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L E I TA R T I K E L
VON HARRY JABLONOWSKI

Hoch gelobt – niedrig geachtet
1. MAI Heißes Thema „Arbeit“: Gibt es zu wenig davon? Drücken sich die Menschen davor? Wer soll

wieviel verdienen? Grundsätzliche Überlegungen dazu aus christlicher Sicht
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Ein christliches Verständnis von
Arbeit? Wie kann das aussehen? Im
Zentrum eines solchen Arbeitsver-
ständnisses steht in jedem Fall die
enge Verbindung von Arbeit, Per-
son und Würde: Dem Menschen
gehört der Vorrang im Wirtschafts-
prozess. Dieses Verständnis vom
personalen Charakter der Arbeit
bewahrt vor einer Verengung des
Arbeitsbegriffs. Der Mensch ist
nicht nur ein Kostenfaktor; er ist
das Subjekt, also der „Täter“ der
Arbeit. Auf ihn kommt es an. Alles
andere hat nur unterstützende, die-
nende, instrumentelle Funktion.

Arbeit im umfassenden Sinne
meint aber mehr als Erwerbsarbeit.
Zur Arbeit gehört das zivilisatori-
sche und kulturelle Tun und Han-
deln des Menschen, auch wenn

dafür kein Arbeitslohn gezahlt wird.
Dazu zählt neben Erwerbsarbeit
zum Beispiel die häusliche Famili-
en-, Erziehungs- und Sorgearbeit.
Aber auch ehrenamtliche und
selbst organisierte Arbeit im öf-
fentlichen Bereich sowie die Betei-
ligung an gesellschaftlichen wie po-
litischen Aufgaben und Institutio-
nen.

Seit einiger Zeit ist die Debatte
über „Arbeit“ neu entflammt. Wir
treffen auf altbekannte Redewei-
sen, die die teils hitzigen Auseinan-
dersetzungen bestimmen. „Arbeit
soll sich wieder lohnen“, tönt es.
„Wer arbeitet, muss mehr Lohn
haben als derjenige, der nicht ar-
beitet“, lautet eine andere Parole.

Damit ist allerdings kein Plädoy-
er für eine allgemeine Lohnerhö-
hung gemeint. Auch handelt es sich
dabei nicht um ein Votum für einen
Mindestlohn, um das Abstandsge-
bot von Erwerbseinkommen ge-
genüber staatlichen Transferzah-
lungen zu gewährleisten. Ebenso
wenig machen sich die Wort füh-
renden Akteure kreative Gedanken
über diejenigen, die händeringend
nach einer auskömmlichen Arbeit
suchen, jedoch keine finden.

Die Wertschätzung von Arbeit
bleibt im Berufsleben widersprüch-
lich – trotz anders lautender Leitsätze.

In der heutigen Welt der Arbeit
stoßen eklatante Gegensätze
aufeinander: Einerseits ist Arbeit
hoch gelobt und begehrt. Anderer-
seits wird sie entwertet. Anspruchs-
volle gut dotierte Tätigkeiten ste-
hen hoch im Kurs. Beschäftigte

sind zu beruflicher Mobilität und
Weiterbildung aufgefordert und be-
reit. Gleichzeitig plädieren liberale
Akteure dafür, noch weniger in den
Arbeitsmarkt einzugreifen und ihn
weitestgehend sich selbst zu über-
lassen.

Zum Teil sind es dieselben Red-
ner, die den hohen Wert von Arbeit
betonen und sich zugleich stark
machen für einen weiteren Ausbau
des Niedriglohnsektors. Doch die-
ser bietet vielen Vollzeitbeschäftig-
ten schon heute weder eine Exis-
tenz sichernde Entlohnung noch
beruflichen Aufstieg, geschweige
denn langfristig stabile Lebensper-
spektiven.

Wertschätzungen und Entwer-
tungen von Arbeit sind – bei hoher
Arbeitslosigkeit und sich teilweise
verschlechternden Arbeitsbedin-
gungen – gleichzeitig anzutreffen.
Diese verhängnisvollen Tendenzen
müssen eingedämmt werden. Das
moralische Recht auf Arbeit ver-
steht sich in der christlichen Sozial-
ethik jedenfalls als ein Recht auf

humane, also menschenwürdige
Arbeit. Gemeint sind Arbeitsver-
hältnisse und -bedingungen, die eine
bloße instrumentelle Nutzung des
Arbeitenden zum bestmöglichen
Preis für den Arbeitgeber verbieten.
Mit dem christlichen Votum für mehr
gesellschaftliche Teilhabe durch Ar-
beit kann nur ein Mehr an „guter“
Arbeit gemeint sein.

Konkret heißt das vor allem:
Damit sich Arbeit mehr lohnt, darf
das Arbeitseinkommen nicht län-
ger zugunsten der Kapitaleinkom-
men stagnieren. Es darf nicht sein,
dass sich „oben“ immer mehr Geld
ansammelt, während die Löhne
derer, die das Geld erarbeiten, ste-
hen bleiben. Der Anteil der Löhne
an der wirtschaftlichen Wertschöp-
fung muss steigen. Und wenn dem
Arbeitseinkommen eine faire Be-
teiligung an der gesamten Wohl-
standsmehrung zustehen soll, dann
geht kein Weg daran vorbei, den zur
Dekadenz neigenden anstren-
gungslosen Wohlstand etwa aus Fi-
nanzspekulationen und Steuer-

flucht  umfangreicher und nach-
drücklicher abzuschöpfen.

