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Vorwort

Durch Arbeit in allen ihren Formen - ob bezahlte Erwerbsarbeit oder unbe-
zahlte Familienarbeit, ob ehrenamtliches Engagement oder subventionierte 
Beschäftigung – bringen sich Menschen mit ihren Begabungen und Fähig-
keiten ein zum Nutzen ihrer Mitmenschen und zum Besten der Gesellschaft. 

Die Arbeit gehört zum Menschen wie das Fliegen zum Vogel. Das bekannte 
Bildwort beschreibt einen breiten ökumenischen Konsens in der Wertschät-
zung menschlicher Arbeit. Dies gilt auch und besonders für die Erwerbsarbeit.

Freilich ist die Arbeitsgesellschaft im Zeitalter globaler Arbeitsmarkt- 
entwicklungen und starker demografischer Verwerfungen zahlreichen  
Umbrüchen ausgesetzt. 

Die Kirchen begleiten die Entwicklung wachsam und kritisch, denn die Leis-
tungsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme hängt an der Entwicklung 
der Erwerbseinkommen. Auch verdienen sozial-psychologische und ethische 
Aspekte von Arbeit höchste Wertschätzung. Arbeit soll dem Menschen 
dienen, Mensch zu bleiben. Er darf nicht an einem Zuviel oder Zuwenig von 
Arbeit zerbrechen. Nicht zuletzt aus diesen Gründen bleiben die Humanisie-
rung der Arbeitswelt und die Vermittlung Langzeitarbeitsloser und gering- 
qualifizierter junger Menschen in Beschäftigung vordringliche Anliegen der 
Kirchen.  

Unter dem Druck der Finanz- und Wirtschaftskrise werden viele Errungen-
schaften der Sozialen Marktwirtschaft in Frage gestellt, die Kapital und 
Arbeit in einer fairen Balance halten sollen.  So lag es nahe, zum Sozial- 
politischen Aschermittwoch 2010 einen prominenten Vertreter der Gewerk-
schaftsbewegung einzuladen. Der Erste Vorsitzende der IG Metall hat uns 
eine eindrückliche Einschätzung der Lage und der Perspektiven des Faktors 
Arbeit in der Industriegesellschaft der Zukunft vermittelt.

+ Bischof Dr. Franz Josef Overbeck                         Präses Nikolaus Schneider   
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Inzwischen sind die Kirchenbänke nur selten so gut besetzt wie heute. Die 
Gemeinde ist kleiner geworden. 12.000 Mitglieder vor 50 Jahren - das hat 
sich heute glatt halbiert. Wie Sie sehen, ist die Sanierung der Kirche weitge-
hend abgeschlossen. Seit 1999 wird sie betrieben, unterstützt von groß- 
artiger Spendenbereitschaft und vieler Hände Arbeit. Die schöne Sauer-
Orgel wartet noch auf ihren O-Ton von 1901, hören lässt sie sich trotzdem. 
Soviel zur Geschichte dieser Mauern. Der Kirchraum ist gegenwärtig noch 
mit Kunst-Objekten versehen, die aus ganz normalen Haushalts- und 
Gartenleitern entstanden sind. Sind diese regenbogenbunten Gebilde jetzt 
Himmelsleitern? Oder sind sie Symbole für das Auf und Ab des Lebens?

In jedem Fall sind es Kunstwerke von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen. Die Objekte  gehören zu einer Wanderausstellung unserer Landeskir-
che, die noch bis Sonntag in dieser Kirche zu Gast sein wird. Sie drückt mit 
künstlerischen Mitteln Möglichkeiten des gleichwertigen Miteinanders von 
Menschen mit unterschiedlichsten Begabungen aus. Kultur und Soziales, 
das Schöne und das Gute und die Teilhabe daran - das kommt hier zusam-
men. Alles in allem also: ein guter Ort für das Thema „Arbeit“.

Sehr geehrter Herr Huber, herzlich willkommen in dieser Kirche.
Ich begrüße Sie im Namen von Bistum und Evangelischer Kirche zu Ihrem 
Vortrag „Der Faktor Arbeit in der Industriegesellschaft der Zukunft“. Wir 
wissen alle: Das ist kein akademisches Thema.

Liebe Gäste, danke, dass Sie so zahlreich der Einladung der Kirchen gefolgt 
sind. Nicht wenige von Ihnen kommen alle Jahre wieder zum Sozialpoliti-
schen Aschermittwoch nach Essen - aus den Verbänden und Betrieben und 
Belegschaften, aus den Parteien und Gewerkschaften. Ich begrüße herzlich 
die Mitglieder des Bundestages und des Landtages NRW, Bürgermeister und 
Ratsmitglieder unserer Städte, Vertreterinnen und Vertreter der vielfältigen 
sozialen Einrichtungen, Repräsentantinnen und Repräsentanten aus den 
Wohlfahrtsverbänden, aus Caritas und Diakonie, ebenso wie aus den Agen-
turen für Arbeit, aus den Jobcentern. Die Frage nach Gegenwart und Zukunft 
der Arbeit vereint uns alle.  
Auch die, die aus den Akademien, Schulen und Bildungseinrichtungen kom-
men, wissen: „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.“

Superintendent Irmenfried Mundt

Begrüßung

Meine Damen und Herren, im Namen des Bistums Essen und der Evange-
lischen Kirche im Rheinland möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zum 
Sozialpolitischen Aschermittwoch in Essen-Katernberg.

Lieber Herr Bischof Dr. Overbeck, lieber Herr Präses Schneider, eine bessere 
Wahl als unsere Kirche am Katernberger Markt hätten Sie im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 für diesen Anlass und zu diesem Thema kaum treffen kön-
nen. Denn Beten und Arbeiten – das alte Ora et Labora – das liegt in Katern-
berg ganz eng beieinander. Diese Kirche, auch „Bergmannsdom“ genannt, 
und die Zeche Zollverein sind nicht zu trennen. Die 1430 Sitzplätze haben 
ihren Grund gehabt im Einweihungsjahr 1901. Der Platz wurde gebraucht für 
die vielen, die hier Raum zum Gebet und dort ihre Arbeit fanden. Der Kirch-
bau wurde damals weitgehend ermöglicht durch die Industriellenfamilie 
Haniel, die Gründer von Zeche Zollverein.

