


Jedes Jahr arbeiten 
wir im Schnitt 
1400 Stunden.





Jesaja 60,1 Steh auf, Jerusalem, und leuchte! ... 2 über dir
leuchtet das Licht des Herrn auf… 3 Andere Völker werden von
diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den
strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen
ist. 4 Schau dich um! Aus allen Richtungen strömen sie zu dir:
Von weit her kommen deine Söhne, und deine Töchter werden
auf den Armen herbeigetragen. 5 …über das Meer segeln Schiffe
heran, um dir ihre Schätze zu bringen; den Reichtum der
Völker wird man bei dir aufhäufen. … 9 Handelsschiffe bringen
deine Kinder von weit her nach Hause, zusammen mit
goldenen und silbernen Schätzen als Geschenke für den Herrn.



6 Unaufhörlich treffen Handelskarawanen aus
Midian und Efa bei dir ein. Mit ihren Kamelen

kommen sie aus Saba und bringen Gold und

Weihrauch mit sich. Laut loben die Händler den

Herrn und erzählen von seinen großen Taten.



5 … über das Meer segeln Schiffe heran, um dir ihre Schätze
zu bringen; den Reichtum der Völker wird man bei dir
aufhäufen. Unaufhörlich treffen Handelskarawanen aus Midian
und Efa bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba
und bringen Gold und Weihrauch mit sich. Der Herr sagt: »Die
Nomaden aus Kedar in Arabien treiben ihre Schafherden nach
Jerusalem, und die Bewohner von Nebajot schenken dir ihre
Schafböcke. …« 9 Handelsschiffe bringen deine Kinder von
weit her nach Hause, zusammen mit goldenen und silbernen
Schätzen als Geschenke für den Herrn. … 10 Ausländer werden
deine Mauern wieder aufbauen, und ihre Könige werden dir
dienen.



1. Die Wichtigkeit und Würde von Arbeit
2. Der verlorengegangene Sinn von Arbeit
3. Die Rettung von Arbeit



1. Die Wichtigkeit und Würde von Arbeit

Bei Pandoras Büchse 

ist Arbeit eine „Qual“.



1. Die Wichtigkeit und Würde von Arbeit

„Erschaffen will ich ein Wesen, den 

Menschen. Ihm auferlegt sei die Arbeit 

der Götter - zu ihrer Erleichterung.“

Enuma Elish Tafel 6,7+8 



1. Die Wichtigkeit und Würde von Arbeit

Arbeit gehört von Anfang an 

zu einem erfüllten und glücklichen 

Leben im biblischen Paradies.

Siehe Genesis 1+2



2. Der verlorengegangene Sinn von Arbeit

„Auf, wir wollen uns eine Stadt und 

einen Turm bauen, und seine Spitze bis 

an den Himmel! So wollen wir uns 

einen Namen machen.“

Genesis 11,4



2. Der verlorengegangene Sinn von Arbeit

„Weil ich arbeite, etwas geleistet 

und erreicht habe, kann ich mich 

gut fühlen.“

Das moderne „Namen-machen“



Jesaja 60,1 Steh auf, Jerusalem, und leuchte! ... 2 über dir
leuchtet das Licht des Herrn auf… 3 Andere Völker werden von
diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den
strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen
ist. 4 Schau dich um! Aus allen Richtungen strömen sie zu dir:
Von weit her kommen deine Söhne, und deine Töchter werden
auf den Armen herbeigetragen. 5 …über das Meer segeln Schiffe
heran, um dir ihre Schätze zu bringen; den Reichtum der Völker
wird man bei dir aufhäufen. … 9 Handelsschiffe bringen deine
Kinder von weit her nach Hause, zusammen mit goldenen und
silbernen Schätzen als Geschenke für den Herrn.

3. Die Rettung von Arbeit



Jesus Christus bietet Dir 
einen Blick auf deine Arbeit, 
der zuerst auf Seine Arbeit 
am Kreuz schaut.

Eine neue Sicht für deine Arbeit




