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Von der Arbeit – Predigt über Eph. 6, 6-9 

 

 

Schlaraffenland und Paradies 

Es gibt eine Geschichte, die mich als Junge schon in 

der Schule fasziniert hat: die Geschichte vom Schla-

raffenland. Durch einen Berg von Reisbrei muss sich 

der essen, der hineinkommen will, und Milchreis mit 

Zimt & Zucker mochte ich schon als Junge gerne. Ist 

man dann drin, so gibt es Häuser aus Pfannkuchen, 

Bäume, die Bratwürste tragen, und Milchbäche wer-

den gesäumt von Semmelbäumen, die man nur leicht 

zu schütteln braucht, damit die Semmeln automatisch 

in den Bach fallen, mit Milch durchtränkt werden und so köstlich schmecken. Es gibt einen 

Jungbrunnen im Schlaraffenland, in dem Alte und Kranke baden können, um danach wieder 

wie 17 und jung und frisch auszusehen. Hören Sie selbst, wie es dort zugeht: „Für die Schlaf-

säcke und Faulpelze, die bei uns durch ihre Faulheit arm werden und betteln gehen müssen, 

ist das Schlaraffenland gerade das richtige Land. Jede Stunde Schlafen bringt dort ein Silber-

stück ein und jedes Mal Gähnen ein Goldstück. Wer gern arbeitet, das Gute tut und das Böse 

lässt, der wird aus dem Schlaraffenland vertrieben. Aber wer nichts kann, nur schlafen, essen, 

trinken, tanzen und spielen, der wird zum Grafen ernannt. Und der Faulste wird König im 

Schlaraffenland. 

 

Wir leben heute in einer Gesellschaft, die das Schlaraffenland für so verheißungsvoll hält wie 

ich damals als kleiner Junge. Die Werbung verspricht mit immer weniger Mühe immer mehr 

Wohlergehen, die Semmelbäume und Milchbäche heißen heutzutage Lidl, Aldi und Globus, 

den Jungbrunnen ersetzen Schönheitschirurgen, und Managergehälter von heute übersteigen 

die damaligen Königseinkünfte um ein Vielfaches. Das ist das Versprechen des Schlaraffen-

landes: eine umfassende materielle Versorgung ermöglicht ein erfülltes Leben. Sucht man in 

Google unter Schlaraffenland, so ist die erste Seite, die man findet, bezeichnenderweise eine 

Seite „Schlaraffenland-Projekt“ über Essstörungen... 
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Das Schlaraffenland ist der materialistische Abklatsch 

einer biblischen Vision: dem Paradies. Im Paradies leb-

ten die Menschen wirklich ein erfülltes Leben – aber 

nicht durch einen gefüllten Bauch – den sie dort übrigens 

auch hatten! – sondern durch Gemeinschaft mit dem 

Schöpfer des Paradieses. Das Bild von Jan Bruegel, dem 

zweiten Sohn des Pieter Bruegel, zeigt etwas davon. 

Kennen Sie einen gravierenden Unterschied zwischen 

Paradies und Schlaraffenland? Sie werden sich jetzt vielleicht wundern: im Paradies wird ge-

arbeitet. Arbeit ist nach biblischen Zeugnis nicht etwas, das erst mit dem Sündenfall und der 

Vertreibung aus dem Paradies in die Welt gekommen ist, sondern schon im Paradies wurde 

der Acker bestellt, die Frucht geerntet, eingefahren und gelagert, sie wurde weiter verarbeitet, 

und der Lohn der Arbeit waren die vielfältigen Gerichte, die Adam und Eva im Paradies ge-

nießen konnten. 

 

Arbeit gehört zum Leben... 

Ich glaube, dass ganz viele dem zustimmen können: Arbeit ist nicht nur mühsam – das ist sie 

ja nach der Vertreibung aus dem Paradies tatsächlich geworden – sondern sie gehört auch be-

stimmungsgemäß zum Menschen dazu. Bei fast 5 Millionen Arbeitslosen gibt es viele Zeugen 

dafür, wie es einem geht, wenn man keine Arbeit und also auch keinen Lohn bekommt. „Ar-

beit ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ sagte Angela Merkel in der Debatte um die 

Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder. Zu Recht gilt Arbeitslosigkeit als eine der am 

schlimmste erlebten Schicksale im Leben von Menschen. Und es geht nicht nur um die Teil-

nahme am gesellschaftlichen Leben, es geht auch um die eigene Identität. Wer seine Arbeit 

verliert, seine Aufgabe, der verliert auch ein Stück seines Selbstwertgefühls. Menschen 

möchten etwas leisten, etwas schaffen, etwas tun. Sie wollen ihren Beitrag leisten und ihr 

bestes geben. Faulheit ist keine gute Option für Menschen.  

