
Philosophische Predigt in St. Canisius Fabian Retschke SJ

Wir steigern das Bruttosozialprodukt - Theologische 
Gedanken zur Vertiefung der Arbeitsmoral 

- Die heutigen Gedanken stehen natürlich im Nachklang des 1. Mai - Gestern wurden die 
Hände im Arbeitskampf zur Faust erhoben. Heute werden sie zum Gebet gefaltet. 


- Mit dem Arbeiterkampftag tut sich die katholische Kirche traditionell schwer. 

- Auch weil die politische Linke eher antikirchlich auftritt. 

- Doch mit dem gestrigen Fest „Josef, der Arbeiter“ hat Pius XII. 1955 dem 1. Mai eine 

katholische Antwort auf die drängende Arbeiterfrage gegeben. 

- Ob der heilige Josef nun eine rote Fahne schwingt, dazu komme ich später.

- An dieser Stelle erlaube ich mir nur eine feministische Spitzfindigkeit: Josef als den 

Schutzpatron der Arbeiter herauszustellen, ist klischeehaft. 

- Da wiederholt sich ja das Bild vom Alleinernährermodell. Josef Arbeiter, Maria Mutter. 

- Willkommen im Stereotyp! Denn außer Acht gerät, dass Maria sehr wohl arbeitet. 

- Und entsprechend, dass Frauen als Mütter viermal soviel Sorgearbeit leisten wie 

Männer. Ohne, dass sie jemand gerecht entlohnen kann. Ist sie darum nichts wert oder 
selbstverständlich? Ist das keine Arbeit?


- Die neoliberale Dogmatik von Wertschöpfung und Arbeitsmarkt verengt den Blick auf 
Erwerbsarbeit. So viel zu: „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“. 


- Daneben fallen Ehrenamt und Sorgearbeit, auch die Pflege von Angehörigen etwa, 
unter den Tisch. 


- Doch Gott sei Dank beginnt mit dem 01. Mai auch der Marienmonat. 

- Also heute 2021, würde ich sagen, da gedenken wir Josef, des Arbeiters und Maria, der 

Arbeiterin.

- Also heute am 2. Mai machen wir einen kleinen Ausflug durch die Theologie der Arbeit. 

Wir starten beim Alten Testament und landen beim Homeoffice. Dazwischen liegt viel. 

- Aber ich verspreche: Am Ende fass ich alles zusammen in nur drei Sätzen.

- Die Theologie hat ein paar Wörtchen mitzureden zu dem Thema Arbeit. 

- Gerade, wo die Würde des arbeitenden Menschen auf dem Spiel steht, oder wo die 

Frage aufkommt: „Wofür verschwende ich so viel Lebenszeit für die Arbeit?“ 

- Los geht es ganz am Anfang, im Buch Genesis. Die Bibel fängt an mit Arbeit. 

- Eigentlich müssen wir sagen: Mit Hausarbeit. Denn es herrscht zu Beginn ein 

Tohuwabohu, ein heilloses Chaos und Durcheinander. Es braucht Arbeit, um da eine 
Ordnung reinzubringen.


- Und die erste Arbeitskraft der Bibel nennen wir Gott.
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- Die Schöpfungserzählung, das wissen wir, ist nicht interessant, weil sie uns sagt, wie 

die Welt entstanden ist.

- Sondern, weil sie uns zeigt, wie bestimmte Menschen sich eine vollendete Ordnung der 

Welt vorstellen. Es ist eine Utopie. 

- In sie tragen die Theologen von damals ein, was sie meinen, wie es sein soll, wenn alles 

in Ordnung ist.

- Dann ist es nämlich so, dass sechs Tage die Woche gearbeitet wird. Aber nur tagsüber. 

Selbst Gott macht Nachtruhe. Und hält Sabbatruhe. Macht also auch mal Feierabend.

- Ausruhen nach getaner Arbeit, in der Gemeinschaft von Pflanzen, Tieren, mit Menschen 

und Gott, das ist der Höhepunkt der Woche.

- Gott selbst ist kein fauler Hund, der die Menschen für sich schuften lässt. Im Gegenteil, 

er braucht die Menschen gar nicht. Schöpfung, das ist und bleibt sein Ding. Gott ist 
eine Arbeitskraft. Und die hat alles im Griff.


