte bl«D angeben." 

' luitin Llat\r, ,,Th? First Apolog\- of Iustin," C l i i i i r c ~ i i  ~ i ~ l l ~ i ~ l ~ t  er mit ~ ~ ~ ~ ~ d ,  der 
l< i ' i i i i i i i : : i  i i i  Clii-r.:i i i i i ; i ~ ~ i ~ / i i g r t i i < ,  lier'iusgefi. L. R~iss  
Hush. (Graiid Rapids, h.11 Acadernie Books, 1083j,S. 8. eirlen Herzinfarkt zum Kral-ikeiihaus! 

.-\then,ig0r~,,4 iJ ic i i  toi .  ~ I ~ ~ ~ C I I I  i < t i i i ; ; i .  ( o p . ~ , t . j , s  36.61. ,,Diese Scl-iwester hat mich iiach der Wort- 