 

Der Bibeltext, den wir heute zu uns reden lassen wollen, steht im Epheserbrief im 6. Kapitel, 

Verse 6 bis 9: 

 

Bei eurer Arbeit geht es nicht darum, anderen zu imponieren. Ihr sollt euch vielmehr 

als Diener Christi betrachten, die bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. 
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Denkt daran: Ihr arbeitet nicht für Menschen, sondern für unseren Herrn Jesus 

Christus! Er wird euch den Lohn geben, den ihr verdient, ganz gleich, ob ihr nun als 

Vorgesetzte oder Untergebene euren Dienst tut. Das sollen vor allem die nicht verges-

sen, deren Anweisungen andere auszuführen haben. Schüchtert eure Untergebenen 

nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel 

habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. 

 

Wenn es stimmt, dass Arbeit ganz zentral zum Leben gehört, dann ist dies ein ganz zentraler 

Text für uns: Es geht um die Stellung des Christen zur Arbeit. Die eigentliche Sprengkraft, die 

in diesem Textabschnitt liegt, wird uns wohl erst klar, wenn wir die Situation sehen, in die 

hinein er geschrieben worden ist. Das römische Wirtschaftssystem basierte auf der unglaub-

lich harten und unmenschlichen Ausbeutung von Sklaven, gedeckt von einem Rechtssystem, 

das Rechte nur freien Bürgern zubilligte, aber Sklaven nicht als Menschen, sondern als Dinge 

sah. Wenn wir heute an einen Roboter in Zuffenhausen, Wolfsburg oder Detroit am Fließband 

bei der Autoproduktion denken, dann denken wir ähnlich wie der antike Mensch vom Skla-

ven: ein Ding, ohne Rechte, aber mit allen Pflichten, die Arbeit zu erledigen. Dass die christ-

liche Gemeinde diese menschlichen Roboter in ihre Reihen aufnahm ist einer der verwunder-

lichsten und glaubwürdigsten Zeugnisse des Wirkens des heiligen Geistes. Dass vor Gott alle 

Menschen (und eben auch Sklaven) wirklich gleich sind, ohne Unterschied und Ansehen der 

Person, dass wurde damals nur mit ungläubigem Entsetzen gehört. Das ganze römische Sys-

tem beruht auf Abhängigkeit und Ausbeutung der Sklaven, und nun sind vor Gott alle Sklaven 

auf derselben Stufe wie ihre Herren? Das geht doch nicht! Das lässt ja die Gesellschaftsord-

nung ins Wanken geraten.  

 

...aber Arbeit ist nicht Leben 

„Paulus“, so werden damals viele ganz ernsthaft gefragt haben, „Du sagst: 

Vor Gott sind alle Menschen gleich. Was ist denn der Mensch, wenn die 

Unterscheidung zwischen Freien und Sklaven nach deiner Meinung nicht 

mehr gültig ist? Was macht den Menschen zum Menschen?“ Die Antwort 

von Paulus dazu ist eindeutig: der Mensch ist angelegt auf eine Beziehung 

zu Gott hin. Im Paradies waren Gott und Mensch eine Gemeinschaft. Aber 

diese Beziehung ist seit der Vertreibung aus dem Paradies nicht mehr gege-

ben. Die Beziehungslosigkeit zu Gott, die Gottlosigkeit des Menschen 
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nennt Paulus Sünde. Darum sind alle Menschen zunächst Sünder, also Menschen, die aus dem 

Paradies und damit aus der engen Beziehung mit Gott und miteinander vertrieben sind. Alle 

Menschen, die guten wie die bösen, die starken wie die schwachen, die Freien wie die Skla-

ven sind Menschen, die von Gott nichts wissen. Sie leben von Gott getrennt, hören nicht auf 

ihn, kennen ihn gar nicht, und so sind sie dem Tod geweiht. „Der Lohn der Sünde ist der 

Tod!“ formuliert Paulus es einmal ganz drastisch im Römerbrief: es ist kein dauerhaftes Le-

ben in einem Leben, das von Gott nichts weiß, mag es auch noch so beeindruckend sein.  

