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„Miese Stimmung im Betrieb macht krank“ Das ist die Schlagzeile über einem Bericht 

über den neuen Fehlzeitenreport des wissenschaftlichen Instituts der AOK 

(veröffentlicht u. a. in der Süddeutschen Zeitung am 13.09.2016 auf der ersten 

Seite). Demgemäß hat fast jeder / jede Dritte, der oder die die Unternehmenskultur 

bei ihrem Arbeitgeber als schlecht bewertet, 2015 mehr als zwei Wochen im Betrieb 

gefehlt. Bei Beschäftigten hingegen, die ihren Arbeitsalltag positiv einschätzen, trifft 

dies nur für jeden / jede Sechste zu. Die Folgerung ist einfach: „Es gibt einen klaren 

Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Beschäftigte ihre Arbeit erleben 

und ihrer Gesundheit.“ So jedenfalls Helmut Schröder, einer der Herausgeber des 

Fehlzeitenreports. Mitarbeiter, die ihr Jobumfeld schlecht bewerten, klagen doppelt 

so häufig über körperliche und psychische Beschwerden im Zusammenhang mit ihrer 

Arbeit, als zufriedene Beschäftigte. 

Bereits diese wenigen, aber aktuellen Hinweise machen deutlich, wie wichtig das 

Thema ist, das unter der Überschrift „Gesundes Arbeiten in der Kirche“ zu behandeln 

ist. Es gibt viele Faktoren, die zu guter Arbeitsleistung beitragen und unter ihnen ist 

ohne Zweifel die eigene psychische und physische Gesundheit an erster Stelle zu 

nennen. Die eigene Gesundheit hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Aktivität, 

auf Planungsfähigkeit, auf die Zielgerichtetheit von Aktivitäten und vor allen Dingen 

im Blick auf die eigene Belastungsfähigkeit. Jeder von uns hat eine persönliche 

Belastungsstelle, die man höchstens kurzfristig, aber auch dann nur um den Preis 

möglicherweise schwerwiegender Folgen überschreiten sollte. In einer guten 

Arbeitskultur weiß man um diese Probleme, fördert Mitarbeiter/innen darin, selbst auf 

ihre Gesundheit zu achten und stellt dafür Hilfen zur Verfügung. Insbesondere aber 

gestaltet man die Arbeitsumwelt selbst so, dass sie genügend Anreize für 

Gesundheit bietet. Gefördert wird z. B. die Achtsamkeit von uns selbst auf uns selbst, 
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die Achtsamkeit darauf, was in uns vorgeht, was uns eigener Körper oder unsere 

eigene uns Seele sagen und hilft uns mit diesen Signalen aus uns selbst, konstruktiv 

umzugehen. 

Gutes Arbeiten 

Für mich sind insbesondere drei Faktoren für gesundes Arbeiten von großer 

Bedeutung, die sich allesamt in einem Gedanken zusammenfassen lassen: Wir 

müssen selbst in unserer Arbeit vorkommen können! Diese drei Faktoren sind in der 

Überschrift bereits zusammengefasst: 

- Es geht zunächst um Selbstwirksamkeit, d. h. darum, dass wir die Erfahrung 

machen können, wir selbst mit unseren Potenzialen, unseren Möglichkeiten, unseren 

Gefühlen und Gedanken können in der Arbeit produktiv vorkommen. Wer sich 

dauernd fremdbestimmt oder nur als Teil einer großen Maschine erlebt, wird diese 

Erfahrung nicht machen und allein auf diese Weise schon seine Gesundheit 

schädigen.  

- Der zweite Faktor ist dann die Kooperation (im besten Falle: Solidarität), die sich 

auf der Arbeit überall vollzieht. Kein Mensch arbeitet alleine, es braucht 

Zusammenarbeit und gerade solche Zusammenarbeit bietet enorme Potenziale der 

Leistungssteigerung. Die Qualität der Zusammenarbeit ist für die eigene 

Arbeitszufriedenheit wesentlich. Wo ein ausgeprägtes Wir-Gefühl in der Firma 

existiert, geht es den Angestellten nicht nur psychisch, sondern auch körperlich 

besser und die Leistung steigt, weil insgesamt die Motivation der Gruppe bzw. der 

gesamten Gemeinschaft über hohe Identifikation ansteigt. Insbesondere in der 

eigenen Abteilung oder der Arbeitsgruppe ist es besonders wichtig, eine gutes 

Miteinander zu haben. Stimmt die Chemie mit den engen Kollegen, dann lässt sich 

ein Befremden, etwa wegen seltsamer Vorgänge der Firma, eher aushalten und 

Belastungen kontern.  

- Und schließlich der Faktor Souveränität. Damit ist an dieser Stelle jenes 

Phänomen gemeint, dass wir unsere je eigenen Qualitätsstandards für unsere Arbeit 

auch tatsächlich umsetzen können und deswegen das Gefühl haben, gute Arbeit 

getan zu haben. Dann agieren wir frei weil selbstbewusst. Nichts ist kränkender, als 

dauernd unter dem eigenen Niveau arbeiten zu müssen. Und natürlich bedeutet dies 
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auch, auf der Arbeit unseren Kopf oben halten, aufrecht gehen können und nicht das 

Gefühl haben, wir werden gedemütigt, gekränkt oder sind Mobbing ausgesetzt.  

