
Predigt im Gottesdienst 29.1.23 von Pfarrer Tilman Grabinski, Friedens-

kirche Kaiserslautern, über den Alltag mit Jesus, Teil 3 – es gilt das ge-

sprochene Wort 

 
I 
Jesus nachzufolgen, bedeutete zu seinen irdischen Lebzeiten ganz praktisch, 
ihm hinterherzugehen, mit ihm zu gehen. Und danach bis heute, sich an ihm zu 
orientieren. Und zwar jeden Tag und in allem.  
So habe ich es letzte Woche gesagt.  
Der Apostel Paulus bringt das perfekt auf den Punkt: „Alles, was ihr in Wort 
oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, 
durch ihn!“ (Kolosser 3, 17, vgl. auch Philipper 2, 5) 
Alles! Viele Menschen glauben, so was gehe nur im Kloster. Aber gemeint ist 
tatsächlich alles im Namen von Jesus zu tun – jeden normalen Tag. Das alltägli-
che Leben – also Schlafen, Aufstehen, Arbeiten, Essen, die Freizeit, Fernsehen, 
Einkaufen, die Familie, Autofahren, sich Sorgen machen usw. - ist der perfekte 
Ort, um als Christ zu leben und unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. 
Und dabei meine ich nicht, dass Sie ganz vieles anders machen sollen. Nein, Sie 
sollen das, was Sie machen, im Namen Jesu auf neue Weise tun. Tag für Tag.  
Letzten Sonntag ging es u.a. dabei darum, was das für unsere alltäglichen Bezie-
hungen und Kontakte für gute Folgen haben kann.  
Heute sage ich etwas dazu, was es bedeutet jeden Tag im Gottvertrauen zu le-
ben und was das für unsere alltägliche Arbeit für gute Folgen haben kann.  
II-1 
Was bestimmt alles mit, wie lange wir leben? 
Natürlich das, was wir essen: Vor allem Chips, Donuts und Döner oder mehr Ge-
müse und Obst?  
Dann unser Verhalten: Bewegung oder eher Couchpotato? 
Unsere Gene bestimmen auch einiges.  
Dazu kommen die Einflüsse unserer Umwelt. So weit, so klar!  
Aber wusstet ihr, dass der, der seine Arbeit gerne tut, länger lebt? Tatsächlich: 
Wer sich mit seiner Arbeit identifiziert und für sein Tun zuversichtlicher ist, 
lebt gesünder und länger. https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbei-
ten/des-eigenen-glueckes-schmied-wer-gern-arbeitet-lebt-laenger-li.76618  
Ich habe vor vielen Jahren in der Berufsschule mal einen Azubi kennenlernt, 
der als Beruf Fleischer lernte. Er hat mir erzählt, er wollte eigentlich Elektriker 
werden. Doch es war keine Lehrstelle frei. Wird er jetzt halt Metzger, damit er 