- Aber sobald die Menschen an der Reihe sind, dürfen sie sich auch beteiligen. 

- Sie sollen sogar. Gott gibt dem Menschen den Auftrag, zu arbeiten. Genauer gesagt: Zu 

malochen. Das Wort kommt ja aus der Bibel.

- Malochen meint: Die Arbeit des Menschen ist ein Dienst. Menschen leisten demnach 

einen Dienst an der Schöpfung. Sie erhalten das, was Menschen leben lässt. 

- Aber Arbeit in diesem Sinne soll sein: Immer mehr Schöpfung als Erschöpfung. 

- Das Tabu der Sabbatruhe zeigt: Arbeit ist nicht alles, nicht absolut wichtig.

- Ganz am Anfang der Bibel sind hier wichtige Grenzen abgesteckt, die gelten sollen.


- Insgesamt ist das Volk Israel eher pro Arbeit. Damit grenzen sie sich auch ab von der 
Arbeitsmoral der Nachbarvölker. 


- Das klingt dann tiefironisch im Buch der Sprichwörter durch, wo es über das Faulenzen 
heißt: „Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme 
verschränken, um auszuruhen. Da kommt schnell die Armut über dich, die Not wie ein 
bewaffneter Mann.“ 


- Aber Israel weiß auch: Wer viel auf seine Arbeit hält, macht sich schnell selbstständig. 

- Der wächst vielleicht über sich hinaus. Doch wer sich für den Größten hält, der muss 

bald zusehen, wie alles ganz schnell in sich zusammenfällt. So geschehen beim 
Turmbau zu Babel.


- Und dann wird es wirklich mühsam. Die Strafe der Ursünde im Paradies ist genau das: 
Mühsal.
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- Arbeit muss im Einklang mit Gott bleiben. Wo Menschen vergessen, dass alles von der 

Zusammenarbeit mit Gott abhängt, werden sie vom Leben abgehängt.

- Wer aber auf Gott hin malocht, verdient seinen gerechten Lohn und darf dankbar seine 

Erträge genießen. 

- Das ist die Idealvorstellung: Wenn wir das volle Heil erreicht haben, dann gibt es keine 

vergebliche Mühsal mehr. Keine Sklaverei, keinen Burnout, keinen Spießrutenlauf von 
Gehaltsabrechnung bis Gehaltsabrechnung, kein Abstottern von Immobilienkrediten.


- Sondern Jesaja verheißt uns ganz am Ende: Alle finden ihre Arbeit sinnvoll. Sie können 
davon leben und ihre Familie auch. Sie wohnen in ihrem Eigenheim ohne Schulden und 
mit den Enkeln ist die Altersvorsorge eh gesichert. 


- In diesem Bild hat Erfüllung ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun.


- Noch ein interessanter Blick auf das Buch Jesus Sirach: Im Vergleich zur antiken 
Umwelt, in der die Philosophen die Arbeit der Philosophen hochhalten, würdigt die 
Bibel ganz besonders die Arbeit der Handwerker. 


- Sie richten ihre Bemühung ganz auf das Werk ihrer Hände und erfüllen damit voll ihren 
Job. 


- Gut, die Führungselite besteht dann nur aus Intellektuellen, sogar vor allem aus 
Theologen.


- Wir müssen sagen: Die Bibel ist keine direkte Vorlage für den Arbeiter- und 
Bauernstaat. 


- Aber immerhin: Die Mittelschicht kommt überhaupt vor. 


- Auch bei Jesus. Der ist ja selbst ein Malocher. So etwas wie ein Bauingenieur.

- Bis er dann irgendwann zum Prediger wird. Vielleicht ist das ja auch Arbeit.

- Seine eigene Tätigkeit als Lehrer, Prediger und Heiler versteht Jesus als Arbeit im 

Weinberg Gottes.

- Sie erfüllt ihn mit Sinn, weil er sie als den Auftrag seines Vaters versteht. 

- Seine Arbeit ist Ausdruck dafür, dass Gott selbst solange schafft, bis er abgeschafft 

wird. 