 

Nicht Arbeitgeber, sondern Vater 

„Wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, wie ist dann Leben möglich? 

Muss ich mir mein Leben mit guten Taten erwerben?“ so mag einer wei-

ter fragen, und die Antwort des Paulus ist ganz überraschend. Er schreibt 

im Römerbrief: „Es ist doch so: Wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich An-

spruch auf Lohn. Ohne Leistung werde ich nichts bekommen. Aber bei 

Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich 

auf meine «guten» Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der mich 

trotz meiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen.“ Gott ist kein 

Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den gerechten Lohn auszahlt, und der Himmel ist kein 

rauschendes Fest, zu dem ich mir mit meinen guten Werken Eintritt verschaffen kann. Gott ist 

der Vater der Menschen, und er liebt seine Kinder, so wie ich meine und sie Ihre Kinder lieb 

haben. Und der, den er besonders lieb hatte, seinen Sohn Jesus Christus, den lässt er am Kreuz 

von den Menschen umbringen, damit der Lohn der Sünde ein für alle Mal bezahlt ist. Der 

Lohn der Sünde ist der Tod. Dieser Lohn ist bezahlt, und wer diese Bezahlung annimmt, der 

ist frei, Gott zu vertrauen. Die ausgebreiteten Arme des Vaters, der seinen Sohn wieder als 

seinen Sohn aufnimmt, das ist Jesus Christus, der uns Sünder wieder hineinliebt in die Ge-

meinschaft mit dem Vater. Und die Gemeinde, das sind die Menschen, die diese Umarmung 

an sich haben gelten lassen, die den Freispruch angenommen haben. Gemeinde ist darum 

nicht in erster Linie eine Arbeitsgemeinschaft, sondern die Gemeinschaft der Familienmit-

glieder Gottes. Gott ist kein Arbeitgeber, schon gar kein Sklaventreiber, der Menschen von 

sich abhängig macht, damit sie für ihn schuften, sondern er ist ein Liebhaber, ein liebender 

Vater, der eine Verbindung zwischen sich und dem Menschen möchte, wie sie zwischen Lie-

benden besteht. Ist es ein Wunder, dass diese Nachricht für Sklaven attraktiv war? Kind des 

lebendigen Gottes zu sein, in einer Familiengemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, die 

ebenso ihren Freispruch gehört und angenommen haben. 
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Die Lehre von der Reinkarnation, also von der Wiedergeburt eines Menschen nach seinem 

Tod  als ein anderer Mensch, ist diesem biblischen Denken völlig konträr. Wer an die Rein-

karnation glaubt, der bekommt im nächsten Leben den Lohn für das, was er in diesem Leben 

erreicht hat – im Guten wie im Bösen. In einem immerwährenden Kreislauf versucht er, durch 

Erleuchtung und Weisheit ein immer besserer Mensch zu werden, um bei seiner Wiedergeburt 

ein besseres Los zu bekommen und schließlich aus dem Kreislauf auszubrechen, um sich im 

Nirwana buchstäblich im Nichts aufzulösen. Es ist kein Wunder, dass in unserer Leistungsge-

sellschaft die Reinkarnation viele Anhänger hat: Du bekommst, was du verdienst. Wenn nicht 

in diesem Leben, dann eben im nächsten. Das Evangelium sagt es ganz anders: du bekommst, 

was du nicht verdienst und dir auch nicht verdienen kannst: durch Jesus bekommst du deine 

eigentliche Bestimmung wieder zurück: du kannst leben und arbeiten in der Gemeinschaft mit 

Gott und in der Gemeinschaft mit anderen Familienmitgliedern Gottes. 