All diese so wichtigen Aspekte sind zwischen ethnischen Gruppen, aber auch im 

Blick auf Genderaspekte immer noch viel differenzierter zu betrachten. Insgesamt 

sind sie aber in allen einzelnen Verschiedenheiten grundlegend für gesundes 

Arbeiten: Selbst vorkommen, gut zusammenarbeiten und dabei sich selbst nicht 

aufgeben, sondern souverän in den Situationen agieren können. 
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Arbeiten in der Kirche 

Wie stellen sich diese grundlegenden Zusammenhänge nun im Blick auf die Kirche 

auf? Da ist zunächst ein Blick auf die Veränderungen zu werfen, die im Augenblick 

unter den Stichworten "Digitalisierung" und "Arbeit 4.0" breit diskutiert werden. Auch 

in der Kirche wird es so etwas wie „Arbeiten in der Kirche 4.0“ geben. Auch in der 

Kirche werden wir den Einzug von mehr kommunikativer Technik erleben und dies ist 

auch hier mit Chancen und Risiken verbunden. Die Chancen bestehen darin, mehr 

Effizienz, besonders im Bereich der Verwaltung und anderen 

Dienstleistungsbereichen, schaffen zu können, ohne, dass darüber die 

Selbstbestimmung der Beteiligten eingeschränkt wird oder gar verloren geht. 

Ja, man kann aufgrund des Charakters der neuen Kommunikationstechniken sogar 

erwarten, dass sie sich bei angemessener Gestaltung positiv auf eine zunehmende 

Selbstbestimmung auswirken können, z. B. in der Richtung, dass man in Zukunft viel 

besser entscheiden kann, wann und wo man arbeitet. Dies ist gerade auch für die 

Beschäftigten in der Kirche von großer Bedeutung, da sie ja wie kaum eine andere 

Einrichtung dezentral und kleinräumig organisiert ist. Genau dafür kann solche 

Technik entlastend sein. Zwar wird die Kirche in Zukunft kleiner werden, aber die 

Kommunikationsansprüche an sie werden weiter wachsen. Ja, man kann sogar 

behaupten: je kleiner die Kirche wird, desto wichtiger wird die umfassende 

kommunikative Betreuung der dann noch verbleibenden Mitglieder. Und dies ist nur 

durch zunehmenden Einsatz von interaktiver Kommunikationstechnik zu bewältigen. 

Diese Aufgabe gewinnt zudem noch einmal dadurch mehr an Bedeutung, dass die 

Kirche in der Gesellschaft immer weniger selbstverständlich ist und in dieser Hinsicht 

ihre kommunikativen Anstrengungen weiter verstärken muss.  

Ein flexibler Umbau der kirchlichen Strukturen wird deswegen zum Dauerthema 

werden. Während wir in den aktuellen kirchlichen Strukturen, die immer noch ein 

Erbe der alten Staatskirche sind, nach wie vor auf die Idee kommen können, man 

könnte Religion mehr oder minder verwalten, da sie ja ohnehin vorhanden sei - wenn 

auch immer weniger -, geht es nun darum, Religion und Glaube sehr viel mehr als 

früher zu wecken und zu fördern zu suchen. Dies stellt aber eben eine immense 

Kommunikationsaufgabe dar, die nach technischer Unterstützung geradezu schreit. 

Kirchenmitgliedschaft wird in dieser Hinsicht immer wichtiger, weil sie immer weniger 

selbstverständlich ist und deswegen gewinnt die auf den einzelnen bezogene 
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Wertschätzung der Mitglieder eine immer größere Bedeutung. Eine von unserem 

Institut durchgeführte Studie über das Image der Kirche in der Stadt Hannover macht 

drastisch deutlich, wie sehr sich die Einschätzung von Kirchenmitgliedern gegenüber 

ihrer eigenen Kirche und den Dienstleistungen in der Kirche, von denen von 

Nichtkirchenmitgliedern, aber auch vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden. 

In allen Aspekten sind diese Einschätzungen positiver als die der anderen - was die 

Bedeutung der Kirchenmitgliedschaft noch einmal besonders heraushebt. 

Kirchenmitgliedschaft ruht in dieser Hinsicht nicht mehr einfach in der Gesellschaft, 

sondern stellt einen Aspekt einer eigenen Lebenswelt dar, die für sich selbst gut 

organisiert sein will. Auch für hierfür braucht es heute gute Kommunikationstechnik.  

Die Frage in diesem Zusammenhang wird zudem auch sein, ob das nach wie vor für 

die Organisation von Kirche reklamierte Leitbild des öffentlichen Dienstes im 

Arbeitsrecht und im Verwaltungswesen auf Zukunft hin noch wirklich brauchbar ist. 

Die Idee, Kirche in ein Unternehmen umzuwandeln, haben wir zwar aufgegeben, 

aber die Herausforderungen, die damit verbunden waren, sind meines Erachtens 

noch lange nicht eingelöst und werden wieder auf uns zukommen. Die Kirche ist 

nicht mehr "die" Kirche "der" Gesellschaft, die selbstverständlich überall vertreten 

und überall verankert ist, sondern, sie wird immer mehr zu einer Kirche in der 

Gesellschaft, die als ein Akteur unter anderen agieren kann. Wenn man die 

Blickrichtung so umformatiert, sieht man übrigens auch, dass die Kirche in vielen 

