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5 Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures
Herzens als dem Herrn Christus; 

6 nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte 
Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. 

7 Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen; 

8 denn ihr wisst: Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave 
oder Freier. 

9 Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Drohen; denn ihr wisst, 
dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person.

Christen und ihre Arbeitsmoral

Am Morgen klopft ein Mann an die Tür seines Sohnes und ruft: „Jim, steh bitte auf! Es ist
Zeit für die Schule!“  Jim dreht sich im Bett herum und ruft zurück:  „Ich will nicht aufstehen
Papa!“ Der Vater klopft wieder und ruft noch lauter: „Steh jetzt endlich auf, du musst zur
Schule!“  „Ich will  nicht  in  die  Schule  gehen!“  „Warum denn nicht?“  „Aus drei  Gründen.
Erstens ist es so langweilig, zweitens ärgern mich die Kinder und drittens kann ich die Schule
nicht mehr ausstehen!“ Darauf sagt der Vater: „Dann will ich dir mal drei Gründe nennen,
warum du unbedingt in die Schule musst. Erstens ist es dein Beruf, zweitens bist du 45 Jahre
alt und drittens bist du der Klassenlehrer!“
Wir  lachen,  weil  wir  von  einem  Erwachsenen  erwarten,  dass  er  pflichtbewusst  und
verantwortungsvoll seine Arbeit tut. Aber es gibt Fälle, da läuft es so ähnlich wie in dem Witz
gerade eben. Mit so einer Arbeitsmoral macht man sich nicht gerade beliebt.

In dem Predigttext heute sagt uns der Apostel  Paulus,  wie unsere Einstellung zur Arbeit
aussehen sollte. Er wendet sich dabei an die Sklaven. Den Sklaven begegnen wir heute nicht
mehr so oft. Denn die Sklaverei ist in Europa heute zum Glück verboten. Und wem haben wir
es zu verdanken, dass es so ist?

• Den bibeltreuen Christen.
Die Bibel ist daran schuld, dass es heute in den christlich geprägten Ländern keine Sklaverei
mehr  gibt.  Es  war  nicht  das  islamische,  das  buddhistische  oder  das  hinduistische
Gedankengut, das zur Abschaffung der Sklaverei geführt hat. In diesen Kulturen finden wir
teilweise heute noch die Sklaverei oder harte Unterdrückung von Menschen. Es sind mutige,
von der Bibel  geprägte Christen gewesen,  die sich für die Abschaffung der Sklaverei  mit
Erfolg eingesetzt haben!

Dabei steht in der Bibel kein direktes Wort darüber, ob die Sklaverei gut oder schlecht ist. Da
wird  nur  gesagt,  wie  sich  ein  gläubiger  Sklave  verhalten  soll  und wie  sich  ein  gläubiger
Sklavenhalter verhalten soll. Aber die Bibel ist voll von Aussagen, dass alle Menschen gleich
viel wert sind. Dass wir alle Menschen lieben und gleich behandeln sollen.
In  unseren  Ohren  klingt  das  selbstverständlich.  Aber  es  klingt  für  uns  nur  deswegen
selbstverständlich, weil unsere Kultur und unser Denken von der Bibel geprägt sind. Zuvor
hat  man  das  ganz  anders  gesehen.  Die  griechischen Philosophen  Aristoteles  und  Platon
haben in den Freien und Sklaven zwei verschiedene Menschengattungen gesehen. Sie haben
gesagt,  dass die Sklaven nur mit halber Vernunft  begabt sind und nur durch ihre Arbeit
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unterscheiden sie sich von Tieren. Folglich hat man die Sklaven nicht als gleichberechtigte
Bürger betrachtet, sondern als Gegenstände!

Sklaven sind damals  ein  fester  Bestandteil  der  Gesellschaft  gewesen.  In den Städten des
römischen Reiches, hat 1/4 der Bevölkerung aus Sklaven bestanden. Ein Arbeitsrecht mit
geregelten  Arbeitszeiten,  hat  es  damals  nicht  gegeben.  Ein  Sklave  war  24  Stunden  lang
seinem  Herrn  zur  Verfügung gestanden.  Und  der  Herr  hat  mit  seinem Sklaven  machen
können, was ihm eingefallen ist.  Kein einziges Gesetz hat dem Sklaven Schutz und Hilfe
gegeben!