 

Arbeite so, dass es Gott gefällt 

„Gut, Paulus, das habe ich gehört, dass ich mir mit Ar-

beit den Himmel nicht verdienen kann, sondern dass ich 

ihn mir schenken lassen kann. Aber was heißt das nun 

für die Arbeit?“ so fragt einer weiter. „Es gibt doch 

trotzdem noch Freie und Sklaven, es gibt doch trotzdem 

noch Reiche und Arme, Starke und Schwache. Hast du 

etwas zu sagen zur Arbeit?“ Und nun sind wir mitten in 

unserem Text aus dem Epheserbrief. Sicher sollen wir es nicht so machen, wie Tiki Küsten-

macher es skizziert hat. Der Beter sagt: „Lieber Gott, bitte hilf mir – aber so, dass alle denken, 

ich hätte es selber geschafft!“ Laut Paulus kommt es auf das Motiv an. Lebt als neue Men-

schen, die nur Jesus Christus als Herrn anerkennen und 

so das tun, was von ihm her geboten erscheint. Es geht 

darum, den Willen Gottes zu erfüllen, nicht den Willen 

von Menschen. Wenn ihr von Jesus Christus ganz ab-

hängig seid, dann könnt ihr von Menschen und Mei-

nungen ganz unabhängig sein. Ihr könnt euch nicht den 

Himmel verdienen, den gibt es nur als Geschenk, aber 

als mit der himmlischen Perspektive beschenkte 
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Mitglieder der Familie Gottes könnt ihr nun tun, was geboten ist. Wer für Menschen und 

deren Ansehen arbeitet, der wird seinen Lohn von Menschen zu erwarten haben. Wer für Gott 

arbeitet, der kann seinen Lohn von Gott erwarten. Und nun überlegt einfach: wer wird besser 

zahlen? Welcher Lohn ist mehr wert und hält länger? Macht euch von niemandem abhängig – 

außer von Jesus Christus. Aber macht euch von ihm auch wirklich ganz und gar abhängig. 

Das, was in der Welt als unsichere religiöse Vermutung angesehen wird, ist doch in Wahrheit 

der Fels, auf dem du dein Leben bauen kannst.  

 

Ansehen bei Gott ist nicht Ansehen in der Welt 

Übrigens: kein Feldherr, kein König, kein Kaiser, kein Politiker von denen in unseren Nach-

richten und in den Geschichtsbüchern so prominent erzählt wird, wird im Himmel Ansehen 

haben, wenn er nicht in Treue und Gehorsam gegenüber Gottes Willen gehandelt hat. Aber 

einer, der sich auf Gottes Wort und Weisung einlässt und tut, was Gott gegenüber richtig ist, 

wird großes Ansehen bei Gott haben, auch wenn ihn hier niemand groß ansieht. Könnt ihr 

euch das vorstellen, dass ganz oben an der Tafel beim himmlischen Festmahl die sitzen, die 

hier nichts gelten? Ich sehe dort Sklaven, die nicht verbittert wurden, ich sehe Hausfrauen, die 

ihre Arbeit aus Liebe zu den Menschen gemacht haben, die ihnen anvertraut sind. Ich sehe 

dort Putzfrauen, die für ihren Gott geputzt haben, Ährenleserinnen, die sich für Gott krumm 

gemacht haben, Pastoren, die ihren von Gott gewiesenen Weg gegangen sind. Ja, ich sehe dort 

auch Manager, die sich an Gott und nicht nur an Aktienkursen und Karriere orientiert haben, 

ich sehe Politiker, die bei der Wahrheit geblieben sind, auch als es für sie von Nachteil war, 

weil sie sich Gott gegenüber verantwortlich wussten. Wir wissen, wir können uns den Him-

mel nicht verdienen, aber wir brauchen uns die himmlische Perspektive bei der Arbeit von 

niemandem nehmen zu lassen.  

 

Das gilt für alle: für die Untergebenen als Befreiung, für die Chefs als Verpflichtung: wir sind 

alle Familienmitglieder Gottes, ausgestattet mit der Würde eines Königssohns und einer Kö-

nigstochter. Wer diese Perspektive, diese Sicht auf die Arbeit hat, dem wird es immer mehr 

gelingen, den anderen mit den Augen Gottes zu sehen und in ihm denjenigen zu erkennen, der 

von Gott genau so geliebt ist wie man selbst und der genau so zur Familie Gottes gehört wie 

man selbst.  
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Vertröstung auf den Himmel 

