
 

 

Als Christ im Berufsleben 
 
 
 
Beruf: ( meist erlernte) Tätigkeit, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient 
           - erforderte Aneignung spezieller Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und  
              Einstellungen 
 
 
 
 
Wie finde ich für mich den richtigen Beruf?  
 
Berufswahl: -    immer eine persönliche Übung vor Gott 

- Entscheidung unter Gottes Führung mit Gebet (du musst entscheiden) 
- beratende Institutionen beurteilen nur aus menschlicher Sicht 
- Trend – oder Modeberufe nicht wichtiger nehmen als andere 
- alle Berufe haben positive und negative Seiten ( persönliche negative 

Neigungen nicht durch Berufsbild fördern) 
- vor der endgültigen Entscheidung nach Möglichkeit Test durch Praktikum 
- Beruf nicht unbedingt für immer, kann sich im Leben noch einmal ändern 

 
 
 
 
 
 
Wie beurteilt der Herr Jesus die Zeit unseres Beruflebens? 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
        
         Schlafen 

            
   Schule, Studium oder Berufstätigkeit 

         
         Freizeit 

 
Schlafen 
 

 
„was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen“ Kol 3,23 
 
„alles, was immer ihr tut, im Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus,    
  danksagend Gott dem Vater, durch ihn“  Kol 3,17 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Einige Hinweise aus der Bibel zum Thema Arbeit 

 
- selbst arbeiten, nicht andere für sich arbeiten lassen 
          1.Thes 4,11    ...in Stille eigene Geschäfte, mit eigenen Händen arbeiten... 
          Ap 18,3          ...weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete... 
          2.Thes 3,10 ff...nicht arbeiten = unordentliches Leben (diese sollen auch nicht essen) 
- arbeiten ist mit Mühe verbunden 
          1.Thes 2,9      ...Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend... 
          1.Kor 4,12     ...Mühe, mit eigenen Händen arbeitend... 
- geistige und geistliche Dienste sind Arbeit 
          1.Thes 5,12    ...Brüder, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn... 
          1.Tim 5,17     ...die da arbeiten in Wort und Lehre... 
          1.Kor 16,10   ...Timotheus arbeitet am Werk des Herrn, wie auch Paulus...  
 
 
- arbeiten, um anderen zu geben 
          Eph 4,28        ...arbeiten, mit Händen Gutes wirken, Dürftigen mitteilen... 
          Ap 20,35       ...arbeitend der Schwachen annehmen ( Geben ist seliger als Nehmen) 
- arbeiten im Herrn oder für den Herrn 
          Rö 16,12        ..., die im Herrn arbeiten......., die viel gearbeitet hat im Herrn 
          Kol 3,17         ...alles, was immer ihr tut, im Wort oder Werk, alles tut im Namen des   
                                 Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn 
          Kol 3,23         ...was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den  
                                 Menschen  
 
 
Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige; bittet nun den Herrn der Ernte, 

dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.                            Mt 9,37-38  Lk 10,2 
 
 
Könntest du dir auch folgende zeitfüllende Tätigkeiten als Beruf – ung im Leben für den 
Herrn Jesus vorstellen? 
 

- Friedensstifter 
- Fröhlicher Geber 
- Barmherziger 
- Sanftmütiger 
- Demütiger 
- Vergebender 
- u.s.w. 
 