Wenn diese Steine erzählen könnten, was hier an Gedanken und Gebeten, 
an Liedern,  an Lob und Dank und Klage im Raum gestanden hat 110 Jahre 
lang bis heute – ich glaube, wir hätten viel zu hören, von Lebensgeschichten, 
von Familiengeschichten – untrennbar verbunden mit der Arbeit, der har-
ten Arbeit vor Ort und unter Tage. Dank für Arbeit über viele Jahre – ganz 
gewiss! Dank auch für den Riesenneuanfang nach dem Krieg. Aber in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten immer öfter die Bitte um Arbeit und die ver-
zweifelte Frage: Wie weiter? Dem stellt sich die Gemeinde Katernberg seit 
vielen Jahren. Was wir Strukturwandel nennen, das kommt hier als Einzel-
schicksal an. Erwerbslosigkeit können hier viele leider nur allzu gut buchsta-
bieren. Die Gemeinde versucht zu helfen und fragt dabei nicht nach Kon-
fession und Religion. Kirche und Moschee stehen in guter Nachbarschaft. Es 
gibt in Katernberg ein sehr enges, über Jahre hinaus gewebtes Netz sozialer 
Verbindungen. Es spannt sich über die Grenzen von Kulturen, Religionen, 
Weltanschauungen hinaus. Gott sei Dank.
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Dr. Franz-Josef Overbeck,  
Bischof von Essen

Thematische Hinführung

Die Evangelische Kirche im Rheinland und das Bistum Essen feiern gemein-
sam Aschermittwoch. Als neuer Bischof von Essen bin ich für die Tradition 
des „Sozialpolitischen Aschermittwochs der Kirchen“ sehr dankbar. Diese 
Tradition ist eine gute Alternative zu dem alljährlichen politischen Fest-
zelttheater, das wir aus den Medien kennen. Wir wollen diesen Tag nutzen, 
innezuhalten und jenseits lauter Parolen am Beginn der Fastenzeit dem 
ursprünglichen Sinn des Wortes „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ – 
der Frohbotschaft Gottes für die Menschen – Raum geben.

In unserem ökumenischen Gottesdienst haben wir bereits ein facettenrei-
ches Gottesbild gezeichnet. So wurde in der alttestamentlichen Lesung Gott 
als der Schöpfer vorgestellt, der all das geschaffen hat, was Leben ist und 
was zum Leben gebraucht wird. Im Psalm haben wir Gott als den Erlöser an-

Viele Akteure sind hier versammelt, die täglich und oft in enger Zusammen-
arbeit mit den Kirchen ihren Beitrag leisten für die Menschen und damit 
zum sozialen Frieden in unserem Land. Gern würde ich Sie alle mit Namen 
nennen. Zeit und Ort erlauben es nicht. Ihr Kommen aber zeigt, wie sehr Ih-
nen das heutige Thema am Herzen liegt. Schließlich nur eins noch: Ort und 
„Format“ dieser Veranstaltung zeigen: Es geht nicht nur um ein „Reden  
über …“, um einen Vortrag coram publico. Es geht um ein Nachdenken – co-
ram Deo – vor Gott. Auch wenn manchem unter Ihnen die liturgische Spra-
che dieser Feier oder die biblischen Texte fremd sein mögen, ich lade Sie ein, 
sich diese Sprache für eine Stunde einfach einmal „auszuleihen“.
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gerufen und ihm als dem Allmächtigen dafür gedankt, dass er die Menschen 
unterschiedlichster Herkunft zusammenführt und ihnen in seiner Güte 
ein gutes Leben ermöglichen will. Vor allem sollen die Armen unter seinem 
besonderen Schutz stehen.

Das Rezitieren der biblischen Texte ist nicht einfach frommes Ritual und alt-
modisch klingende Rede, vielmehr gilt: Glaube und Leben lassen sich nicht 
trennen, Religion und Gesellschaft gehören zusammen. Wenn wir für den 
„Sozialpolitischen Aschermittwoch“ bewusst einen „besinnlichen“ Rahmen 
wählen, blenden wir die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht aus: „Umkehr 
und Buße“ können nur dort wirklich geschehen, wo wir der Realität ins Auge 
blicken.

Unsere gesellschaftliche Wirklichkeit heute ist umfassend von der Finanz- 
und Wirtschaftskrise geprägt: Das Platzen der Spekulationsblase hat zu 
einem breiten Vertrauensverlust verschiedenster politischer und wirtschaft-
licher Kräfte  geführt. Die Kreditklemme ist eine seiner Konsequenzen. Die 
Probleme der globalen Finanzwirtschaft, die bereits abgekoppelt schien, 
schlagen nun auf die Realwirtschaft und damit auf die Lebensressourcen 
der Menschen durch. Mit ungeheuren Anstrengungen versucht die Politik, 
die resultierende Schockstarre und ihre Folgen zu überwinden. Aber wenn 
Investitionen weiter aufgeschoben werden und Aufträge ausbleiben, tritt 
unweigerlich das Angstthema „Arbeitsplatzabbau“ auf den Plan. 

Zugleich ist die Hoffnung aber nicht unbegründet, dass nach den ökono-
mischen Exzessen eines ausschließlichen Shareholder Value nun eine neue 
Zeit anbricht. Denn nicht wenigen wird neu bewusst, dass nicht (Quartals-)
Zahlen, sondern „der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft“ 
ist, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution 
„Gaudium et spes“ prägnant auf einen Nenner bringt.