- Der Rettungsassistent Jesus gibt sich hinein in die Entwürdigung. Er macht den Rücken 

krumm für uns. Gerade damit aber gibt Jesus das Zeugnis schlechthin für 
Aufrichtigkeit. Die Auferstehung ist ein Arbeitssieg.
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- Und Jesus macht klar: Arbeit ist schön und gut. Doch die erste Sorge jedes Arbeiters 

muss dem Aufbau der göttlichen Gerechtigkeit und des Friedens gelten. Alle Arbeit 
muss diesem Ziel untergeordnet sein.


- Die erste Sorge gilt also nicht dem Selbsterhalt oder der Vermehrung seines 
Wohlstandes. 


- Auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg zeigt: Menschen sollen aus ihrer 
Arbeitslosigkeit befreit werden, damit sie für das Reich Gottes arbeiten. 


- Der „gerechte Lohn“ ist für alle, die das tun, gleich: Der Mensch erfüllt seinen Sinn und 
Zweck  und deswegen erlebt er sein Malochen als eine sinnvolle Beschäftigung. 


- Das ist eine Lebensqualität, keine Quantität. Darum gibt es hier keine ungleiche 
Verteilung.


- So viel zur Bibel.


- Die Theologie entwickelt trotz der tollen Vorlagen bis in die Moderne hinein eigentlich 
keine nennenswerte Theologie der Arbeit.


- Doch mit dem Aufkommen von Arbeiterfrage, Kapitalismus und Kommunismus bezieht 
dann auch die Kirche Stellung irgendwo dazwischen und drunter und drüber.


- Zwei Stichworte sind wichtig: Berufung und Gemeinwohl.

- Indem die Menschen mit ihren Talenten arbeiten und etwas daraus machen, erfüllen 

sie ihre Berufung.

- Nicht nur Beten und Betrachten, sondern eben auch sich selbst verwirklichen und 

entfalten im Arbeiten. Das soll schon sein.

- Aber alle sollen das tun zum Nutzen für das Gemeinwohl. Und das ist mehr als das 

Bruttoinlandsprodukt. Es ist das, was wir nur erreichen, wenn wir zusammenarbeiten.


- Warum Arbeiten aber nicht jedem und nicht immer Spaß macht, sondern wir zurecht 
auch mal sagen: „Arbeit nervt“ - hat etwas zu tun mit der Sünde. 


- Die Sünde bewirkt Trägheit, Herrschsucht und Feindseligkeit unter Arbeitskollegen.

- Sünde ist in der Arbeitswelt leider auch Struktur geworden, man kann es nicht anders 

sagen.

- Die meisten Arbeitskräfte leiden eher unter der sozialen Sünde von Ausbeutung und 

Unterdrückung usw. als unter ihrer eigenen Sünde, schätze ich. 

- Doch immerhin erhebt sich Widerstand. Weil Strukturen der Sünde nie nachhaltig sind, 

zerstören sie sich auch selbst. Bisweilen.
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- Mit Blick auf das Klima muss man leider sagen: Wir haben nicht überall die Zeit, darauf 

zu warten. Wie gesagt: Es geht darum, mehr Ressourcen zu schaffen, nicht sie zu 
erschöpfen.


- Das Stöhnen und Seufzen und all das körperliche und seelische Leiden von Millionen 
von Arbeitslosen und Arbeitskräften ist ein einziger Schrei nach Erlösung. 


- Anders, als man es annehmen könnte, ist die Erlösung der Arbeit nicht der Eintritt ins 
Rentenalter. Zumal viele dann ja auch noch z.B. ehrenamtlich arbeiten.


- Sondern erlöst ist die Arbeit, wenn sie frei ist, um trotz allem die christliche 
Nächstenliebe und die Sorge um das Wohl unserer Schwestern und Brüder 
umzusetzen.


- Wenn ich also wirklich einen Sinn erfahre, weil ich meine Arbeit als meinen kleinen, 
nützlichen Beitrag für das Gemeinwohl deuten kann, dann schmeckt das hart verdiente 
Brot nach Erlösung.  

- Wir sind also nicht befreit vom Arbeiten, sondern zum Arbeiten. Und im Arbeiten 
bleiben wir frei, weil es auch noch nicht das letzte Ziel des menschlichen Lebens ist.


