
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer ist der Boss? 
Lektion 3 – Kol 3,22-4,1  

Ankommen 
• Mit welchem Job verbindest Du deine schlechtesten Erinnerungen?  

• Worin besteht gerade dein Beruf? 

• Wie zufrieden bist Du mit deiner derzeitigen Arbeitssituation? Welche Freude hast Du an 

dem, was Du gerade auf Arbeit machst?  

• Wie zufrieden bist Du mit deinem Lohn? Fühlst Du Dich fair behandelt?  

Auslegung 
Lest gemeinsam Kolosser 3,22-4,1 

• Paulus macht klare Ansagen an Sklaven und Sklavenbesitzer – was fällt Dir dabei 

besonders auf? Widersprechen seinen Aussagen deinem Denken über Arbeit? Was hättest 

Du beiden Arbeitergruppen geschrieben?   

• V23 ist die biblische Grundlage für unsere Arbeitsmentalität. Warum ist Paulus das ‚wie 

wir unsere Arbeit erledigen‘, wichtiger als das ‚was wir arbeiten‘?  

• Der Text spricht auch davon, dass es einen „Lohn“ bzw. eine „Vergeltung“ für all unsere 

Arbeit von Gott geben wird. Worin besteht dieser? Was kann dies für unsere 

Arbeitsmentalität bedeuten, gerade dann, wenn wir keinen gerechten irdischen Lohn oder 

eine faire Anerkennung für unsere Mühen erhalten? 

• Inwiefern könnte diese Sicht von Paulus, dass a) unsere Haltung gegenüber Arbeit 

wichtiger ist als die Arbeit selbst und b) alle Arbeit einen ewigen Lohn hat, deiner 

Einstellung gegenüber Arbeit neue Freude und Motivation verleihen?   

 

 



Anwendung 
• Was hindert Dich derzeit daran mit „ganzer Hingabe“ deine Arbeit zu erledigen? Wie kann 

sich das ändern, wenn Du den heutigen Text verstanden hast? 
• Überlege Dir: wie sieht Arbeit mit ganzer Hingabe bei deinem Beruf aus? Und wie kannst 

Du mit deiner Arbeit Jesus dienen?  
• Wenn Du von Gott einen hohen Lohn für deine Arbeit erwarten möchtest: was müsstest Du 

in deiner Arbeitsmentalität ändern? Was würdest Du unterlassen? Was würdest Du mehr 

tun? Wie würden deine Arbeitspausen, dein Umgang mit Arbeitskollegen, dein Reden über 

deine Arbeit und Kollegen, dein Mosern und Jammern,… aussehen? Nimm Dir konkrete 

Änderungen vor, wo nötig.  

Auf den Punkt 
Hingabe in deinem Beruf, ist Lobpreis gegenüber Gott.  

 