Das Ebenbild Gottes, der Mensch, hat im Mittelpunkt aller wirtschaftlichen 
und politischen Aktivitäten zu stehen. Wenn es darum geht, seine Persona-
lität zu schützen, heißt das zuallererst, ihm zu ermöglichen, „im Schweiße 
seines Angesichts“ für sich und die Seinen eigenverantwortlich zu sorgen. Es 
geht also auch aus religiösen Gründen um das Wohl und Wehe der „Arbeit“:

Denn durch Arbeit entfalten Menschen ihre Persönlichkeit und partizipieren 
am wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben. Der Arbeitende aber 
kann auch um seine Würde gebracht werden, wenn er ausschließlich in- 
strumentell als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche 
Person behandelt wird. Darüber hinaus verbinden wir Christen mit „Arbeit“ 
Folgendes: Durch „Arbeit“ im Sinne eines Aufbaus des gesellschaftlichen Ge-
meinwohls kann der Mensch in seiner produktiven Kreativität seine Gottes- 
ebenbildlichkeit gleichsam ko-schöpferisch verwirklichen und sich prägend 
in den alle Menschen betreffenden Alltag gestalterisch einbringen. 
Die Gestaltung einer menschengerechten Wirtschaftsordnung und  
Arbeitswelt ist das gemeinsame Anliegen von Kirchen und Gewerkschaften. 
So freue ich mich sehr, dass heute mit Herrn Berthold Huber, dem Ersten 
Vorsitzenden der IG Metall, ein prominenter Gewerkschaftsvertreter un-
ter uns ist. Er wird uns im Folgenden zum Thema „Der Faktor Arbeit in der 
Industriegesellschaft der Zukunft“ Zeichen der Zeit deuten. Wir werden 
seinen Ausführungen mit großer Aufmerksamkeit folgen. Schon jetzt danke 
ich ihm in unser aller Namen für seine Bereitschaft, unter uns zu sein und zu 
uns zu sprechen.
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Berthold Huber
Erster Vorsitzender der IG Metall

Der Faktor Arbeit in der Industriegesellschaft der Zukunft 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

der Volksmund weiß: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das wäre ange-
sichts der tiefen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen aber auch geistig-mo-
ralischen Krise nicht einmal das Schlechteste. Das närrische Treiben an den 
Finanz- und Rohstoffmärkten, die tollen Tage der ungebremsten Profitsucht 
wären zu Ende. Leider ist nichts vorbei. Die Marktradikalen feiern im Grunde 
einfach weiter, kennen keine Einsicht, halten an ihren Glaubenssätzen fest, 
blockieren oder unterlaufen notwendige Veränderungen. Und sie leben gut 
dabei, während die Zeit des Verzichts, der Entbehrungen, nicht selten auch 
der Zumutungen, für viele Menschen schon seit Jahren andauert. Diese wird 
auch nicht in 40 Tagen mit Ablauf der Fastenzeit vorüber sein. Sondern – so 
meine Befürchtung – in den nächsten Monaten eine neue Intensität er-
reicht.

Der Aschermittwoch im kirchlichen Sinne steht auch dafür, dass Altes ver-
gehen muss, damit Neues entstehen kann. Das ist im wahrsten Sinne des 
Wortes wegweisend: Wir brauchen angesichts der tiefen Krise einen echten 

Neuanfang. Und keine Variante des Bestehenden. Das betrifft selbstver-
ständlich und in besonderem Maße den Faktor Arbeit in der Industriegesell-
schaft. Womit ich beim Thema meiner Rede angekommen wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Erwerbsarbeit schafft - noch 
immer – Einkommen und Sicherheit. Sie ist eine zentrale Voraussetzung 
sozialer Anerkennung, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und verleiht 
persönliche Identität. Sie schafft räumlich-zeitliche und soziale Strukturen 
und Beziehungen, ist zentraler Mechanismus der Integration. Oder einfa-
cher: Wer einen guten Arbeitsplatz hat, lebt zufriedener und ist gesünder. 
Alle Prognosen, die Arbeitsgesellschaft sei ein Auslaufmodell, irren. Denn die 
historischen Gründe für deren Ausbildung – auf die ich an dieser Stelle aus 
Zeitgründen nicht näher eingehen kann – sind nach wie vor wirkungsmächtig. 

Außerdem bietet sich in keiner Weise eine überzeugende, realistische 
Alternative zu diesem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisati-
onsmodell an. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten, sie wollen es auch. 
Und sollten es dann auch können: arbeiten, einem Beruf nachgehen. Nicht 
„jobben“! Ich komme später darauf zurück. Angesichts der noch lange nicht 
überwundenen Krise muss ich den Bogen zunächst aber etwas weiter spannen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 80 Millionen Menschen können 
auf Dauer nicht von Finanzdienstleistungen, der Hoffnung auf steigende Im-
mobilienpreise, einigen wenigen Spitzenuniversitäten und schlecht bezahl-
ten Jobs im Servicebereich leben. Großbritannien hat diesen Weg beschrit-
ten, zur Nachahmung empfiehlt er sich nicht. Damit ist aus meiner Sicht 
die momentan dringlichste Herausforderung für unsere Arbeitsgesellschaft 
umrissen: Industriebetriebe und Wertschöpfungsketten erhalten, Arbeits- 
und Ausbildungsplätze sichern, Einkommen und Tarifstandards bewahren. 
Denn ohne die Industrie und ihre Schrittmacherfunktion für industrienahe 
Dienstleistungen hat die Arbeitsgesellschaft keine Zukunft. Zumindest keine 
erstrebenswerte. Ich will mich – was notwendige Maßnahmen zum Erhalt 
der Industrie angeht – an dieser Stelle nicht in einer Instrumentendiskussi-
on verlieren. Nur so viel: Erfolg haben wir nur dann, wenn alle ihren Beitrag 
leisten – die öffentliche Hand, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. 
Konkret heißt das: Weiterführung der Kurzarbeit unter den derzeitigen Be-
dingungen, Teillohnausgleich bei Arbeitszeitverkürzungen, Übernahme- 
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nicht immer prekär, aber immer öfter. Sowie das sogenannte Normalarbeits-
verhältnis nicht länger Granat für „Gute Arbeit“ ist. 
Die berechtigte Hoffnung vieler Menschen, „Können“, „Anstrengung“ und 
„Kompetenz“ seien zentrale Voraussetzungen für einen guten Arbeitsplatz, 
wird millionenfach mit Füßen getreten. 