Bereichen sehr viel erfolgreicher ist, als man denkt, wenn man immer den Anspruch 

im Hinterkopf hat, die Kirche müsse in allen Bereichen der Gesellschaft präsent sein 

und müsste in allen Bereichen Orientierung geben. Schaut man einmal genauer hin, 

dann sehen unsere Leistungen sehr viel besser aus als bei vergleichbaren 

zivilgesellschaftlichen Akteuren - sie erreichen aber eben längst nicht mehr das 

Gesamte der ganzen Gesellschaft. 
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Mitarbeiterzufriedenheiten 

Wie sehen die Verhältnisse in unserer Kirche nun tatsächlich aus? Mittlerweile gibt 

es eine Reihe von Mitarbeiterzufriedenheitsstudien, die auch gesundheitliche 

Aspekte ansprechen. So hat unser Institut im Kirchenkreis Göttingen eine 

entsprechende Studie durchgeführt. Überrascht hat uns die insgesamt recht hohe 

Zufriedenheit, die bei 10 erreichbaren Punkten bei ganz vielen der Befragten bei 8 

und im Durchschnitt bei 6,7 liegt. Nur wenige sind mit ihrer Arbeitssituation sehr 

unzufrieden. Diese grundsätzliche Zufriedenheit gilt auch für die Mitarbeiter in der 

Pflege, die mit einem Durchschnittswert von 7,03 abschneiden. 

Und das sind die Faktoren, die hinter dieser Bewertung stecken:  

- Die hohe Bedeutung der Arbeitsorganisation.  

- Die hohe Bedeutung der materiellen Arbeitsplatzausstattung in den Bereichen 

Pflege und Kindertagesstädten. 

- Die Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (und 

interessanterweise deren unterdurchschnittliche Bewertung im Pflegebereich). 

- Die abnehmende Gesamtarbeitszufriedenheit mit steigender 

Betriebszugehörigkeit.  

Interessant war die hohe Arbeitszufriedenheit in der Pflege. Dazu heißt es in unserer 

Studie: „Eine mögliche Erklärung wäre, dass das persönliche Ethos dieser 

Berufsgruppe, die Wertschätzung durch Patienten und der Vergleich mit anderen 

Berufsgruppen, die sich in dieser Befragung nicht erschließen, bei den Pflegekräften 

im besonderen Maße das eigene Gefühl stärkt, im Beruf etwas Sinnvolles zu tun, 

was sich dann wiederum in einer höheren empfundenen Arbeitszufriedenheit 

niederschlägt.“ Ein Zitat aus den Beantwortungen der offenen Fragen mag hier 

repräsentativ sein: „Bin kurz davor, meinen Job zu kündigen. Die Dankbarkeit und 

das erhebliche Lob von den Patienten, das ist mein wahrer Lohn und meine 

Motivation. Ein tolles Gefühl, bei den Patienten so beliebt zu sein. Schade, dass das 

beim Vorgesetzten so gar nicht der Fall ist.“ Es zeigt sich mithin, wie stark der Faktor 

der Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit von unmittelbarer Bedeutung ist. (Hier 

spiegelt sich etwas wieder, was im klassischen Arbeitsbegriff der Reformatoren von 

vor 500 Jahren die allergrößte Rolle gespielt hat, nämlich, dass Arbeit als Beruf 

Dienst für den Nächsten ist und in dieser Hinsicht die eigenen Fähigkeiten und 
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Gaben eingesetzt werden sollen. Nicht nur für sich allein, sondern eben für die 

anderen. Diese Struktur lässt sich längst nicht in allen Berufen heute mehr finden, in 

den kirchlichen Berufen, auch in den diakonischen, findet man sie an vielen Stellen 

nach wie vor und dies kann zur Arbeitszufriedenheit beitragen.) 

Was im Einzelnen Ergebnisse zum Themenbereich Gesundheit anbetrifft, so finden 

sich kaum Bemerkungen, dass man bei der Arbeit verheizt werde, allerdings sind 

auch nicht viele der Ansicht, dass sie ihren derzeitigen Job problemlos bis zur Rente 

weitermachen könnten. Angebote des Arbeitgebers zur Gesundheitsförderung 

würden auch nur relativ wenige nutzen und die Bewertung der Unterstützung der 

Einrichtung bei der Erhaltung der Gesundheit am Arbeitsplatz liegt auf einer mittleren 

Ebene. In Übereinstimmung mit anderen ähnlichen Untersuchungen wird zudem 

deutlich, dass ältere Mitarbeiterinnen weniger Zufriedenheit aufweisen, wenn sie 

länger auf einer Stelle beschäftigt worden sind. Die Führungsaufgabe, den 

Mitarbeitern neue Aufgaben nahezubringen - und zwar auch noch in ihrer Lebenszeit 

über 55 - wird hier sehr deutlich. Der Zusammenhang mit ihrer Gesundheit ist 

unmittelbar evident. 