Wenn Arbeit die entscheidende
Möglichkeit darstellt, eine Gesell-
schaft sozial zusammenzuhalten und
als Grundlage der Existenzsicherung
für alle Arbeitsfähigen gilt – dann ist
es angezeigt, endlich mit allen Mit-
teln Arbeitsplätze zu schaffen. Mit
auskömmlicher Entlohnung. Mit gu-

ten Arbeitsbedingungen. Und ande-
re gesellschaftlich sinnvolle Beschäf-
tigungen mit einzubeziehen.

Denn offensichtlich lassen sich
die Probleme der Unterbeschäfti-
gung nicht allein über den Arbeits-
markt lösen, so, wie wir ihn bisher
verstehen. Diese Erkenntnis ist
nicht neu. Schon 1997 traten die
beiden großen christlichen Kirchen
in ihrem Gemeinsamen Wort „Soli-
darität und Gerechtigkeit“ dafür
ein, sich aus der Festlegung allein
auf Erwerbsarbeit zu lösen und
andere Formen gesellschaftlich
nützlicher Arbeit anzuerkennen.
Dies könnte ein Weg sein, Probleme
zu lösen und Arbeit neu zu verste-
hen.

■ Der Autor Dr.
Harry Jablo-
nowski ist Di-
plom-Sozialwis-
senschaftler beim
Institut der Evan-
gelischen Kirche in

Deutschland in Hannover. (Text für
UK gekürzt und leicht bearbeitet.)

Die Arbeit in der Bibel
„Das Arbeiten gehört zum Men-
schen, wie das Fliegen zum Vo-
gel“, soll Martin Luther gesagt
haben.

Er konnte sich dabei auf zahl-
reiche Aussagen der Bibel stüt-
zen. Etwa das längst geflügelte
Wort, nämlich das vom „Brot

essen im Schweiße deines Ange-
sichts“ (Mose 3,17-19), das die
eine Seite von Arbeit beschreibt:
Mühsal und Anstrengung. Auf
der anderen Seite steht das Ge-
bot an den Menschen, am sieb-
ten Tage zu ruhen und (Gott) zu
feiern. Dass „ein Arbeiter seines

Lohnes wert“ ist, ist bei Lukas 10,
7 und im 1. Timoteusbrief 5, 18,
nachzulesen. Prediger 3, 22 weiß
von den bereichernden Impul-
sen des eigenen Tuns, nämlich,
„dass nichts Besseres ist, als dass
ein Mensch fröhlich sei in sei-
ner Arbeit; denn das ist sein Teil“.

VON WALTER SCHROEDER

Der Pastor eilt zum Gottes-
dienst. Aber noch vor dem
Eingang zur Kirche wird er

vom Küster angehalten: „Haben Sie
die Himmelsschlüssel gesehen?“

Der Pastor schluckt.
Hat er irgendwelche
Schlüssel vergessen?
Gar die Himmels-
schlüssel? Aber da
winkt der Küster
schon mit der Hand
und zeigt zur Wiese,
unmittelbar neben
der Kirche. Und da
kann man wirklich
nur staunen: Wie ein

gelber Teppich leuchten auf dem
Hang viele hundert Himmelsschlüs-
sel, trotz des grauen Wetters. Die
beiden Männer werden ganz an-
dächtig angesichts dieser Pracht.
Ein österliches Zeichen, direkt vor
ihren Augen.

Vor Jahren hatte eine Diakonisse
die Zwiebeln dieser Pflanze dort
gesetzt, neben der Kirche. Bei den
Botanikern heißt der Himmels-
schlüssel „primula veris“. Die Blu-
me ist also eine, die wahrhaftig zu
den ersten (lateinisch: primae) ge-
hört, die nach den langen Winter-
monaten die Blüte wagen. Diese
Primel hat ihren „himmlischen“
Namen, weil ihr Blütenstand einem
Schlüsselbund ähnlich sieht.

Aber den beiden Männern vor
der Kirche kommt auch das Wort
Jesu in den Sinn, der in einer
„Schlüsselszene“ des Neuen Testa-
mentes zum Jünger Petrus sagte:
„Ich will dir des Himmelreiches
Schlüssel geben“ (Matthäus 16,19).

Vielleicht hat Jesus ja noch viel
mehr Himmelsschlüssel vergeben
als nur jene an Petrus, und es gilt,
dass die Menschen sich gegenseitig
darauf aufmerksam machen.

Übrigens kam dieses kleine Er-
lebnis dann auch im Gottesdienst
zur Sprache. Einige lächelten und
wählten ihren Weg nach Hause über
den Pfad, der durch die Wiese führt.
Aber einen Nachsatz gab es dann
noch. Einer der Besucher nämlich
blieb zum Abschied stehen. Und das
war ein Gärtner. Der machte darauf
aufmerksam, dass diese schöne
Blume inzwischen selten geworden
sei. „Aber ich weiß noch ein paar
andere Orte, wo die Himmels-
schlüssel jetzt blühen.“ Wie schön!
Man muss sie nur finden. Und einen
Blick haben für die kleinen Hinwei-
se, die Gott den Menschen gibt.

Die Schlüssel
zum Himmel

Bunt, phantasievoll, kreativ gestaltet – und
dazu noch strahlender Sonnenschein: Der Auf-
takt zur Landesgartenschau in Hemer bot einen

prächtigen Anblick. 1800 Kinder ließen Luftbal-
lons aufsteigen. Motto: Zauber der Verwandlung
(siehe auch Seite 5).              FOTO: LANDESGARTENSCHAU
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Ein kleines Dorf,
50 Menschen: So
lebt es sich
als ökumenische
Gemeinschaft.      99999