Aber auch die Beschäftigten im sogenannten Normalarbeitsverhältnis 
werden immer stärker unter Druck gesetzt, auf Einkommensverbesserungen 
zu verzichten, schlechtere Eingruppierungen und Leistungsverdichtung zu 
akzeptieren, betriebliche Sozialstandards aufzugeben. Belastende Formen 
der Arbeitszeit nehmen zu. 1992 leisteten noch 38 Prozent der Beschäftig-
ten Schicht- oder Wochenendarbeit, 2003 schon 51 Prozent. Arbeitsabläufe 
werden retaylorisiert, Taktzeiten verkürzt, individuelle Zielvorgaben nach 
oben geschraubt. Während die Arbeitszeit früher eine fixe Größe im Pro-
duktionsprozess war, wird sie heute immer mehr zur abhängigen Variablen. 
Individuelle Arbeitszeiten sind für die Beschäftigten immer weniger plan- 
und berechenbar. Das ganze Projekt der „Humanisierung der Arbeit“ befin-
det sich auf dem Rückzug. In seinem Buch „Der flexible Mensch“ von 1998 
beschreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett die Auswirkungen 
des neuen flexiblen Kapitalismus. 

Seine These ist: Durch Flexibilisierung der Arbeitswelt verlieren Wertvor-
stellungen und Tugenden, wie Treue, Verantwortungsbewusstsein und 
Arbeitsethos an Bedeutung. Die Menschen leben in einer Atmosphäre von 
Angst, Hilflosigkeit, Instabilität und Verunsicherung. Mit absehbaren Folgen: 
Kinderwünsche werden zurückgestellt, auch anspruchsvolle Arbeit wird 
zunehmend als Dauerbelastung empfunden, ständige Erreichbarkeit und in-
dividuelle Qualifizierung erscheinen als permanenter Zwang, dessen Nicht-
befolgung sanktioniert wird. Arbeit greift ins Privatleben, frisst es regelrecht 
auf, macht unter diesen Bedingungen auf Dauer krank. Körperlich, psychisch 
oder beides zugleich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Entwicklungen der äußeren 
Form und des inneren Gehalts von Arbeit stellt eine ernst zu nehmende 
Bedrohung für eine Volkswirtschaft dar, die in besonderem Maße auf qua-
lifizierte und motivierte Beschäftigte angewiesen ist. Ja, ihren Erfolg genau 
diesen verdankt. 

garantien für Auszubildende und die konditionierte Bereitstellung von Kapi-
tal an im Kern gesunde Unternehmen. 

Zunächst muss es gelingen, den freien Fall zu verhindern, um anstelle von 
Arbeitslosigkeit zu verwalten, Arbeit heute und auch morgen noch gestal-
ten zu können. Bereits dabei muss sichergestellt sein, dass nur solche Wege 
beschritten werden, die bereits heute den Grundstein für die erfolgreiche 
Bearbeitung zentraler Herausforderungen der Zukunft legen: Der demogra-
phische Wandel, die technologische Entwicklung, die Internationalisierung 
der Wertschöpfung oder der ökologische Umbau der Industriegesellschaft 
– um nur einige zu nennen. Wir werden uns vor diesem Hintergrund von 
dem Glauben verabschieden müssen, die Märkte würden, ließe man sie nur 
machen, alles von selbst regeln. Der vermeintlich effizienteste unter ihnen 
– der Finanzmarkt – hat ganz offensichtlich versagt. So wie im Ganzen nicht 
zu erkennen ist, dass Investitionen dorthin gelenkt wurden, wo sie der Ge-
sellschaft, den Menschen und ihren Bedürfnissen am nützlichsten sind. 
Das ist auch ein Plädoyer für eine Renaissance der aktiven Industriepolitik, 
um Strukturwandel ohne soziale und ökologische Verwerfungen bewältigen 
zu können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe anfangs gesagt, dass sich 
die IG Metall mit einer Variante des Bestehenden nicht abfinden kann. Denn 
diese Krise traf auf eine Gesellschaft, deren Fundament mit guten Gründen 
schon als brüchig bezeichnet werden kann. Diese Brüchigkeit zeigt sich be-
sonders deutlich am Arbeitsmarkt. Treffender: Sie hat ihre Ursachen genau dort. 

„Atypische“ Beschäftigung ist branchenübergreifend auf dem Vormarsch. 
Allein zwischen 1998 und 2008 betrug der Anstieg satte 46 Prozent. Bei 
Frauen ist der Begriff atypische Beschäftigung inzwischen grob irreführend, 
weil sie mit 57 Prozent die dominante Form ist. Inzwischen zeigen eine Viel-
zahl von Untersuchungen, dass Aufwärtsmobilität nur sehr eingeschränkt 
vorhanden ist, von einer Durchgangsstation nicht gesprochen werden kann. 
Bei über 50 Prozent bedeutet atypische Beschäftigung Niedriglohn, in der 
Leiharbeitsbranche sind es sogar 67, bei Frauen 77 Prozent. Nicht zu verges-
sen: 43 Prozent der Niedriglohnempfänger sind Normalbeschäftigte. 
Der Arbeitsmarkt ist nicht länger gespalten zwischen „Insidern“ und „Out-
sidern“. Statt dessen gibt es immer mehr Zwischenstadien. Atypisch heißt 
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Menschen dient, darf nicht vom Zufall oder guten Willen Einzelner abhängig 
sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine neue Arbeitspolitik ist über-
fällig. Dazu einige Stichpunkte: 
Wir brauchen erstens eine gesetzliche Rahmenordnung, die eine weitere 
Verrohung des Arbeitsmarktes unterbindet.  Dazu gehört die effektive 
Regulierung von Leiharbeit, ansonsten droht eine regelrechte Explosion der 
Leiharbeitsverhältnisse im nächsten Aufschwung. Wir brauchen armutsfeste 
Lohnuntergrenzen, Befristungen der Befristungen, eine Eindämmung von 
Mini-Jobs sowie mindestens den Erhalt des bestehenden Kündigungsschut-
zes. „Sozial ist, was Arbeit schafft“ bleibt ein expansives Konzept ohne Gren-
zen. Lässt den Menschen mit seinen materiellen und sozialen Bedürfnissen 
außen vor. Verneint sie im Grunde. 