 Allein dies belegt, wie wichtig das Thema eines angemessenen Forderns zur 

Erhaltung einer guten Gesundheit ist. Obwohl natürlich Überforderung schlecht für 

die Gesundheit sein kann, ist es Unterforderung, die sich nach einer gewissen Zeit 

einstellen kann, ebenso. Andere Studien aus dem kirchlichen Bereich, insbesondere 

auch bei Pastoren, zeigen dann auch noch, dass es sehr wohl hohe 

Arbeitsbelastungen geben kann. Sie werden von den befragten Pastoren sogar als 

relativ hoch eingeschätzt. Gleichwohl führen diese hohen Arbeitsbelastungen aber 

nicht notwendig zu einer niedrigen Arbeitszufriedenheit, sondern gehen in vielen 

Bereichen geradezu mit einer hohen Arbeitszufriedenheit einher. Dies hat bei der 

Berufsgruppe der Pastoren offensichtlich damit zu tun, dass sie über große 

Freiräume verfügen, die sie durch eigene Gestaltung füllen können und auf diese 

Weise sehr gut in der Lage sind, bestehende Anforderungen oder sogar wachsende 

Anforderungen befriedigend zu balancieren. Dies gilt auch gerade für die 

Berufsgruppe der Pastoren deswegen im besonderen Maße, weil die 

Arbeitssicherheit sehr hoch; im Vergleich mit anderen Positionen in Deutschland 

geradezu extrem hoch ist. Auch dies führt angesichts hoher Arbeitsbelastungen zu 

einer insgesamt denn doch befriedigenden Situation. 
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Fragt man nun weiter nach wesentlichen Faktoren für die Zufriedenheit der 

Beschäftigten, so rangieren ganz oben die Angaben (in dieser Reihenfolge abwärts): 

"Ich bin mit der Arbeitsorganisation zufrieden"; "Ich habe Vertrauen zu meinem 

Vorgesetzten"; "Konflikte werden in meiner Einrichtung fair und konstruktiv gelöst"; 

"Das Betriebsklima in meiner Einrichtung ist gut"; "Meine Einrichtung unterstützt mich 

bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie"; "Meine persönliche Bezahlung ist 

angemessen" usw. Interessant ist, dass der Faktor „Mein Arbeitsplatz ist sicher“ erst 

an letzter Stelle von insgesamt 36 Positionen rangiert. Offensichtlich ist die Sicherheit 

des Arbeitsplatzes zumindest zurzeit kein besonders prägnantes Thema. 

Ganz hoch bewertet werden zudem Aussagen wie: "Ich weiß, wofür ich 

verantwortlich bin"; "Meine Vorgesetzten vertrauen mir"; "Meine Einrichtung fördert 

eigenverantwortliches Arbeiten"; "Meine Kollegen schätzen mich" und: "Ich fühle 

mich bei der Arbeit als nützlicher Teil eines großen Ganzen". Als negativ werden 

regelmäßige Überstunden bzw. Mehrarbeit, die Einengung durch Vorschriften und 

Bürokratie, fehlende Unterstützung bei Problemen mit Kinderbetreuung oder Pflege 

usw. genannt.  

Auch wenn diese Studie nur einen kleinen Ausschnitt der Arbeitswirklichkeit in 

unserer Kirche zeigt, der sich nicht verallgemeinern lässt, so werden doch Konturen 

von Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren allgemeiner Art deutlich. Sie wirken in 

der Kirche nicht viel anders auch in anderen Arbeitswelten. Sie sollen nun in fünf 

Thesen zusammengefasst werden. 
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Zum Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit - 5 Thesen 

Es werden nun wesentliche Faktoren im Bereich des Zusammenhangs von Arbeit 

und Gesundheit in fünf Gedanken fokussiert.  

1. Der defensive Ansatz: Vermeidung von krankmachenden 
Arbeitsbedingungen 

Dies ist der in der Regel der normale Weg: Man schaut sich an, welche 

krankmachenden Arbeitsbedingungen es gibt: Früher ging dies besonders in die 

Richtung körperlicher Belastungen, Lärm, Geruch, Gestank und ähnliches, Arbeiten 

über Kopf und was es sonst alles gab und man hat sich dann darum gekümmert, in 

dieser Hinsicht Abhilfen zu schaffen. Das gesamte Programm der "Humanisierung 

der Arbeit" seit den 70ziger Jahren funktioniert vor allen Dingen in dieser Hinsicht 

und hatte in der Industrie und anderen Bereichen auch zu erheblichen Fortschritten 

geführt. Differenzierter wird dies dann, wenn nach Faktoren der Überforderung oder 

Unterforderung gefragt wird und man in dieser Hinsicht versucht, die 

Arbeitsbedingungen möglichst gesundheitsfördernd zu gestalten. Auch Phänomene 

wie Mobbing oder Bossing spielen in dieser Hinsicht eine Rolle. In neuerer Zeit 

kommt dann vor allen Dingen das Phänomen der Entgrenzung von Arbeit, der 

dauernden Erreichbarkeit und Ähnlichem hinzu. Auch die Vereinbarkeit von der 

Familie und Beruf macht sich in der Regel zunächst einmal daran fest, dass man 

krankmachende und defizitäre Bedingungen vermeidet.  

Das gesamte Einsetzen in dieser Richtung stellt jedoch einen defensiven Ansatz dar. 

Man geht von der Vorgegebenheit einer spezifischen Arbeitssituation und 

Arbeitsanforderung in einer betrieblichen Umgebung aus und sucht diese 

vorgegebene Situation durch Vermeidungsstrategien gesundheitlich besser 

auszugestalten. Dies ist sicherlich auch der Weg, wie viele Einzelne in der Regel auf 

krankmachende Bedrohungen reagieren. Sie gehen solchen Bedrohungen aus dem 

Weg, versuchen sich dann z.B. durch frühzeitiges Vermeiden oder sich selbst 

Krankmelden entsprechenden Situationen zu entziehen. Krankheiten, die auftreten, 

stellen in dieser Hinsicht Warnsignale dar, die eine gute Betriebsführung zur Kenntnis 

nehmen sollte, um entsprechende Situationen zu isolieren und auszuschalten. Der 

Zugang ist hier auf die einzelnen Menschen bezogen; es geht nicht um den Blick auf 

die gesundheitsförderliche oder krankmachende Situation einer Arbeitsstruktur 
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insgesamt, sondern es geht um die Isolierung von spezifischen Faktoren. Damit hat 

dieser defensive Ansatz grundsätzlich seine Grenzen. Er nimmt nicht die 

Gesamtstruktur in den Blick, sondern isoliert einzelne Faktoren und schafft auf diese 