- Arbeit ist Mittel zum Zweck des Unterhalts. Doch ganz viel wichtige Arbeit geschieht 
unentgeltlich.


- Arbeit stiftet Sinn, Identität, Gemeinschaft. Sie ist von so wesentlicher Bedeutung für 
das Menschsein und das Zusammenleben, dass wir theologisch nur sagen können: Es 
ist ein Skandal, dass so viele Menschen keine Arbeit finden.


- Ignatius von Loyola, einer unserer Ordensgründer empfiehlt hierzu schließlich eine 
Meditation zur Schöpfungsarbeit in seinem Exerzitienbuch:


- Eine Formulierung ist besonders bemerkenswert: Man solle „erwägen, wie Gott sich in 
allen geschaffenen Dingen auf dem Angesicht der Erde für mich müht und arbeitet, das 
heißt, sich in der Weise eines Arbeitenden verhält“ (GÜ 236).


- Die Methode nennt er: Betrachtung, um Liebe zu erlangen. Denn die Idee ist: Ich mache 
mir bewusst, wie Gott in allen Dingen für mich arbeitet, alles einsetzt und gestaltet aus 
purer Liebe zu mir.


- Klar ist das sehr menschlich gedacht. Aber es macht deutlich: Sich-Abmühen, Sorgfalt 
und Detailverliebtheit aus Sorge um Menschen sind wahrhaft göttlich.


- Und überdies: Selbst wenn ich meinen Beitrag in der gesamten Arbeitswelt als wirklich 
sehr klein empfinde - auch das gehört dazu.
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- Somit verdient auch noch das Kleinste im Augenblick meiner Wahrnehmung meine 

größte Aufmerksamkeit.

- Aber weil Gott rund um die Uhr unermüdlich sorgfältig arbeitet, kann ich mir in aller 

Ruhe auch mal Erholung und Schlaf gönnen. 


- Das gilt genauso für die Frage nach dem Homeoffice. 

- Zunächst gilt: Nicht alle können Homeoffice machen, andere arbeiten schon lange so. 

Hier herrscht also keine Gleichheit. Damit sind manche aus Erwerbszwang an ihrem 
Arbeitsplatz einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Die so genannten: 
Systemrelevanten.


- Manche wollen auch gar nicht so gern ins Homeoffice. Das Arbeitsumfeld ist ja auch 
ein Raum für Begegnungen mit anderen. Auch wenn sie mal nerven, lieber mit Kollegen 
als allein.


- Die entscheidende sozialethische Frage dürfte sein: Wie wird die Privatsphäre und in ihr 
die Familie vor einer ausufernden Arbeitssphäre geschützt?


- Klar, nicht zur Arbeit zu pendeln, das spart Zeit und schont die Umwelt. 

- Doch können Arbeitnehmer weiterhin „abschalten“? Bleibt das Zuhause ein 

Rückzugsort?

- Sollte sich Heimarbeit wieder mehr durchsetzen, muss das immer kritisch begleitet 

werden mit Blick auf das persönliche und familiäre Wohlergehen. 

- Nicht jeder kann sich sein privates Umfeld so einrichten, dass das Arbeiten zuhause 

leichtfällt. Für manche droht dadurch auch noch mehr soziale Isolation.


Also, Josef, der Arbeiter:

- Der heilige Josef, der Arbeiter, er trägt wohl nicht die rote Fahne. 

- Denn natürlich ist der Himmel eine klassenlose Gesellschaft. Doch der von Menschen 

gemachte Himmel kann dem Menschen nie gerecht werden.

- In meinen Augen trägt Josef die Siegesfahne der Auferstehung. Das Leben besiegt den 

Tod. Jedes Mal wieder, wenn jemand seine Arbeit als Dienst am Nächsten begreift.


Quintessenz: 


Wir leben nicht, um nicht zu arbeiten. 

Wir leben nicht, um zu arbeiten.
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Wir arbeiten, um zu leben.


So bitten wir schließlich um die Fürsprache der heiligen Arbeiterfamilie:

Heiliger Josef, Patron der Arbeiter, - bitte für uns.


Heilige Maria, Mutter Gottes der Arbeit - bitte für uns.
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