Zweitens muss die Arbeitslosenversicherung zu einer echten Beschäfti-
gungsversicherung umgebaut werden. Hin zu einem System, 
•  welches die Menschen zur Teilnahme am Arbeitsmarkt durch Qualifizie-

rung dauerhaft befähigt, 
•  passgenaue Lösungen für die jeweiligen Lebensumstände bietet, z.B. auch 

durch flankierende Unterstützung in Zeiten, in denen neben der Arbeit 
familiäre Verpflichtungen anstehen (Pflege, Kinderbetreuung) sowie 

•  die Bereitschaft Risiken einzugehen belohnt, z.B. die berufliche Neuorien-
tierung oder den Schritt in die Selbstständigkeit.  

Eine Arbeitsmarktpolitik, die die Menschen den Zufällen des Lebens und den 
Zwängen des Marktes überlässt, leistet weder einen Beitrag zu einem stabi-
len Gemeinwesen noch zu einer leistungsfähigen Volkswirtschaft. 

Drittens muss auch in Zukunft Sorge dafür getragen werden, dass für beson-
ders belastete Berufsgruppen ein flexibler Ausstieg aus dem Erwerbsleben 
möglich ist. Nicht als Gegenmodell zu altersgerechten Arbeitsplätzen, son-
dern als sinnvolle und vor allem notwendige Ergänzung. Im Rahmen einer 
geförderten Beschäftigungsbrücke, die jungen Menschen den Einsteig ins 
Berufsleben ermöglicht. 
Viertens, und dieser Punkt ist für mich von herausragender Bedeutung, müs-
sen wir aus der Krise eines lernen: Die zerstörerische Hegemonie der markt-

Es würde sich meiner Kenntnis nach schon um eigentümliche Belegschaften 
handeln, die ihr volles Potenzial nur unter einem Regime
• von Kostensenkung und ungebremstem Leistungsdruck, 
• hierarchischer Steuerung ohne Mitspracherechte sowie 
•  künstlich angeheizter Konkurrenz zwischen Standorten und innerhalb der 

Belegschaften auf Dauer abrufen. 

Aus vielen arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen, insbesondere aber 
auch durch Rückmeldungen aus den Betrieben, wissen wir, dass 
• Respekt und Anerkennung, 
• Sicherheit und Planbarkeit, 
• die Möglichkeit, fachliche und persönliche Kompetenzen zu erwerben und 
•  die Schaffung von Räumen zur Beteiligung und Mitbestimmung 

die Faktoren sind, die entscheidend zur Mitarbeiterzufriedenheit und damit 
auch zum unternehmerischen Erfolg beitragen. 

Es geht aber um weit mehr als ökonomische Rationalität. Die ist für uns, 
wenn man so will, ein „Nebenprodukt“. Arbeit ist entscheidend für die 
Entfaltung oder auch die Beschränkung persönlicher Entwicklung. Ist Arbeit 
vielseitig, motivierend, entwicklungsfördernd – oder ist sie monoton, ver-
schleißend und zermürbend – das ist für die Lebensqualität von Menschen 
von zentraler Bedeutung. Ist sie entfremdet, körperlich und psychisch auf-
zehrend. Oder gibt sie dem Einzelnen die Möglichkeit, Prozesse zu gestalten 
und an Entscheidungen teilzuhaben, wird am Ende des Tages als Bereiche-
rung empfunden, nicht nur im Geldbeutel. Ein gutes Leben kann es ohne 
gute Arbeit nicht geben. Das werden alle hier im Raum Anwesenden teilen. 
Der zweite Teil der Botschaft muss dann lauten: Arbeit kann man gestalten, 
man muss es sogar. 

Dass sich die Arbeitswelt ausdifferenziert hat, sich die Probleme und Bedürf-
nisse zwischen Branchen, Qualifikationsniveaus, individueller Lebenslage 
unterscheiden, spielt dabei im Grunde keine Rolle. Ich kenne Beispiele aus 
allen Branchen, in denen gleiche oder ähnliche Tätigkeiten vollkommen 
unterschiedlich ausgestaltet sind. Weil sich der eine Betrieb bewusst für den 
Weg der guten Arbeit entschieden hat, während der andere das genau so 
bewusst nicht tat. Gute Arbeit ist machbar, und was machbar ist und den 
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der letzten Jahre mehr verbindet als trennt. Mehr verbindet, als der natürlich 
richtige und wichtige Kampf gegen das sonntägliche Shoppingvergnügen. 

Schon 1997 haben sich die beiden Kirchen in einem gemeinsamen Wort zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland für eine „bewusst sozial 
gestaltete Marktwirtschaft“ ausgesprochen. Sie haben dabei der Vorstellung 
einer puren, von jeder Verantwortung für gesellschaftliche Erfordernisse 
freigesprochenen Wirtschaftsordnung eine klare Absage erteilt. 
Ein solcher Vorstoß ist heute notwendiger denn je. Die Glaubenssätze der 
Marktradikalen, dass soziale Ungleichheit wirtschaftliches Wachstum 
schaffe und damit allen zugute komme, die Ungleichheit selber individuelle 
Leistungsunterschiede widerspiegele und daher gerechtfertigt sei, haben 
den Praxistest offenkundig nicht bestanden. Dass eine Wirtschaftsordnung 
mehrere Ziele verfolgen muss – Effizienz, individuelle Teilhabe, soziale 
Sicherheit, Erhalt der Umwelt, faire Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen, gesellschaftlichen Zusammenhalt usw. – Ziele, die einander teilweise 
widersprechen, ist den Marktgläubigen nicht ersichtlich, wird als system-
fremd abgetan. 