Weise in den Randbedingungen keine wirklichen Verbesserungen. Dieses Denken 

läuft immer hinterher. 
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2.  Der offensive Ansatz – Arbeit als Beitrag zu unserer Gesundheit 

Dieser Ansatz verfährt umgekehrt. Es geht ihm nicht um die Isolation von 

krankmachenden Faktoren und ihrer Ausschaltung, sondern darum, Arbeit als 

Ganzes als etwas Positives, also als etwas zu begreifen, was prinzipiell zur 

Gesundheit der Menschen beitragen kann. Hier wird nicht etwas ausgeklammert, 

sondern der Arbeitsprozess wird insgesamt als etwas gesehen, das in einer 

umfassenden Weise zum Menschen dazugehört und als solches seiner Gesundheit 

förderlich sein soll (und sein kann). Arbeit als solche, ist in dieser Denkweise 

prinzipiell als gut und förderlich für die Gesundheit der Menschen anerkannt: Der 

Mensch braucht Arbeit, das tätig sein, selbstwirksam sein. Es gehört zum Menschen 

dazu, um mit Luther zu sprechen: Wie der Vogel zum Fliegen. Die Frage ist nur: Wie 

ist Arbeit so organisiert, dass sie diese Funktionen auch erfüllen kann? Grade weil 

Arbeit so wichtig ist, kann ihre falsche Organisation enorme Schäden auslösen. 

Aus dieser Blickrichtung kann man, angespornt durch die salutogenetischen 

Ansätze, Strukturen von Arbeit in mehrfacher Hinsicht in den Blick nehmen, um 

Kriterien für gelingendes Tun zu entwickeln. Dazu zählt zuvörderst, dass man in 

einem sinnvollen Zusammenhang mit sinnvollen Zielsetzungen arbeiten kann. Dass 

Arbeit Sinn macht - für einen selbst und für andere - ist fundamental. Und dass 

insgesamt durch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, Vertrauen gestärkt wird. 

Oder, wie es in der salutogenetischen Begrifflichkeit heißt, das "Kohärenzgefühl" 
der Arbeitenden gefördert wird. Dieser Begriff lässt sich weiter ausdifferenzieren. Es 

geht dabei wesentlich um drei Aspekte: a) um die Verstehbarkeit dessen, was man 

tut; b) um die Bedeutsamkeit der Arbeit; c) und um die Handhabbarkeit der Arbeit. 

Insgesamt betont diese Denkweise, dass es um eine umfassende Achtsamkeit in den 

Arbeitsverhältnissen gehen muss. Damit geht mit dieser Denke vornherein ein 

Pathos einher, Arbeit als etwas Gesundheitsförderliches zu begreifen und 

dementsprechend auch die Arbeitsorganisation so zu gestalten, dass Menschen bei 

aller Abnutzung ihrer Kräfte, doch das Gefühl haben, dass sie eben nicht 

missbraucht werden, sondern durch ihre eigene Arbeit etwas tun, was letztlich ihr 

gesamtes Leben bereichert.  

Es wäre ausgesprochen seltsam, wenn diese Dimensionen nicht gerade in der 

Kirche eine große Rolle spielen würde. Ein solches Denken greift gerade dann, wenn 

es zu Veränderungen auf der Arbeit kommt, die mit modifizierten Verhaltensweisen 
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einhergehen. Solche Verhaltensänderungen sind nie nur mental und nie nur alleine 

bewältigbar. Es braucht immer die Unterstützung durch eine Veränderung der 

Verhältnisse. Nur durch eine als sinnvoll erfahrene Kohärenz zwischen den 

Subjekten und den Verhältnissen sind Veränderungen in einer menschlichen und 

gesundheitsfördernden Weise denkbar. 

In diesem Gefüge ist Vertrauen untereinander von entscheidender Bedeutung. 

Vertrauen ist mehr als nur etwas locker Flockiges; Vertrauen ist ein Kapital, das es 

für gute Arbeit und gute Leistungen auf jeden Fall braucht. In Vertrauen auf der 

Arbeit muss deswegen dauernd investiert werden. Es entsteht nicht von selbst und 

unter spezifischen Bedingungen kann es sogar recht zerbrechlich sein. Entscheidend 

ist weiter der Faktor Resonanz: Allzu oft erleben Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, 

dass sie wie gegen Gummiwände an arbeiten. Gute Arbeit stellt sich aber nur dann 

ein, wenn man sich selbst als Teil eines größeren Ganzen erleben kann und dies 

erfährt man, wenn man von diesem Großen und Ganzen her auf die eine oder 

andere Weise Resonanz erfährt. Dies können Lob und Anerkennung, es kann aber 

auch natürlich gut vorgebrachte Kritik im Sinne eines Feedback sein.  

