
Was ist Arbeit?         Eine alte Geschichte zu dieser Frage

Genesis 3, 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl 
geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes 
des HERRN zwischen den Bäumen im Garten. 9 Und Gott der HERR rief Adam und 
sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete 
mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir 
gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, 
du solltest nicht davon essen? 12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, 
gab mir von dem Baum und ich aß. 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast 
du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 14 Da sprach 
Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem 
Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub 
fressen dein Leben lang. 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau 
und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du 
wirst ihn in die Ferse stechen. 16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal 
schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein 
Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. 17 Und zum Mann 
sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem 
Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 
der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 
18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. 
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 
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