Das ist – vorsichtig formuliert – ein unterkomplexes, ignorantes Gesell-
schaftsverständnis. Schlicht, in seinen Annahmen widerspruchsfrei und von 
der Realität Lichtjahre entfernt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Wirtschaftsordnung, die dem 
Menschen nicht dient, läuft zentralen Grundsätzen der Kirchen und Gewerk-
schaften gleichermaßen zuwider. Eine Arbeitswelt, die die sozialen Inter-
essen der Beschäftigten verletzt, kann auch christlichen Maßstäben nicht 
gerecht werden. Die IG Metall plädiert für einen anderen Weg: eine soziale, 
marktwirtschaftliche Demokratie. In dieser Reihenfolge der Begriffe! Gute 
Arbeit, so wie ich sie definiert habe, nimmt darin einen kaum zu überschät-
zenden Stellenwert ein. Denn wenig bleibt, wenn Arbeit seine Integrations-
wirkung verliert. Wir sollten darüber reden, ob und bis wohin wir auf diesem 
Weg eine „Fahrgemeinschaft“ bilden können. Sobald wie möglich. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

radikalen Wirtschaftsordnung legt einen eklatanten Mangel an Demokratie 
offen. Und einen solchen bekämpft man am besten durch mehr Mitbestim-
mung.

Unsere Vorschläge hierfür liegen auf dem Tisch. Ich will sie hier nicht einfach 
ablesen. Vom Grundsatz her muss es – siehe VW Gesetz – darum gehen, zwi-
schen Arbeit und Kapital einen Interessenausgleich auf Basis gleicher Rechte 
und Pflichten herbeizuführen: 
•  um zu verhindern, dass kurzfristige Renditeziele über den langfristigen 

Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Gesellschaft 
stehen. 

•  um zu ermöglichen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einfluss 
darauf nehmen können, was unter welchen Bedingungen produziert wird. 

•  um zu erzwingen, einfallslose Kostensenkungsstrategien durch einen 
produktiven Gestaltungswettbewerb im Sinne eines „besser statt billiger“ 
zu ersetzen. 

Wir werden, um das klar zu sagen, die Beschäftigten mit ihren Nöten, 
Wünschen und Ideen weitaus stärker als bisher bei der Ausgestaltung der 
Arbeitswelt einbinden müssen. Innerhalb eines Rahmes, der Grenzen setzt, 
Zumutungen zurückweist, Chancen eröffnet und Raum für spezifische Be-
dürfnisse lässt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Erfahrung weiß ich, dass zwi-
schen Forderung und Umsetzung bisweilen ein langer Weg liegt. Besonders 
dann, wenn sich die eigenen Positionen gegen den herrschenden Main-
stream in den Köpfen der politischen und wirtschaftlichen Eliten richten. 
Anders formuliert: Ohne gesellschaftlichen Rückhalt, ohne eine breite 
Allianz derjenigen Kräfte, die eine Variante des Bestehenden nicht länger 
dulden, ohne ein Klima der Veränderung, ist der Weg nicht nur lang, sondern 
auch steinig und steil. 

Schlimmer noch: Es bleibt lange offen, ob das Ziel überhaupt erreicht wer-
den kann. Deshalb möchte ich die Gelegenheit heute nutzen dafür zu wer-
ben, gemeinsam aufzubrechen. Solange uns die Gemeinsamkeiten tragen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass uns gerade angesichts der Entwicklung
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Wirtschaften soll sachgerecht  sein und es soll menschengerecht sein. 
Beides muss zusammenlaufen, aber sowohl das Sachgerechte wie auch das 
Menschengerechte haben sich auf den Menschen und seine Bedürfnisse zu 
beziehen. 

Wirtschaften ist kein Selbstzweck. Es hat keinen Sinn in sich, sondern eine 
dienende Funktion für das Leben des Einzelnen und das Leben der Gemein-
schaft. Das gilt auch für das Finanzwesen. Gewinne machen ist kein Zweck 
in sich, sondern Erfolg soll dazu dienen, dass Wirtschaft(en) im Interesse des 
Einzelnen und einer Gesellschaft ermöglicht wird.

Dabei schauen wir natürlich aufgrund unserer Erfahrung und aufgrund un-
serer Tradition insbesondere auf das, was den Menschen ausmacht.  
Und wir wissen einiges davon, was den Menschen und seine Arbeit ausma-
chen. Sie haben es eben in den biblischen Zitaten gehört. Die boten ja eine 
enorme Bandbreite davon, was Arbeit alles sein kann: 
•  Arbeit kann Fluch sein und den Menschen zerstören. 
•  Arbeit kann Sinn stiftend sein und Menschen dazu verhelfen, zu sich selber 

zu kommen.   
•  Arbeit bringt Probleme mit sich, weil man den gerechten Lohn finden 

muss. Der ergibt sich nicht einfach von selber, sondern ist auch immer ver-
bunden mit Streit und mit Auseinandersetzung. 

Die gesamte Breite ist angesprochen worden, einschließlich der Tatsache, 
dass Arbeit missbraucht werden kann. Aber eines ist bei dem Ganzen un-
zweideutig: Arbeit gehört grundlegend zum menschlichen Leben hinzu. Die 
Verweigerung von Arbeitsmöglichkeiten beeinträchtigt den Menschen in 
seinen Grundrechten. Darum ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass Arbeit angeboten werden kann.  