 

Deutlich wird an dieser Stelle auch, dass die Arbeit die wir tun, nicht per se eine 

Heimat bietet. Vielleicht sollte man so etwas auch gar nicht in der Arbeit suchen, 

denn mit ihr liefern wir uns auch immer wieder neuen und durchaus entfremdenden 

Erfahrungen aus. Arbeit kann sich aber in diese Richtung entwickeln, sie kann zur 

Zufriedenheit beitragen und sie kann dies weit mehr, als dies heute oft der Fall ist.  

 

  



7 

 
 
 
3. Gedanke 

 

 

„Work is love, made visible“ 

Christliches Arbeitsverständnis 



13 
 

3.  "Work is love made visible" – christliches Arbeitsverständnis 

Nun sollte man auch im Blick auf gesundes Arbeiten das Selbstverständnis der 

Kirche als einer „religiösen Kommunikationseinrichtung“ nicht aus dem Blick lassen, 

denn unser christliches Verständnis bietet selbst viele Ressourcen für gutes Arbeiten. 

Man kann das sehr schön, gerade angesichts des 500. Reformationsjubiläums, an 

Luthers berühmter Schrift zur „Freiheit eines Christenmenschen“ an seinem 

Freiheitsverständnis erläutern: 

- Auf der einen Seite betont Luther, wie sehr jeder Christ ein König ist, der 

durch die Anerkennung Gottes frei lebt, der sozusagen geradezu abheben 

kann und sich die Welt von oben anschaut und sich über sie in aller Freiheit 

erhebt. Liest man diese Sätze von Luther, dann klingt das zum Teil fast 

wahnsinnig, wie hoch geschätzt der Mensch an dieser Stelle wird. 

Souveränität wäre hier noch viel zu harmlos ausgedrückt, es geht wirklich um 

eine umfassende Freiheit des Christenmenschen, die weit über das 

hinausgeht, was Menschen auf der Arbeit erleben können. Meist wird diese 

Freiheit als innerliche Freiheit beschrieben, sie wirkt sich aber natürlich auch 

aus sich heraus darauf, dass Menschen in ihrer Arbeit von ihrem Inneren über 

Freiräume verfügen können, die sie mit schwierigen Situationen und 

Belastungen möglicherweise besser umgehen lassen als andere. Jedenfalls 

ist von diesem Verständnis her deutlich, dass Arbeit nie das Letzte und auch 

nie das wichtigste im Leben der Menschen ist. Menschen sind frei zur Arbeit – 

sie sind keine Sklaven. 

- Zugleich wird aber in diesem Freiheitstext auch deutlich, dass sich diese 

grandiose Freiheit des Christenmenschen sofort wieder umsetzt im Beruf und 

Arbeit, in einem Dienst, der aus Liebe, aus Nächstenliebe zu anderen erbracht 

wird. Die Berufsidee Luthers greift in diesem Zusammenhang: jeder Mensch 

hat Gaben, von Gott geschenkte Gaben, die sie oder er gehalten ist 

auszubilden, zu entwickeln und sich mit ihnen immer wieder in die 

gesellschaftliche Kooperation, in die gemeinsame Arbeit einzubringen und in 

dieser Kooperation nie nur für sich selbst, sondern auch für andere zu arbeiten 

und da zu sein. 

Beide Aspekte gehören eng zusammen: souverän für andere da zu sein, 

selbstständig in aller Freiheit den Dienst für andere zu tun, für die Kirchenmitglieder 
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und für andere, für die Gemeinden und für wen auch immer. Das ist eigentlich das 

Ideal des christlichen Glaubens. Nicht sklavisch sondern eben befreit zu arbeiten, 

das ist das evangelische Ethos. 

Und dieses Ethos schlägt sich nieder in den Definitionen der sogenannten 

Dienstgemeinschaft, die das Zusammenleben in der Kirche ausmachen soll. Der 

Begriff der Dienstgemeinschaft ist heute sehr schwierig geworden und klingt auch 

recht altmodisch. Das, was aber damit gemeint ist, hat meiner Meinung nach immer 

noch eine große Bedeutung: Es geht hier um die Kooperation von Gleichen, die 

miteinander eine Aufgabe teilen, für Dritte da zu sein. Das Ideal von solchen 

Gemeinschaften steckt, auch wenn es manchmal altbacken klingt, in unseren Köpfen 

und sollte sehr viel mehr nach außen gekehrt werden. So, als Gleiche, wollen wir 

arbeiten.  

Ein besonders schönes Zitat in diesem Zusammenhang stammt von Gerhard 

Robbers, der seinerzeit die arbeitsrechtliche Position der Kirchen zum Verbot von 

Streik und Aussperrung verteidigt hat. Bei ihm heißt es: „Mit dem religiösen Auftrag 

der Kirchen, ist eine nach dem Wettbewerbsprinzip organisierte Dienstverfassung 

unvereinbar. Kirchlicher Dienst ist nach dem Konsensprinzip ausgelegt. Streitigkeiten 

werden grundsätzlich im geschwisterlichen Gespräch gelöst. Damit sind 

Kampfmaßnahmen, die die andere Seite zu überwältigen suchen, unvereinbar. 

Kirchlicher Umgang miteinander verbietet den Druck durch Streik und Aussperrung. 