„Du redest vom Himmel und von der himmlischen Perspek-

tive. Aber das ist doch Vertröstung auf den Himmel, oder?“, 

so höre ich einen Einwand. „Das Leben findet doch im Dies-

seits statt, nicht im Jenseits!“ Ich will diesen Einwand hören 

und gelten lassen. Zu oft ist mit dem Hinweis auf den Him-

mel ein himmelschreiendes Unrecht auf der Erde fest zeme-

ntiert worden. Zu oft hat man den Ausgebeuteten zu verste-

hen gegeben, dass ihre Ausbeutung Teil eines größeren 

himmlischen Plans ist. Paulus schreibt hier nicht das einfüh-

rende Kapitel in eine allgemeine Soziallehre, sondern er 

schreibt an Menschen, die sich mit Jesus und mit der Gemeinde verbunden wissen. Er schreibt 

davon, was diese Verbundenheit konkret bedeutet. Und für diese Menschen in der Gemeinde 

ist die himmlische Perspektive keine Vertröstung, sondern Hinweis auf die Realität Gottes. 

Wer Jesus nicht kennt, für den ist das Pauluswort unverständlich und weltfremd. Und in der 

Tat, genau das ist es: es ist weltfremd, weil es Wort von Gott  ist. Welchen Trost, welche Per-

spektive hat denn einer zu bieten, der vom Himmel nichts weiß? Für ihn ist der Himmel der 

Platz, wo die rauchenden Schlote ihren Dreck ablassen. Er wird sich fühlen wie jene moder-

nen Arbeitssklaven, die auf dem Bild von Oskar Nerlinger fast nicht mehr zu erkennen sind 

auf der Brücke in die Fabrik. Wer vom Paradies nichts weiß, der muss mit der verkehrten 

Hoffnung vom Schlaraffenland leben. Wer aber vom Himmel weiß, der kann anders auf der 

Erde leben. Dieser Text im Epheser-Brief verbunden mit der Lebenspraxis der Gemeinden hat 

dazu geführt, dass die Sklaverei zunächst im römischen Reich und später auch in Amerika 

überwunden wurde. Wenn die Bibel von der „Kraft des Geistes Gottes“ spricht, die wir emp-

fangen, dann ist das griechische Wort dafür „dynamis“ – in unserem Wort Dynamit steckt die 

gleiche Wurzel. Wir wollen nicht auf den Himmel vertrösten, sondern wir wollen mit der 

Kraft Gottes rechnen, mit dem Dynamit der Vergebung, der Liebe und der Hoffnung. Nie-

mand von uns arbeitet umsonst: wir sind Gott wertvoll. Ob das in der Welt stimmt, steht auf 

einem anderen Blatt, aber unser Vater im Himmel sieht, was wir machen und wie wir es ma-

chen.  

 

Dazu eine schöne Geschichte, die in Afrika von einem katholischen Priester erzählt 

wird: Der Gottesdienst wurde von Tausenden von Leuten in einer großen Kathedrale 

besucht. Für die Kollekte hatte der Priester nicht die gewöhnlichen Teller aufgestellt, 
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sondern einen Tisch. Als die Menschenmenge den Gottesdienst verlassen hatte, war 

der Tisch mit Geld beladen, mit Silber und Gold. Als der alte Priester mit seinem jun-

gen Vikar an seiner Seite das Geld zählte, rief er aus: "Schau her, junger Mann. Pet-

rus hat damals gesagt: 'Silber und Gold habe ich nicht'. Aber heute kann  der Papst 

das nicht mehr sagen!" Worauf der junge Mann antwortete. "Er kann aber auch nicht 

sagen: 'Im Namen Jesu Christi stehe auf!’“ 

 

Die Qualität der Arbeit misst sich nicht an Ansehen und Geld, nicht an Gold und Silber, nicht 

am großzügigen Eigenheim und am modernen Lebensstil. Die Qualität der Arbeit misst sich 

daran, dass sie für Gott getan wird, also für den, der Blinden das Augenlicht wiedergibt, der 

Taube wieder hören lässt und bei dem Lahme zu Läufern werden. „Geld regiert die Welt“, so 

sagt man. Was für eine schwache Regierung! Nein: Gott regiert – im Himmel und auf der 

Erde. Und die Kraft seines Geistes zersprengt Abhängigkeiten, Sklaverei, Faulheit und 

Dummheit. 

