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Thema: Von Gottes Geist geprägte Beziehungen am Arbeitsplatz, Epheser 6,5-9 
 
1. Epheser 6,5-9 
 
5 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren! ´Dient ihnen` mit ehrerbietigem 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 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. 
 
2. Sklaven und Herren 
Paulus spricht zu den Sklaven und Herren, die Christen geworden sind. Sie sollen ihre Arbeit so tun, 
als würden sie es für Jesus tun. Er begegnet damit ihrer Frage, wie sie sich als Christen in ihrer 
gegebenen Situation verhalten sollen. Auch wenn wir heute nicht Sklaven sind, sondern freie 
Menschen, so teilt sich unsere Wirtschaftswelt in Arbeitgebende und Arbeitnehmende ein. Und auch 
wir müssen uns fragen, wie handle ich als Christ und Arbeitgeber oder Arbeitnehmer?  
 
3. Als Christ in deiner Tätigkeit 
Was bedeutet dir deine Tätigkeit? Wem gegenüber bist du verantwortlich? Für wen tust du deine 
Arbeit?  
Oft sind wir Christen im Dualismus gefangen. Das heisst, Arbeit und Glaube sind voneinander 
getrennt. Im Hauskreis, in der Gemeinde, oder in der persönlichen «stillen Zeit» wird die Schublade 
Glaube geöffnet, auf der Arbeit ist diese aber geschlossen, und das Tun wird nicht vom Glauben 
geprägt. Du bist aber immer Christ, in der Gemeinde, Familie, Freizeit, auf der Arbeit oder was immer 
du tust. 
Christus Jesus ist das Zentrum deines Lebens, jeder Bereich deines Lebens soll durch Christus 
bestimmt sein und ihn ehren. Das Prinzip, «´Erfülle deine Aufgaben` bereitwillig und mit Freude, denn 
´letztlich` dienst du nicht Menschen, sondern dem Herrn», soll auch dich leiten. 
 

Tue deine Tätigkeit ganz bewusst für Jesus Christus deinen Herrn. Was immer du 
tust, tue es zu seiner Ehre. Was heisst das ganz praktisch für dich, was möchtest 
du ändern:                                   

 

 

 

 

 
 
 


