
Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

 

im 2. Buch Mose lesen wir in Kapitel 20 den Vers 9: 

 

„Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten.“ 

 

Diese Aussage gehört zu den 10 Geboten und passt sehr gut zum 1. Mai, den Tag 

der Arbeit! 

 

Ich persönlich finde es sehr interessant, auf einem Friedhof spazieren zu gehen.  

 

Da lese ich die Namens- und Altersangaben der Verstorbenen.  

 

Ab und zu folgt ein Ausspruch oder ein Bibelvers.  

 

Irgendwann findet man aber auch folgende Aussage: »Arbeit war sein ganzes Le-

ben.« 

 

Eigentlich passt dieses Motto doch eher für einen Ochsen als für einen Menschen.  

 

Jene Tiere arbeiten wirklich ihr ganzes Leben.  

 

Aber ist das ein Lebensstil für einen Menschen?  

 

Nun, es ist nicht wegzudiskutieren; es gibt sie – die Workaholics. 

 

Das sind Menschen, die den Sinn des Lebens darin suchen, pausenlos zu arbeiten.  

 

Das Ergebnis lautet dann bei vielen irgendwann Burnout, Erschöpfungsdepression ... 

 

Jede Maschine muss einmal überholt werden.  

 

Dabei ist der Mensch mehr und komplizierter als eine Maschine.  

 



Er braucht schöpferische Pausen.  

 

Das sind Ruhezeiten, in denen er zu sich selbst findet. 

 

Gerade jetzt in der aktuellen Krise ist ja für viele von uns eine Ruhepause vorhan-

den. 

 

Und obwohl solche Ruhe wichtig ist, gibt es viele  Menschen, die die Ruhe nicht er-

tragen können.  

 

Sie haben sogar Angst davor; denn in diesen Ruhephasen tauchen immer wieder die 

ganz existenziellen Fragen auf:  

 

Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?  

 

Es ist gut, wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen!  

 

Aber wo wollen wir mit dem Suchen nach Antworten beginnen?  

 

Die Angebote und Möglichkeiten sind sehr vielseitig.  

 

Beginnen wir doch in der Suche nach Antworten mit der Bibel!  

 

Wir wollen Gott bitten, dass er durch die Bibel wirklich zu uns  redet.  

 

Der Satz »Die Bibel ist so schwer zu verstehen« gilt nicht.  

 

Es gibt viel mehr Stellen, die wir  verstehen werden, als Stellen, die wir nicht verste-

hen. 

 

Ich wünsche allen einen gesegneten Feiertag und bleibt behütet,  

 

Euer  

Volker Müller 



Psalm 1 

 

1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der 

 Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen,  

2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag 

 und Nacht!  

3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht 

 bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das 

 gerät wohl.  

4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.  

5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Ge-

 meinde der Gerechten.  

6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg ver-

 geht. 
 

Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein 

 

1) Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein  

ich in die goldenen Gassen zieh ein,  

wird nur das Schaun meines Heilands allein  

Grund meiner Freude und Anbetung sein. 

 

Refr.: Das wird allein Herrlichkeit sein,  

das wird allein Herrlichkeit sein,  

wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh!  

Wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh! 

 

2) Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt,  

dort eine Wohnung im Himmel mir gibt,  

wird doch nur Jesus und Jesus allein  

Grund meiner Freude und Anbetung sein.  

 

3) Dort vor dem Throne im himmlischen Land  

treff ich die Freunde, die hier ich gekannt;  

dennoch wird Jesus und Jesus allein  

Grund meiner Freude und Anbetung sein. 


