


28 Er ist es, den wir verkünden. Dabei
richten wir uns an die Vernunft eines jeden
Menschen und unterrichten jeden
Menschen in aller Weisheit. Denn durch
die Verbundenheit mit Christus soll jeder
Mensch als Vollkommener vor Gott treten
können.
Kolosser 1,28





22 Ihr Sklaven, gehorcht in allem 
euren irdischen Herren. Tut es nicht 
nur, wenn sie euch beobachten – als 
ginge es darum, Menschen zu 
gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit 
aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht 
vor dem Herrn.

Kolosser 3,22–4,1



23 Worin auch immer eure Arbeit 
besteht – tut sie mit ganzer 
Hingabe, denn letztlich dient ihr 
nicht Menschen, sondern dem 
Herrn.

Kolosser 3,22–4,1



24 Ihr könnt sicher sein, dass ihr 
von ihm einen Lohn bekommt – das 
Erbe, das er im Himmel für euch 
bereithält. Darum dient ihm, 
Christus, dem Herrn!

Kolosser 3,22–4,1



25 Denn auch der, der Unrecht tut, 
wird einen Lohn empfangen – den 
Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein 
unbestechlicher Richter.

Kolosser 3,22–4,1



1 Ihr Herren, geht gerecht mit euren 
Sklaven um und behandelt sie fair. 
Denkt daran, dass auch ihr einen 
Herrn habt, und dieser Herr ist im 
Himmel.

Kolosser 3,22–4,1





11 Was diesen neuen Menschen betrifft, 
spielt es keine Rolle mehr, ob jemand 
Grieche oder Jude ist, beschnitten oder 
unbeschnitten, ungebildet oder sogar 
unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das 
Einzige, was zählt, ist Christus; er ist alles 
in allen.

Kolosser 3,11





10 Es geht bei meiner Bitte um 
jemand, den ich als mein Kind 
betrachte, jemand, dessen Vater ich 
geworden bin, weil ich ihn hier im 
Gefängnis zum Glauben an Christus 
geführt habe; es geht um Onesimus.
Philemon 10–20



11 Er, der »Nützliche«, war dir 
früher zu nichts nütze, doch jetzt ist 
er sowohl dir als auch mir von 
großem Nutzen.

Philemon 10–20



12 Diesen Onesimus schicke ich 
nun zu dir zurück – ihn, der mir so 
ans Herz gewachsen ist,

Philemon 10–20



13 dass ich ihn, wenn es nach mir 
ginge, am liebsten hier bei mir 
behalten hätte. Denn er könnte mir, 
solange ich noch wegen des 
Evangeliums im Gefängnis bin, gute 
Dienste leisten – genau wie du selbst 
es tun würdest, wenn du hier wärst.

Philemon 10–20



14 Doch ohne deine Zustimmung 
wollte ich keine Entscheidung 
treffen; schließlich sollst du das, 
was gut ist, nicht 
gezwungenermaßen tun, sondern 
aus freien Stücken.
Philemon 10–20



15 Und wer weiß? Vielleicht ist er 
deshalb eine kurze Zeit von dir 
getrennt gewesen, weil du ihn nun 
für immer bei dir haben sollst –

Philemon 10–20



16 nicht mehr als einen Sklaven, sondern 
als etwas weit Besseres: als einen 
geliebten Bruder. Wenn er das schon für 
mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr 
wird er es dann für dich sein! Denn mit dir 
ist er sowohl durch die irdischen 
Verhältnisse als auch durch die 
Zugehörigkeit zum Herrn verbunden.

Philemon 10–20



17 Wenn du mich nun als deinen 
Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, 
dann nimm Onesimus so auf, wie 
du mich aufnehmen würdest.

Philemon 10–20



18 Und sollte er dir irgendein 
Unrecht zugefügt haben oder dir 
etwas schulden, stell es mir in 
Rechnung!

Philemon 10–20



19 Ich, Paulus, werde die Schuld 
begleichen; ich schreibe es hier mit 
eigener Hand. (Eigentlich schuldest 
auch du mir etwas – nämlich dich 
selbst; aber davon will ich jetzt nicht 
sprechen.)
Philemon 10–20



20 Ja, lieber Bruder, lass mich ein 
Nutznießer deiner Liebe sein; wir 
sind doch durch den Herrn 
miteinander verbunden. Erfülle mir 
meinen Herzenswunsch, tu es 
Christus zuliebe!
Philemon 10–20





17 Und alles, was ihr tut, im Wort 
oder im Werk, alles tut im Namen 
des Herrn Jesus, und sagt Gott, 
dem Vater, Dank durch ihn!

Kolosser 3,17





1. Arbeite für den Herrn





2. Arbeit ist gut





3. Arbeite wertebewusst



...gehorcht in allem euren irdischen Herren.

Kolosser 3,22





Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem
Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. 

Kolosser 3,22





4. Arbeite vertrauenswürdig



Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten -
als ginge es darum, Menschen zu gefallen.

Kolosser 3,22





5. Arbeite mit großem Einsatz



23 Worin auch immer eure Arbeit 
besteht – tut sie mit ganzer
Hingabe, denn letztlich dient ihr
nicht Menschen, sondern dem 
Herrn.

Kolosser 3,23



11 Lasst nicht nach in eurem Eifer. 
Seid mit Begeisterung dabei und 
dient dem Herrn.

Römer 12,11





6. Arbeite erwartungsvoll



24 Ihr könnt sicher sein, dass ihr
von ihm einen Lohn bekommt – das 
Erbe, das er im Himmel für euch
bereithält. Darum dient ihm, 
Christus, dem Herrn!

Kolosser 3,24





7. Sei ein fairer Arbeitgeber



1 Ihr Herren, geht gerecht mit euren
Sklaven um und behandelt sie fair. 
Denkt daran, dass auch ihr einen
Herrn habt, und dieser Herr ist im
Himmel.

Kolosser 4,1





Eine neue Vision von Arbeit

1. Arbeite für den Herrn.
2. Arbeit ist gut.
3. Arbeite wertebewusst.
4. Arbeite vertrauenswürdig.
5. Arbeite mit großem Einsatz.
6. Arbeite erwartungsvoll.
7. Sei ein fairer Arbeitgeber.