einen Beruf hat und Geld verdient! Es ist doch völlig klar: Das ist kein guter 
Weg und eine schlechte Motivation für einen Beruf.  
Geldverdienen zu wollen ist allein für sich sowieso keine gute Motivation für ir-
gendeine Arbeit.  
Natürlich muss die Grundsicherung gegeben sein, soll heißen: Das Geld muss 
reichen, damit die Miete bezahlt ist und der Kühlschrank voll. Aber es gilt auch: 
Das Wichtigste, was ich von der bezahlten Arbeit mit nach Hause nehme, ist 
nämlich nicht das Geld, sondern ich selbst! 
Wenn ich jetzt im Folgenden von Arbeit rede, dann meine ich damit jede Form 
von Arbeit: Die, für die man Geld bekommt, genauso wie die, für die man keins 
bekommt, z.B. im Haushalt, in der Familie, in der Schule, in der Freizeit oder in 
der Pflege eines anderen Menschen.  
Ich muss wohl niemanden sagen, dass es – zumindest immer wieder - hart und 
anstrengend ist zu arbeiten.  
Deswegen wird immer mal wieder neudeutsch von der „work-life-balance“ ge-
redet: Arbeiten und Leben sollen sich die Waage halten.  
Aber das ist Unsinn, denn die Arbeit ist doch ein Teil meines Lebens und nicht 
meinem Leben entgegengesetzt.  
Sie ist auch kein notwendiges Übel, das man hinnehmen muss, bzw. dem man 
unbedingt auszuweichen hat. 
Nein, wir arbeiten, weil wir Gottes Ebenbild sind und Gott auch arbeitet!  
Jesus formuliert das mal so: „Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin 
ich es auch.“ (Johannes 5, 17) 
In der Bibel wird erzählt, was Gott in der Welt getan hat und tut und was er für 
die Welt und uns getan hat und tut.  
Das geht schon ganz vorne los: Als der Schöpfer aller Dinge macht er aus dem 
Chaos Ordnung und erschafft das Universum und unsere Welt (vgl. Genesis 
1+2). 
Gott ist kreativ und deswegen sind wir das auch. 
Wer arbeitet, tut das, was Gott in ihn/sie hineingelegt hat! 
Wir sind dafür geschaffen mit unseren Kräften, Gaben und Fähigkeiten die Welt 
und das Leben – sowohl unser als auch das anderer - zu bereichern.  
Nicht, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir was tun und was arbeiten, aber 
nichts zu arbeiten oder nicht arbeiten zu können, führt bei den allermeisten 
dazu, sich unnütz oder überflüssig zu fühlen.  
Deswegen ist es wichtig, die richtige Arbeit in der richtigen Haltung und im 
richtigen Geist zu tun.  
 



II-2 
Wir gewinnen unendlich viel, wenn wir unsere Arbeit im Bewusstsein verrich-
ten: Gott ist an meiner Seite  
Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist Bruder Lorenz von der Auferstehung, 
ein katholischer Mönch im 17. Jahrhundert, ein ehemaliger Soldat. Er war 
Pförtner und Koch in einem Pariser Kloster. Gleichzeitig wurde er zu einem be-
gnadeten und weithin bekannten Seelsorger. Er war ein für seine Liebe und 
Hoffnung, für seine innere Stärke weithin bekannter Mann. Sein Markenzeichen 
war ein Leben, in dem er trainierte, jeden Moment im Bewusstsein zu leben: 
Gott ist da.  
Als Koch beköstigte er oft über 100 Personen am Tag. Vor und nach der Arbeit, 
als er allein in der Küche war, betete er folgendermaßen: „Mein Gott, da du bei 
mir bist und ich meinen Geist auf deine Anordnung hin äußeren Dingen zuwen-
den muss, bitte ich dich um die Gnade, während dieser Aufgabe bei dir bleiben 
zu können und dir Gesellschaft zu leisten, und damit alles zum Besten verläuft, 
mein Herr, arbeite bitte mit mir zusammen, nimm meine Arbeit an und akzep-
tiere all meine Zuneigung.“ (Allzeit in Gottes Gegenwart, Bruder Lorenz, 2005, 
31f) Es geht nicht darum für Gott zu arbeiten, sondern mit ihm. 
Er erlebte: „Genau das gibt mir innere Kraft. Das stärkt meine Hoffnung, meine 
Liebe und mein Vertrauen ins Leben und in Gott. Das macht mich fähig mein 
Leben dankbar und vertrauensvoll zu leben.“ 
Das klingt simpel, ist es auch, aber hat eine große und ungeahnte Wirkung! Um 
sich an die Gegenwart Gottes zu erinnern, reichen schon kleine Symbole und 
Zeichen. Z.B. ein Aufkleber am Bildschirm; eine Kerze, die immer brennt; ihr 
Handywecker, der jeden Tag ein paar Mal kurz piept, … 
II-3 
Zur Erinnerung: Ich rede von jeder Art von Arbeit, egal ob mit Bezahlung oder 
ohne! 
Dabei ist es oft schwierig, die Arbeit, die wir tun, ohne dafür bezahlt zu werden 
wirklich wertzuschätzen. Als wenn die weniger wert wäre! 
Ich habe ein schönes Video gefunden, dass helfen kann, dieses falsche Urteil zu 
widerlegen: https://www.youtube.com/watch?v=V-TVKp5wWo0  
Genauso ist es richtig! Jesus hätte seinen Beruf – wahrscheinlich war er Zim-
mermann - niemals für drei Jahre aufgegeben und wäre dann nicht durchs Land 
gezogen, wenn für ihn nur die bezahlte Arbeit wichtig gewesen wäre. Was wäre 
uns allerdings dabei verloren gegangen an wunderbaren Taten und Worten.  
II-4 
Wenn es jetzt darum geht, was es bedeutet jeden Tag im Gottvertrauen zu 

