
Lichtblick

für Samstag, 2. Mai 2020

«Lasst uns arbeiten, als hinge alles von uns allein ab. Lasst uns beten, als hinge alles 
allein von Gott ab.» (Martin Luther)

Heute Abend geht der Tag der Arbeit, der 1. Mai, zu Ende. Es war ein merkwürdiger Tag, 
keine Kundgebungen und kein Volksfest in Zürich. Trotzdem erinnert mich der 1. Mai an 
den Zusammenhang von Arbeit und Segen. 

Dabei verstehe ich unter menschlicher Arbeit mehr als die notwendige Erwerbs-, Sorge- 
und Hausarbeit: In biblischer Sicht meint Arbeit ganz allgemein das Tätig- und Aktivsein. 
Es ist ein Gemeinschaftswerk aller Menschen und Teilhabe an der Weltgestaltung Gottes. 
Alle Menschen bringen dabei ihre Berufungen und Begabungen mit ein. In Kooperation 
und Solidarität handeln sie und versuchen diese unsere Welt menschen-, schöpfungs- und 
sachgerechter zu gestalten. 

Die Reformation bezeichnet Arbeit oder das Tätigsein des Menschen als Gottesdienst im 
Alltag. Im Alltag zeigt sich, ob die Arbeit, mein Tätigsein, Fluch oder Segen für mich und 
Andere sein wird. 

Solidarität und Gerechtigkeit kennen ja keine nationalen Grenzen: Deshalb gedenken wir in 
diesen Tagen nicht nur derer in unserem Land, die von Erwerbslosigkeit, Resignation und 
Depression und ungerechten Arbeitsbedingungen betroffen sind, sondern aller Menschen, 
die das gleiche Schicksal weltweit erleiden müssen. So bitte ich Gott, dass alle Menschen 
Arbeit haben mögen, erfüllende und sinnvolle Arbeit, erfolgreiche und gemeinsame Arbeit, 
Arbeit, getan zu aller Wohl und zur Ehre Gottes, 
Arbeit, die ihres Lohnes wert ist.

Der Mensch wird nicht durch Arbeit zum Menschen 
sondern durch Gottes Segen und Zusage.  Dank-
bar wird der Mensch so tätig und handlungsfähig. 
Arbeit wird so zur Teilhabe an der Arbeit Gottes 
mit uns Menschen und der gesamten Schöpfung. 
Denn wir leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, 
um zu leben.  

Bin ich an der Arbeit und dankbar, dass Gott mich 
gesegnet hat oder bin ich verkrampft tätig und 
arbeite mich ab, damit ich anerkannt und vermeint-
lich glücklich werde? 

«Sei hell über uns, mach uns licht zu kommen und zu gehen und hilf uns deine Welt zu 
bewahren, und treib das Werk unserer Hände voran, die gute Arbeit der Befreiung.»  
(Dorothee Sölle nach Psalm 90, 17)
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