Es gibt ein schönes Zitat von Martin Luther, das dies zum Ausdruck bringt: 
Wie das Fliegen zum Vogel gehört, gehört die Arbeit zum Menschen. Deswe-
gen ist und bleibt das Thema eine Kernaufgabe. Ja, da gibt es Vieles, was wir 
gemeinsam vorantreiben können. Und Sie haben „Fahrgemeinschaft“ an-
geboten. Wir gehen gern darauf ein. Und wir sagen: In dieses Boot gehören 
auch andere mit hinein. Ich wäre sehr froh, wenn deutlich wird: Wir könnten 
manches trilateral machen. Denn wir müssen auch mit den Arbeitgebern 

Präses Schneider

Thematischer Abschluss

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Huber,

ich möchte mich zunächst bei Ihnen herzlich für Ihre Rede bedanken.
Sie kam dem nahe, was wir als Bistum Essen und als Evangelische Kirche im 
Rheinland an diesem Aschermittwoch versuchen: einen Sozialpolitischen 
Aschermittwoch mit einem Ton der Nachdenklichkeit in die übrigen Reden 
hineinzubringen, die heute zu hören sind. Da geht es ja eher mit den gröbe-
ren Instrumenten zu, mit dem Holzhammer oder mit dem Vorschlagham-
mer. Wir wollen nachdenken und danach suchen, was dem Zusammenhalt 
in der Gesellschaft dient.
 
Sie haben uns darauf angesprochen, dass uns mehr Gemeinsamkeiten 
verbinden als Themen, die uns trennen. Das ist in der Tat für unser gemein-
sames Interesse an den Menschen. In der katholischen Soziallehre wie 
auch in der evangelischen Sozialethik haben wir dafür einen Dual geprägt: 
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auch gar nichts, mit „spätrömischer Dekadenz“ zu tun! Hier liegt ein grund-
legendes Missverständnis vor, und zwar in zweierlei Hinsicht: 

Das eine Missverständnis heißt: Weil der Mensch ein Mensch ist – und ich 
sage das biblisch: Weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist – müssen wir 
als Gesellschaft bestimmte Grundbedürfnisse absichern. Dazu gehört auch 
die Grundsicherung des Menschen. Und das andere Missverständnis liegt 
darin: „Spätrömische Dekadenz“ ist im alten Rom auf die Eliten bezogen und 
meint u.a. deren leistungsloses Einkommen. Man könnte vielleicht modern 
sagen: Spätrömische Dekadenz meint heute riesige Spekulationsgewinne, 
die nicht durch Arbeit hinterlegt sind, sondern durch Wetten. Wenn das eine 
Form „normalen“ Wirtschaftens werden sollte, dann wirkt sich das in der Tat 
zerstörerisch aus – so wie wir es ja erleben. Und deshalb sage ich: Die Krise 
ist eine Chance, dass alle vernünftigen Leute in allen Lagern zusammen 
stehen, damit wir zu vernünftigen, sachgerechten und menschengerechten 
Formen des Wirtschaftens kommen. Dazu werden wir als Kirchen unseren 
Beitrag leisten, und dafür werden wir uns einsetzen. Da sind wir in einem 
Boot. 

Für die Verhandlungen, die Sie, lieber Herr Huber, heute Nachmittag zu füh-
ren haben, wünschen wir Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen.  
Wir werden an Sie denken. Auch im Gebet.

Lasst uns nun miteinander beten.

über diesen ganzen Bereich reden. Und wir merken, es gibt jede Menge inte-
ressierte und vernünftige Leute, mit denen wir reden können – diese Erfah-
rung machen Sie, lieber Herr Huber, doch auch.

Was die Qualität von Arbeit angeht, so sprechen Sie damit einen herausra-
genden Problembereich an. Es hat mich schon erschreckt, dass Sie gesagt 
haben: Das Projekt „Humanisierung der Arbeit“ ist auf dem Rückzug. Das 
ist  wirklich erschreckend. Und ich kann Ihnen nach meinen Beobachtungen 
nicht widersprechen. Dass die Arbeit auf den Menschen zugeschnitten sein 
muss, verkehrt sich in  vielen Bereichen ins Gegenteil. Menschen werden auf 
die Arbeit zugeschnitten bzw. in die Notwendigkeiten einzelner Prozesse 
eingespannt unter Verletzung dessen, was dem Menschen gut tut. Es gibt 
jedoch in der Tat so etwas wie das Maß des Menschlichen. Und dieses Maß 
des Menschlichen muss  immer beachtet bleiben und gesichert werden. 

Wir sind zurzeit in einer Wirtschafts- und in einer Finanzkrise. Sie sind noch 
lange nicht durchgestanden. Es gibt ganz unterschiedliche Meldungen da-
rüber, wie es weiter geht und was noch auf uns zukommt. Man wird sehen. 
Denn Krisenverläufe sind keine sozusagen naturwissenschaftlich ablau-
fenden Prozesse. Da sind so viele Dynamiken am Werk, dass keiner richtig 
einschätzen kann, wie so etwas abläuft. Die Volkswirte haben sich so häufig 
geirrt, dass ihre Prognosen mit der entsprechenden Skepsis betrachtet wer-
den müssen. Es ist halt ein dynamischer Prozess, darum sollte man nicht viel 
mehr von ihnen erwarten, als dass sie versuchen, Verläufe einzuschätzen. 

Krisen bergen Chancen, unter anderem die Chance, dass wir wirklich zu 
einer Debatte darüber kommen, was uns gut tut in unserer Gesellschaft und 
über unsere Gesellschaft hinaus. Manche der Probleme sind im national- 
staatlichen Bereich nicht mehr zu regeln wegen der Internationalität des  
Wirtschaftens und des internationalen Wettbewerbs. Da wird es sicher noch 
so manche Veränderungen und Härten geben. Aber eines ist doch ganz 
wichtig: dass wir im Rahmen der EU die Ausgestaltung eines sozialen Eu-
ropa anmahnen. Ich glaube, Europa wird ein immer wichtigerer Bezugsrah-
men für das, was wir zu tun haben. Für unsere Gesellschaft mahnen wir an, 
dass auf eine soziale, sozialstaatliche Absicherung  nicht verzichtet werden 
darf. Wir müssen klar dazu stehen, dass die wesentlichen Grundrisiken des 
Lebens sozialstaatlich abgesichert  werden müssen. Und das hat nichts, aber 
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Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 1:
Gott, wir bitten dich für alle, 
die sich um ihren Arbeitsplatz Sorgen machen:
Schenke ihnen Mut und Kraft, die Spannung auszuhalten, 
die in diesen Wochen und Monaten auf ihnen lastet. 