Die Gemeinsamkeit der Kirche ist so sehr durch das Miteinander im Dienste Gottes 

und seines Auftrages an die Kirche geprägt, dass die Gemeinsamkeit des Ziels und 

der Aufgabe es ausschließen, durch offenen Druck gegeneinander, die Änderung der 

Arbeitsbedingungen erzwingen zu wollen. Diese Gemeinschaft gibt ihren 

Sendungsauftrag preis, wollte sie die Glaubensverkündung und die Werke der 

Nächstenliebe unter dem Vorbehalt der wechselseitigen Druckausübung zur 

Wahrung der eigenen Vermögensinteressen stellen. Streik und Aussperrung stehen 

im Widerspruch zum kirchlichen Versöhnungsauftrag.“ 

Nun kann man an dieser Stelle sehr geteilter Meinung sein, ob diese Argumentation 

wirklich notwendigerweise zum Verbot von Streiks in der Kirche führen muss. Auf 

keinen Fall führt diese Argumentation aber zur Ausgrenzung von Gewerkschaften 

und zum Ausschluss von Tarifverhandlungen in der Kirche, vielmehr braucht es auch 

innerhalb der Dienstgemeinschaft Regelungen, die auch heftige 
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Interessengegensätze miteinander zum Ausgleich bringen können. Was hier jedoch 

grundsätzlich festgehalten wird: dass die Zusammenarbeit in der Kirche nicht durch 

gegenseitigen Druck oder nach Wettbewerbsprinzipien organisiert ist, dass gilt auf 

jeden Fall. Es geht um geschwisterliches Gespräch, es geht um das Konsensprinzip, 

das hier herrschen soll. Wie weit dies tatsächlich realisiert wird, vom Bischof bis zur 

Reinigungskraft, ist eine zweite Frage, auf die es viele Antworten gibt. Diese 

Prinzipien gelten aber grundsätzlich und dass sie gesundheitsförderlich sind, scheint 

mir keine Frage zu sein. Deutlich ist auch, dass diese Strukturen nur funktionieren 

können, wenn Vertrauen vorhanden ist und deswegen in Vertrauen investiert werden 

muss.  
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4. "Kreativ, fehlerhaft und einzigartig" - gegenseitige Anerkennung und 
Wertschätzung 

Mitarbeiter sind „kreative, aufmerksame, vertrauenswürdige Erwachsene, die in der 

Lage sind, wichtige Entscheidungen zu treffen; sie sind für ihre Entscheidungen und 

ihr Handeln verantwortlich und rechenschaftspflichtig; sie sind fehlerhaft, wir alle 

machen Fehler, manchmal aus Absicht; sie sind einzigartig; und wollen ihre Talente 

und Fertigkeiten anwenden, um einen positiven Beitrag in der Organisation und in 

der Welt zu leisten.“ So heißt es eindrucksvoll in einem neueren Management – 

Kompendium. Klingt doch richtig gut!  

Mitarbeiter/innen sind also folglich keine Probleme, die auf Lösung warten, sondern 

Menschen, die auf die Entfaltung ihrer Möglichkeiten aus sind. Das ist aber für jeden 

und jede von uns etwas anderes. Insofern kann eine gute Dienstgemeinschaft (oder 

überhaupt eine jede Arbeitsorganisation) nicht schlicht nach dem Motto organisiert 

werden, dass alle über die gleichen Möglichkeiten bzw. die gleiche Macht verfügen 

sollen. Alle sind natürlich in ihrer Würde und ihren Rechten gleiche. Aber es ist stets 

zunächst sinnvoll zu fragen, wie jeder und jede in den spezifischen Bedingungen, in 

die er oder sie „eingebaut“ ist, machtvoll, d. h. bedeutsam und wirkungsvoll agieren 

kann. Arbeitswelten sollten möglichst gabenbezogen gestaltet werden.  

Und dazu verhelfen dann vielleicht auch einige Grundideen aus dem eben zitierten 

Kompendium, wie z. B. der Glaube daran, dass niemand eine gute Idee zerstören 

kann, dass jeder seine Meinung sagen kann, dass jeder führen kann, dass niemand 

anderen etwas aufzwingen kann und jeder eine Sache wählen kann, für die er sich 

engagiert. Auch zählt dazu, dass man sich nicht mit aggressiven und tyrannischen 

Leuten abgeben muss und Leute, die sich für etwas oder andere einsetzen, nicht an 

den Rand gedrängt werden. Und schließlich auch, dass Strategien, die die 

Begeisterung absterben lassen, nicht zum Zug kommen sollen.  
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5.  Gute Arbeit – ein Prozess, kein Zustand 

Nun kann man an dieser Stelle natürlich sagen: Alles gut und schön, idealistische 

Aussagen. Sonntagsrede. In dieser Hinsicht vielleicht ja auch ok. Es gibt das aber 

natürlich auch alles nicht einfach so, oftmals wird sogar eher das Gegenteil erlebt, 

die Enttäuschungen über die Restriktionen, die gerade die kirchliche Verwaltung 

vielen begeisternden Prozessen auferlegt, sind oftmals mit Händen zu greifen und 

belasten viele Prozesse beträchtlich. Solche Erfahrungen sind bedenklich, da auch 

sie auf die Gesundheit drücken, aber sich auch insgesamt auf die 

Entfaltungsmöglichkeiten von Kirche negativ auswirken.  

An dieser Stelle muss deswegen auch darauf hingewiesen werden, dass es 

gesundheitsförderliche Verhältnisse, wie sie hier beschrieben werden, auch nicht 

einfach so gibt und nicht geben kann, sondern, dass es sich bei allem um einen 

Prozess handelt. D. h., es gibt immer mal wieder etwas davon, aber es gibt immer 

auch mal wieder das Gegenteil: nämlich Leiden an seiner Arbeit, leiden an seiner 

eigenen Kirche und Belastungen, die sich nicht einfach aus der Welt schaffen lassen. 