Das heißt aber nicht, dass es den Sklaven im römischen Reich immer schlecht gegangen ist.
Nein, sie sind oft human behandelt worden. Aber Rechte haben sie dennoch nicht gehabt.
Nur Pflichten. Frei haben sie nur dann werden können, wenn ihnen der Herr die Freiheit
geschenkt hat. Der Sklave hat dann eine Freiheitsurkunde bekommen und war Zeit seines
Lebens frei!

In der Gemeinde Jesu, hat man aber eine ganz andere Einstellung zu Sklaven gehabt. Dort
sind sie vollwertige Menschen gewesen. Paulus schreibt in Galater 3,28:
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“
Das  war  neu.  Ja,  revolutionär.  Die  Sklaven  haben  uneingeschränkt  am  Abendmahl
teilnehmen können. Sie sind in der Gemeinde nicht nur Diener der anderen gewesen. Sie
haben alle  Ämter in der Gemeinde übernehmen können.  Sie  haben auch Gemeindeleiter
werden können. Und wenn ihr Herr auch Christ war, dann sind der Herr und sein Sklave
Brüder gewesen!

Wenn man  das  so  hört,  dann  wäre  es  doch  sehr  naheliegend  gewesen,  dass  Paulus  die
Christen aufruft, die Sklaverei im Staat aufzuheben. Aber das tut er nicht. In der Bibel gibt es
keine Aufrufe an die Gläubigen, politische Umbrüche durchzusetzen. Die Gläubigen werden
vielmehr dazu aufgerufen, das Beste für den Staat zu suchen. Für die Politiker zu beten.
Dann  wird  die  Botschaft,  die  die  Christen  glauben  und  leben,  Auswirkungen  auf  die
Gesellschaft haben. Der Staat wird dann von innen her verändert!

Das  hat  sich  in  der  Geschichte  bestätigt.  Egal  wo  christliche  Missionare  die  biblische
Botschaft  gebracht  haben,  dort  haben sich  gute  gesellschaftliche  Verhältnisse  entwickelt.
Dort sind z.B. 

• keine behinderten Kinder mehr ausgesetzt worden,
• keine Menschen mehr verspeist worden, 
• keine grausamen Rituale mehr durchgeführt worden,
• keine Witwen mehr verbrannt worden,
• man hat keine Menschen mehr aufgrund ihrer Abstammung verachtet.

Das  Evangelium  hat  gute  Auswirkungen  auf  die  ganze  Stammes-  bzw.  Staatsordnung
gebracht. Der Hass und die Gewalt gegen andere haben aufgehört. Und man hat begonnen
füreinander zu sorgen.

Was aber haben die gewaltsamen Revolutionen zur Folge gehabt? 
• Sie haben der Bevölkerung jahrzehntelange Leiden gebracht!

Schauen wir uns jetzt mal die Botschaft des Apostels Paulus genauer an. Was sagt er? Wie
sollen sich christliche Untertanen und Vorgesetzte verhalten?

1. Als christlicher Untertan leben

Vers 5: „Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in 
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Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus.“

Sklaven sind wir  zwar  nicht.  Aber  wir  alle  haben Verpflichtungen,  aus  denen wir  nicht
einfach ausbrechen können. Als Hausfrau und Mutter z.B. stehst du in einer Stellung, aus der
du nicht einfach ausbrechen kannst. Es hätte schlimme Folgen, wenn du das tun würdest.
Denn du musst täglich viele Pflichten erfüllen, wie z.B. 

• pünktlich das Mittagessen auf den Tisch bringen,
• die Wohnung sauber halten,
• den Kindern bei den Hausaufgaben helfen,
• Arzttermine wahrnehmen,
• Elternabende besuchen ...

Als Arbeiter in der Firma hast du auch geregelte Arbeitsabläufe. Und am Feierabend hast du
weitere Verpflichtungen daheim. Als Schüler geht es dir nicht anders.