  

Wie bekomme ich nun konkret eine gute Einstellung zur Arbeit? Ganz einfach und doch auch 

ganz schwer: Ich werde Gott fragen, was von ihm her geboten erscheint. Ich werde sein Wort 

hören und tun, was angesichts der aktuellen Probleme, Sorgen, Nöte und Herausforderungen 

dran ist, was notwendig ist, was Not wenden hilft. Frag ihn konkret: beim Lesen in der Bibel, 

beim Nachrichten hören, beim Gespräch mit anderen Menschen, beim Hören auf eine Predigt, 

beim gemeinsamen Gespräch und Gebet im Hauskreis. Frag ihn konkret – und dann über-

nimm die Verantwortung für dein Handeln gegenüber Gott. In „Verantwortung“ steckt „Ant-

wort“. Antworte mit deinem Leben auf das, was du von Gott gehört hast. 

Ein  Testverfahren 

„Und woran kann ich erkennen, dass ich ein gutes Verhältnis zur eigenen Arbeit gefunden 

habe?“  Dazu schlage ich einen einfachen Schnelltest vor. Stellen Sie sich einfach vor, ihr 

Sohn oder Ihre Tochter wären in Ihrem Alter und in Ihrer Situation. Sie schauen auf ihr Kind, 

und Sie sehen, dass Sohn oder Tochter sich ebenso so verhalten, wie Sie es gerade tun. Wären 

Sie stolz auf ihr Kind? Würden Sie sagen: „Ja, prima – so hätte ich das von dir erwartet!“ – 

oder würden sie die Stirn runzeln und Ihre Erziehung und den Charakter Ihres Kindes in Frage 

stellen? Sehen Sie – so, wie Sie ihr Kind ansehen, mit Liebe, Hoffnung und dem Wunsch, 

dass das Leben ihres Kindes gelingt und dass es tut, was für andere und für das Kind selbst 

gut ist, so sieht Gott Sie an: er mag Sie, er möchte, dass Sie das Leben in Angriff nehmen, für 

das er Sie erschaffen hat. Er möchte, dass Sie die Abenteuer bestehen und die Herausforde-
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rungen meistern, für die Sie geschaffen sind. Er möchte, dass Sie in guten und in schlechten 

Zeiten mit ihm und mit anderen aus seiner Familie in Gemeinschaft leben und gemeinsam 

einmal ankommen bei jenem großen Fest, zu dem er uns in dem Himmel einlädt. Er möchte, 

dass Sie Verantwortung übernehmen für Ihr Handeln und ihm mit ihrem Leben antworten auf 

sein Wort und seine Wegweisung. 

 

Was ist mir wichtiger, das Ansehen der Men-

schen oder das Ansehen bei Gott? Frag Gott, 

was du aus seiner Sicht tun sollst, und dann tue 

das, was du gehört hast, mit dem Selbstbe-

wusstsein und mit dem Mut des von Gott be-

auftragten, mit ganzem und ungeteiltem Her-

zen. Ich wünsche mir und Ihnen ein reines 

Herz, ein von Gott gereinigtes Herz, das unter-

scheiden kann zwischen der Bequemlichkeit 

des Schlaraffenlandes und der Arbeit mit 

himmlischer Perspektive. Und ich wünsche mir und Ihnen einen verständigen Geist, der Got-

tes Willen und Ruf immer wieder erfragt und versteht, und der mit großer Klarheit und 

Nüchternheit tut, was von Gott und vor Gott dran ist.  

 

Der Himmel wird etwas von jenem Dorffest haben, das Marc Chagall so wunderschön gemalt 

hat. Viele Wohnungen gibt es dort, und viel Platz, viele Menschen, die sich begegnen und die 

sich ungeteilt lieben werden. 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir einst bei jenem himmlischen Fest einen guten Platz haben 

werden – neben anderen Putzfrauen, Krankenpflegern, Hausfrauen, Managern, Sklaven und 

Freien. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Keiner von uns ist etwas besseres, und keiner von 

uns ist etwas Schlechteres. Lohnt es sich, dafür zu leben und zu arbeiten? Ja – es lohnt sich, 

für den zu leben und zu arbeiten, der diese Welt geschaffen hat, der sie erhält und liebt. Es 

lohnt sich, mit ganzem ungeteiltem Herzen dem zu folgen, der uns Weg zum Leben ist. Es 

lohnt sich mehr als irgendetwas anders auf dieser Welt... 


