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von Bernhard Zahrl
Schaffe, schaffe Hüsli baue!
Dem Fleißigen gehört die Welt!?
Arbeiten! In manchem Dialekt heißt das auch "schaffen".
Morgens wenn ich aufstehe, so etwa um sechs, halb sieben, sind andere schon längst in der Arbeit. Fahre ich mit dem Autobus ins Büro, so komme ich immer an einer Großbaustelle vorbei, wo schon fleißigst gearbeitet wird. Fahre ich mal später ins Büro, so sitzen die Bauarbeiter schon in ihren Wohncontainern beim "zweiten Frühstück". Ja, die fangen halt früher zum Arbeiten an. Jemand der etwas schaffen will muß halt schon um sechs oder halb sieben mit der Arbeit beginnen. Und sie haben schon um vier oder spätestens um halb fünf wieder Feierabend. So ist das halt bei ordentlichen Leuten, die was schaffen.
Irgendwas kann an dieser weit verbreiteten Alltagslogik aber nicht stimmen. Irgendwo ist da der Wurm drin. Wie sollte ich es mir sonst erklären, daß viele meiner Bekannten tagein und tagaus viel arbeiten, Karriere machen, das Bankkonto kontinuierlich und üppig füllen, kein unordentliches Leben führen und – um es mit den Worten der Lesung zu sagen – ihr selbstverdientes Brot essen. Letztlich aber verbringen sie den Feierabend doch unzufrieden. Und der fängt bei ihnen sicher nicht oft vor sieben, acht Uhr am Abend an.
Arbeit ohne Inhalt macht unglücklich
Arbeit und Stechuhr, Arbeit und Arbeitnehmer, Arbeit und Stundenlohn – kann man diese Begriffe wirklich so gleichsetzen? Hier, so denke ich, liegt die Sinnfrage aller Arbeit. Im Prinzip könnte Arbeiten doch göttlich sein. Verantwortung für die Schöpfung übernehmen, als Bauarbeiter in der Werkstatt unseres Heils mitarbeiten, etc. – all das müßte doch wunderschön sein. Zu solch einem Arbeiten sollte der Mensch doch berufen und befreit sein! - Der Herr des Weinbergs sucht zwar Arbeiter, aber Lohnrunden und Stechuhren sind ihm fremd.
Der Geschmack des selbstverdienten Brotes
Ich denke, sieht man von der konkreten historischen Anweisung der Lesung ab, übersteigt man gleichsam den historischen Kontext, so nähert man sich dem was uns heute beim Arbeiten krank macht. Adolph Kolping würde es wahrscheinlich die Entfremdung nennen. Es entsteht vielerorts eine Kluft zwischen dem, was wir tun und dem, wofür wir gerne arbeiten würden. Im Kontext des Evangeliums erkenne ich jedoch, daß die Geschichte letztlich "gut ausgehen" wird. Vielleicht ist es notwendig, um es jetzt mit Eugen Drewermann zu formulieren, das Leben jenseits von Karriere und Geld zu erkennen und Gott sowie sich selbst treu zu bleiben. Möglich, daß dann die Arbeit mehr wird als reines "Schaffen" und am Feierabend das Essen des eigenen Brotes (eventuell gemeinsam mit dem Nächsten) neuen Geschmack erhält.
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