Was von uns abverlangt wird, das macht nicht immer Spaß. Wir müssen uns oft innerlich
überwinden,  um  die  Arbeit  zu  erledigen.  Und  manch  einer  muss  in  einer  üblen
Arbeitsatmosphäre arbeiten. Wie soll man sich da verhalten?
Die Antwort gibt uns der Apostel Paulus hier im Text. Er sagt das Gleiche, was er bereits
schon den Ehepartnern und den Kindern in den vorherigen Versen gesagt hat: „Ordne dich
unter und diene dem Herrn Jesus!“
Der Apostel Petrus sagt es noch deutlicher in 1.Petrus 2,18+19:
„Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den gütigen und
freundlichen, sondern auch den wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott
um des Gewissen willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht.“
Und dann folgt die Begründung 1.Petrus 2,21:
„Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt
nachfolgen seinen Fußtapfen.“
Weil wir uns entschieden haben Jesus nachzufolgen, darum folgen wir ihm auch dann nach,
wenn wir in schlechten Verhältnissen leben müssen! Natürlich, wenn wir die Möglichkeit
haben aus den schlechten Verhältnissen freizukommen, dann ergreifen wir die Möglichkeit.
Das sagt auch der Apostel Paulus in 1.Korinther 7,20+21:
„Ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so
sorge dich nicht; doch kannst du frei werden, so nutze es um so lieber.“
Wenn sich also im Augenblick keine Möglichkeit bietet, aus den schlechten Verhältnissen frei
zu kommen, dann sei geduldig. Mach das Beste daraus und tu dein Werk für Jesus!

Paulus sagt: „Mit Furcht und Zittern“. Das ist eine Umschreibung für das Wort Respekt.
Paulus will damit sagen: „Achte deinen Arbeitgeber. Achte deine Arbeit, die dir übertragen
wurde. Erledige sie sorgfältig und gründlich!“

Der Weg Gottes mit  den Menschen beginnt nicht mit  der gewaltsamen Veränderung der
Umstände,  sondern  mit  der  inneren  Veränderung.  Es  ist  die  persönliche  Beziehung  zu
deinem Herrn Jesus, die in dir  etwas Gutes aufbaut!

Und  wenn  du  dann  den  Spuren  Jesu  nachfolgst,  dann  kann  es  passieren,  dass  sich  die
äußeren Umstände zum Guten verändern. Das kann passieren. Muss aber nicht.
Denk nur mal an das Volk Israel. Sie sind das auserwählte und geliebte Volk Gottes. Dennoch
haben sie als Sklaven in Ägypten dienen müssen. Sie haben ungerechten Herrschern dienen
müssen. An einem ungerechten Staatssystem mitarbeiten müssen. Und das nicht nur ein
paar  Jahre,  sondern  400 Jahre  lang.  Die  ganzen  Generationen haben  keine  Möglichkeit
gehabt  aus  diesen  Verhältnissen  freizukommen.  Ein  gewaltsamer  Aufstand  hätte  nichts
genützt. Bis die Zeit erfüllt war, dass Gott seinem Volk den Retter und Befreier gesandt hat.
Den Mose. Und die Verhältnisse haben sich schlagartig zum Guten gewendet. Ohne dass sie
etwas dazu beigetragen haben!
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Das gilt auch für dich. Ordne dich deinen Umständen und Vorgesetzten unter. Diene treu.
Mach deine Arbeit so, wie wenn sie dir von Gott persönlich verordnet wäre. Wie wenn du im
Haus Gottes arbeiten würdest. Rede dabei mit Jesus und schau, ob er dir nicht auch eine Art
Mose sendet!

Der Aufstand gegen den Chef, den Lehrer, die Eltern ist nicht unser Weg. Die Veränderung
führst nicht du herbei, sondern Gott. Du gestalte dein Leben nach den Vorgaben der Bibel.
Lass Jesus in dir  leben.  Gib dem Heiligen Geist Raum in dir.  Das meint Paulus mit  „in
Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus“. Gemeint ist:
„Tu deine Arbeit von Herzen gern für Jesus. Ohne wenn und aber. Mach sie gründlich, auch
dann wenn der Chef nicht da ist. Der Lehrer keinen Druck macht. Die Eltern dir nicht auf die
Finger schauen!
Richte dir nicht Pausen ein, die nicht erlaubt sind. Mach keine privaten Dinge während der
Arbeitszeit. Mach nicht krank, wenn du gesund bist. Denn du dienst dem Herrn Jesus. Er ist
dein eigentlicher Vorgesetzter!“
Wer  mit  so  einer  Einstellung  seine  Arbeit  macht,  der  bekommt  auch  in  schweren
Umständen, eine positive Einstellung zu seiner Aufgabe. Davon bin ich überzeugt!