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 2:
Wir bitten Dich für alle, die ihre Arbeit verloren haben,
schenke ihnen neue Chancen, 
lass sie gute Beraterinnen und Berater finden, 
die ihre Stärken kennen und sie optimal fördern.
Inspiriere die Verantwortlichen in Politik und Arbeitsverwaltung. 

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 3:
Wir bitten Dich für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, 
für die jungen Menschen ohne Schulabschluss, 
für die Älteren im Betrieb, deren Kräfte nachlassen,
für Frauen und Männer in prekärer Beschäftigung.
Schenke ihnen Verbündete, die ihnen neue Perspektiven eröffnen. 
Lass ihnen Gerechtigkeit widerfahren.
  
Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 1:
Wir bitten Dich für die Belastbaren, 
dass sie die Grenzen ihrer Kräfte nicht überschätzen, 
für die Überlasteten, dass sie sich Kollegen anvertrauen können 
und mit ihnen zusammen danach suchen, was Entlastung bringt.

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Gebet und Fürbitte 

Präses Schneider:
Lasst uns stille werden vor Gott. 
In Dank und Fürbitte beten wir zu ihm:

Spr. 1:
Guter Gott, wir danken Dir für unsere Arbeit,
wir danken Dir für alles sinnstiftende Tun. 
Es tut uns gut, wenn wir gebraucht werden.
Wir danken dir für unsere Arbeitskraft 
und für berufliche Herausforderungen, 
an denen wir wachsen und reifen.

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 2:
Wir können mit anderen zusammenarbeiten,
Pläne verwirklichen und Ziele erreichen.
Das beflügelt uns und schafft Erfüllung. 
Wir danken Dir für unser Auskommen, 
und wenn gute Arbeit guten Lohn findet.
Du stattest uns mit allem aus, 
was wir für unsere Arbeit und unser Leben brauchen. 

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 3:
Was aber, wenn niemand unsere Arbeit braucht?
Bänder stehen still, Kurzarbeit wird ausgeweitet, Aufträge fehlen.
Erst war es gut, dass der Druck nachließ, 
doch jetzt kommen die Fragen, Gott: 
Was wird aus mir und der Familie, wenn ich meine Arbeit ganz verliere?
Was wird aus dem Jugendlichen, der nicht übernommen wird?
Was wird aus der Kollegin in Leiharbeit?
Was wird aus dem Betrieb?
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Texte zum Thema „Arbeit“ aus Altem und Neuem  
Testament und aus Büchern der jüdischen Weisheit 

Prediger (Kap 3,10)
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, daß sie sich damit 
plagen.

Buch Genesis (1. Mose 3,17-19)
Verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 
nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst 
das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du 
dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. 
Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.

Buch Exodus (2.Mose 5,4 + 9)
Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt 
ihr das Volk von seiner Arbeit frei machen? …
Man drücke die Leute mit Arbeit, daß sie zu schaffen haben und sich nicht 
um falsche Reden kümmern.

Buch Exodus (2.Mose 23,12)
Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebenten Tage sollst du 
feiern, auf daß dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der 
Fremdling sich erquicken.

Psalter (Ps 90,17)
Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsrer 
Hände bei uns. Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!

Weisheitsbuch Sirach (Kap 7,16)
Verachte die beschwerliche Arbeit nicht und den Ackerbau, den der Höchste 
gestiftet hat.

Prediger (Kap 3,22)
So sah ich denn, daß nichts Besseres ist, als daß ein Mensch fröhlich sei in 
seiner Arbeit; denn das ist sein Teil.

Spr. 2:
Wir bitten Dich für die, die in Konflikte am Arbeitsplatz verwickelt sind,
lass sie in der Erfahrung von Ohnmacht nicht verzweifeln, 
lass sie gute Mediatorinnen und Mediatoren finden, die für Fairness sorgen,
lass deine aufrichtende Kraft in den Schwachen mächtig werden.

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Spr. 3:
Gott wir bitten Dich
für alle, die unternehmerische Verantwortung tragen,
für alle, die Arbeitnehmerinteressen vertreten,
für alle, die an den großen Rädern drehen in der Politik,
dass sie um gute Lösungen ringen. 
Lass sie weise abwägen zwischen dem Sachgerechten und dem Menschen-
gerechten.
Lass ihnen die Menschenfreundlichkeit Jesu Leitbild sein. 

Gemeinde: Herr erbarme Dich, Christus erbarme Dich, Herr erbarme Dich. 

Präses Schneider:
Sei du allen Schutz und Schirm, damit unser Arbeiten gelingt.
Auf dem Weg Deiner Gerechtigkeit ist Leben.
Begleite uns und eröffne Du uns Zukunft
gib Deinen Geist, damit Deine Schöpfung aufatmet,
und die Welt um uns neu wird.

Um dies und alles, was unser Herz bewegt, bitten wir Dich,
wenn wir gemeinsam beten: 
Vater unser im Himmel ...
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Weisheitsbuch Sirach 34,27
Wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht gibt, der ist ein Bluthund.

Paulus an Timotheus (1. Timotheus 5,18)
Denn die Schrift sagt (5. Mose 25,4): »Du sollst dem Ochsen, der da drischt, 
nicht das Maul verbinden«; und: »Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert«.

Jakobusbrief 5,4
Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen 
vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen 
vor die Ohren des Herrn Zebaoth.

Paulus an die Thessalonicher (I. Thessalonicherbrief 2, 5-9 i.A.)
Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wißt, noch 
mit versteckter Habsucht - Gott ist Zeuge -; wir haben auch nicht Ehre ge-
sucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei andern …
Ihr erinnert euch doch … an unsre Arbeit und unsre Mühe; Tag und Nacht  
arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten 
unter euch das Evangelium Gottes.

Der Sozialpolitische Aschermittwoch der Kirchen
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2005: Familien in sozialer Schieflage? 
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