leben und was das für unsere alltägliche Arbeit für gute Folgen haben kann, 
dann sind natürlich auch die Begegnungen mit anderen Menschen wichtig.  
In aller Regel arbeiten wir mit doch Menschen, bzw. treffen sie bei der Arbeit. 
Dabei treffen wir die Netten, Sympathischen, Unkomplizierten, Höflichen, 
Dankbaren. Und auch die anderen. 
Ob Sie es glauben oder nicht: Sie brauchen diese anderen auch, denn die helfen 
Ihnen dabei Ihre Liebesfähigkeit zu trainieren. Im Ernst!  
Ich finde es immer noch und immer wieder überraschend: Jesus hat nur von ei-
ner Sache gesagt, sie sei wirklich wichtig. Er hat uns nur eine einzige Regel ge-
geben. Und beides dreht sich um das Gleiche: Die Liebe.  
In seinen Worten: „Das erste und wichtigste Gebot lautet: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem 
ganzen Verstand.“ Ebenso wichtig ist aber ein zweites: „Liebe deinen Mitmen-
schen wie dich selbst.“ (Matthäus 22, 37-39) Und: „Liebt einander! So wie ich 
euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben.“ (Johannes 13, 
34) 
Die Liebe soll alles durchdringen – das will Jesus.  
Treffen wir einen dieser anderen, tun wir gut daran zu denken: „Achtung! Ich 
kann jetzt was lernen. Ich bin gerade in Gottes Schule und diese Person ist mein 
Lernprogramm. Was kann ich über Liebe lernen? Was kann ich über mich 
selbst lernen?“ 
Und: Wenn Ihnen gerade kein schwieriger Mensch einfällt, den Ihnen helfen 
könnte, Ihre Liebesfähigkeit zu trainieren, dann können Sie mich gerne anspre-

chen. Ich kenne welche und weise Ihnen gerne jemanden zu ����. 

II-5 
Und zum Schluss: Machen Sie Pausen. Selbst Gott machte eine. So wird es am 
Anfang der Bibel von der Schöpfung erzählt. (vgl. Gen 2,1) 
Gott hätte das Universum komplett fertig mit einem Fingerschnipsen entstehen 
lassen können. Stattdessen wird von einem Rhythmus mit einer anschließen-
den Pause erzählt.  
Hat Gott sich am Ende der sechs Schöpfungstage genervt den Schweiß von der 
Stirn gewischt und in seinen Bart gemurmelt: „Mir sei Dank, endlich ist Wo-
chenende“? 
Nein. Gott war nicht erschöpft. Er wollte uns damit ein Beispiel geben, als er 
den Ruhetag als Pause einführte. 
Und daran orientiere ich mich jetzt. Ich mache eine Pause und Sie hören Musik.  
Und nächsten Sonntag mehr dazu, was es bedeutet, jeden Tag im Gottvertrauen 
zu leben – dann dazu, was das für unsere Konflikte und Streits bedeutet. 