Mit dem Vers 6 gibt Paulus dem Gesagten noch mehr Nachdruck:

„Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als 
Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen.“

Das heißt, du arbeitest nicht für den Chef, oder für den Lehrer, oder für die Oberschwester,
oder  für  die  Eltern,  sondern  du  arbeitest  für  den  Herrn  Jesus.  Er  hat  dir  den  Platz
zugewiesen. Er hat mit dir und den Umständen etwas Gutes vor. Es kommt der Tag, an dem
du Jesus für seine Weisheit bewundern wirst, weil er dich da hingestellt und so behandelt
hat!

Deine Arbeit ist nichts anderes als ein Gottesdienst. Im neuen Bund unterscheidet Gott nicht
mehr zwischen einem heiligen Beruf und einem weltlichen Beruf. Als Finanzbeamter dienst
du  genauso  Jesus,  wie  der  Pastor.  Als  Handwerker  dienst  du  genauso  Jesus,  wie  der
Missionar. Ob du Lastwagen fährst, Windeln wechselst, für die Sicherheit im Staat sorgst,
oder an der Kasse sitzt, du dienst damit genauso Jesus, wie der Pastor der predigt!
Bitte Jesus, dass er dir hilft, eine positive Einstellung zu deiner Arbeit zu bekommen. Dann
wird  auch  deine  Umgebung  an  dir  Freude  haben.  Vielleicht  werden  sie  sogar  merken
welchem Herrn du dienst!

Ich liebe Reisen, auf denen man etwas besichtigt. Dabei erlebe ich Reiseführer, die einfach
ihren Job machen. Sie erklären alles in einem monotonen Ton. Was sie sagen, das spulen sie
ab und man schlendert ihnen hinterher. Aber es gibt auch Reiseführer, denen spürt man ab,
dass sie ihren Beruf lieben. Sie können sehr begeistert über die Besonderheiten ihrer Stadt
sprechen. Ihnen zuzuhören ist ein richtiger Genuss!

Man spürt auch dir ab, ob du deine Arbeit aus Überzeugung oder wegen Geld machst. Es ist
so abstoßend, wenn einer seine Arbeit ohne Freude macht. Das steckt die ganze Umgebung
an. Aber es ist so anziehend, wenn einer seine Arbeit mit Freude macht. Auch das steckt die
ganze Umgebung an!

Womit möchtest du deine Umgebung anstecken?
Jesus bietet dir seine Kraft und seine Freude an. Lass dich von ihm beschenken. Und diene
ihm mit deiner Arbeit. Denn du stehst bei ihm unter Vertrag!

Wenn du mit so einer Haltung an deine Arbeit rangehst, dann stellt dir Jesus Herrliches in
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Aussicht Verse 7+8:

„Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen; denn ihr 
wisst: Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder 
Freier.“

Hier sagt Paulus, dass wenn du eine positive Einstellung zu deiner Arbeit hast, sie für Jesus
und nicht für die Menschen tust, dann wirst du von Gott belohnt werden!
Ja, Jesus vergisst deine guten Werke nicht. Jesus verspricht jedem seiner Nachfolger einen
Lohn. Den gibt es dann mal im Himmel. Aber zum Teil auch schon hier auf Erden. Jesus sagt
in Markus 10,28+29:
„Wahrlich, ich sage euch: Es ist  niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder
Mutter  oder  Vater  oder  Kinder  oder  Äcker  verlässt  um  meinetwillen  und  um  des
Evangeliums  willen,  der  nicht  hundertfach  empfange:  jetzt  in  dieser  Zeit  Häuser  und
Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen - und
in der zukünftigen Welt das ewige Leben.“
Gott übersieht auch deine kleinste Gefälligkeit nicht Markus 9,41:
„Wer  euch  einen  Becher  Wasser  zu  trinken  gibt  deshalb,  weil  ihr  Christus  angehört,
wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht unvergolten bleiben.“
Gott  ist  ein  gerechter  und  unparteiischer  Richter.  Er  beurteilt  die  Arbeit  nicht  nach
menschlichen Maßstäben. Nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern nach dem Maß der
Liebe, die er dir und mir ins Herz sät.
Er interessiert sich nicht dafür, ob du Erfolg hast mit deiner Arbeit. Auch nicht, ob dich die
Menschen loben. Er interessiert sich allein dafür, ob du liebst. Ob das, was du getan hast, aus
der  Liebe  Gottes  heraus  geschehen  ist.  Wo  das  der  Fall  war,  wirst  du  auch  für  deine
Misserfolge belohnt werden!