Arbeit kostet Kraft – unsere Kraft. Es ist mit ungleichen Entwicklungen zu rechnen, 

immer wieder gibt es beträchtliche Glückserfolge, Hypes auf der Arbeit, Flowgefühle, 

plötzlich arbeitet man so, als würde man fliegen, es gibt aber auch das Gegenteil: 

Frustration und Erfahrungen von statischen Prozessen, in denen sich nichts mehr zu 

tun scheint.  

Klar ist, dass menschliche Arbeit bei allem Mühe ist und Mühe bleibt und auch mit 

Abnutzung unserer Kräfte zu tun hat. Gerade wer sich im christlichen Glauben 

auskennt, weiß, dass dies zur Realismus unserer Verfassung als Menschen zu 

Conditio Humana gehört. Grundsätzlich immer gut, gesund und fit zu sein, ist eine 

Illusion. Jedoch auf dem Weg zu sein zu Gesundheit und Fitness, das lässt sich 

machen und ist keine Illusion. Insgesamt bedeutet dies aber, dass gute Arbeit nicht 

nur heißt, in idealen Verhältnissen zu leben, sondern mit Umstrukturierungen und 

Schwierigkeiten, Konflikten und anderen Belastungen fertig werden zu können. An 

dieser Stelle spielt der Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, eine ganz 

große Rolle. Resilient ist, wer sich von bestimmten Belastungen nicht unterkriegen 

lässt und sie konterkarieren kann. Resilienz lässt sich trainieren.  
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Menschliche Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen sich gegenseitig als 

aufeinander Angewiesene erweisen und sich in dieser Hinsicht gegenseitig 

versprechen, gut miteinander auszukommen. In vielen Untersuchungen wird deutlich, 

wie positiv es ist, wenn man seine Kollegen mag und mit ihnen gut kommuniziert. 

Man muss nicht jeden gleich lieben, aber eine positive Einstellung und ein 

Vertrauensvorschuss - dass macht auf jeden Fall auch gesundheitlich enorm etwas 

aus. Wer ständig mit Misstrauen durch die eigene Firma läuft, der wird darüber auch 

seine eigene Gesundheit beeinträchtigen. Und schließlich gilt auch gerade im Blick 

auf die Arbeit eine Grunderfahrung des christlichen Glaubens, aber auch allgemein 

aus der menschlichen Lebenswelt: dass Fehler gemacht werden und Vergebung der 

einzige Weg ist, die Macht dieser Fehler, wenn man sie auch nicht mehr aus der Welt 

schaffen kann, über die Zukunft zu bannen. 
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Laufen, Lernen, Lieben, Lachen  

Was es braucht für gute Arbeit, das sind Faktoren, von denen man allerdings auch 

sagen kann, dass es sie insgesamt für ein gutes Leben braucht: nämlich Laufen 

Lernen, Lieben und Lachen. Womit Folgendes gemeint ist:  

Laufen bezieht sich auf Bewegung, auf die körperliche Bewegung, die es braucht, 

um sich wohlzufühlen, aber auch um die geistige Bewegung die wir brauchen, um 

nicht zu erstarren und immer wieder offen zu sein für neue Erfahrungen. Lernen geht 

in eben in dieser Richtung. Wer aufhört zu lernen, wer aufhört über Dinge staunen zu 

können und sich anregen zu lassen, sich mit etwas zu beschäftigen, was er bisher 

vielleicht noch nie im Blick hatte oder sogar abgelehnt hat, der schädigt auch auf die 

Dauer seine Gesundheit. Liebe bezieht sich auf die Beziehungen die ein jeder 

Mensch braucht, sie sind essenziell und ihre Qualität setzt sich unmittelbar in 

Gesundheit um. Und schließlich das Lachen: dessen Evidenz für Gesundheit ist 

immer wieder belegt worden. Humor, Selbstdistanz, Selbstironie - über sich selbst 

und über andere lachen zu können, ist ein eminenter Faktor für Gesundheit und setzt 

in uns Kräfte frei, die uns ein Leben lang gut leben lassen. 

Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Work is love make visible. Dieser Satz aus der 

christlichen Tradition mag für den einen oder anderen vollkommen überzogen sein, 

aber in ihm steckt eine Verheißung auf Arbeit, die tatsächlich so gestaltet ist, dass sie 

uns im Sinne des Luther Wortes so leicht arbeiten lässt, wie die Vögel fliegen 

können. So seltsam es klingt angesichts all der vielen Ängste um die Entwicklung der 

Arbeitsplätze der Zukunft: wir sind heute durch technische - kommunikative und 

sozialpolitische Maßnahmen in der Lage, Arbeitswelten frei von massiven 

körperlichen und seelischen Belastungen zu gestalten und können mehr als jemals in 

der Geschichte für gute und befriedigende Arbeit sorgen. Und dies gilt gerade für die 

Kirche, die über Arbeitsplätze verfügt, die in dieser Hinsicht mit großer Freiheit 

ausgestattet sind, mit großer Sinnhaftigkeit, mit Bedeutsamkeit und Handhabbarkeit, 

sodass es gar keinen Grund gibt, warum nicht in der Kirche mit die besten 

Arbeitsplätze in unserem Land existieren sollten. Von der Botschaft der Kirche ist es 

ohnehin keine Frage, dass dies so sein sollte. 
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