Wer  das  weiß,  der  kann  um  Jesu  willen  die  ungerechten  Verhältnisse  aushalten.  Den
geringen Lohn. Die ungünstigen Arbeitszeiten. Den unzufriedenen Arbeitgeber.

Das ist das Stichwort für den nächsten Unterpunkt.

2. Als christlicher Vorgesetzter leben

Vers 9. „Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Drohen; denn 
ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der 
Person.“

Paulus sagt hier, dass der Sklavenhalter seinem Sklaven das Gleiche tun soll. Er soll seinen
Sklaven  so  behandeln,  wie  er  Jesus  behandeln  würde.  Der  Vorgesetzte  soll  in  seinem
Untertan Jesus sehen und ihn entsprechend behandeln!

Vielleicht  bist  du  in  deinem  Betrieb  Chef  einer  Abteilung.  Oder  Leiter  im  Jugendkreis,
Jungschar oder Hauskreis. Oder bist ein Vermieter. Kindergärtnerin, Lehrerin, Ärztin. Vater
oder  Ehemann.  Es  war  Jesus,  der  dich  in  diese  Stellung  berufen  hat.  Jesus  hat  dir  die
Menschen anvertraut. Von Jesus hast du die Vollmacht über sie bekommen, damit du ihnen
das tust, was Jesus an ihnen tun würde!

„Lasst das Drohen“, sagt Paulus. Sicher meint Paulus das Androhen von Schlägen. Denn
jeder Sklave war damals der Gewalt seines Herren schutzlos ausgeliefert.
Jetzt aber sagt Paulus den Sklavenhaltern, mit anderen Worten:
„Drohe deinem Sklaven nicht, denn er ist nicht dein Feind! Behandle ihn nicht wie deinen
Esel im Stall!“
Paulus gibt dem Sklaven wieder die Würde als Mensch zurück!
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Als Christ kannst du die dir unterstellten Menschen nicht behandeln wie du willst. Du musst
zwar als  Arbeitgeber  von deinen Angestellten erwarten,  dass  sie  die volle  Arbeitsleistung
bringen. Als Lehrer hast du die Verantwortung, dass deine Schüler den vorgeschriebenen
Stoff  lernen.  Ihre  Hausaufgaben machen.  Du darfst  nur  nicht  vergessen,  dass  du es  mit
Menschen zu tun hast. Sie haben auch Gefühle und Grenzen. Darum erwartet Jesus von dir,
dass du deine Unterstellten mit der nötigen Liebe und dem nötigen Respekt behandelst.
Paulus  sagt:  „Sei  dir  immer  bewusst,  dass  du  selber  ein  Knecht  bist.  Dein  Herr  ist im
Himmel.  Vor  ihm  wirst  du  dich  einmal  verantworten  müssen,  wie  du  mit  den  dir
anvertrauten Menschen umgegangen bist!“

Als  Arbeitgeber  hast  du  wesentlichen  Anteil  am  Arbeitsklima.  Darum  gib  deinen
Mitarbeitern die nötige Wertschätzung weiter. Lobe deine Mitarbeiter viel. Dann vermittelst
du ihnen, dass sie dir nützlich sind!

Die  Menschen brauchen Liebe,  Anerkennung und Bestätigung.  Sei  es  im Betrieb,  in  der
Schule oder in der Familie. Jesus beschenkt dich damit sehr gerne. Gib diese Geschenke an
andere weiter!

FRAGEN ZUM WEITERDENKEN:
1) Für wen tue ich meine tägliche Arbeit?
2) Möchte ich eine positive Einstellung zu meiner Arbeit haben?
3) Behandle ich die mir unterstellten Menschen so, wie mich Jesus
    behandelt?    
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