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Auf dass das Joch leichter werde! 
Politische Predigt zur Digitalisierung der Arbeit 

 
im Ökumenischen Gottesdient zum Tag der Arbeit 
am 27. April 2017 in der Alten Nikolaikirche am Römerberg in 
Frankfurt am Main 
 
 

 

 
Lesungen 
 
Jesaja 55, 1-5: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer 
kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und 
kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum 
bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer 
Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr 
das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt 
euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich 
will einen ewigen Bund mit euch schließen gemäß der beständigen 
Huld, die ich David erwies. Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für 
die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, 
die du nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die dich nicht kennen, 
eilen zu dir, um des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, 
weil er dich herrlich gemacht hat. 
 
 
Matthäus 11, 25-30: In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, 
Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen 
und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, 
Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles 
übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und 
niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn 
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offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. 
 
 
 
Predigt 
 
Kaufen ohne Geld. Getreide, Wein und Milch ohne Bezahlung. 
 
Ein kleines Land, von den Großmächten immer wieder überrannt. 
Zu ihm ziehen nun die Völker, von seiner Pracht und Herrlichkeit angezogen. 
 
Die öde daliegende Brache wird zum Ort eines üppigen Festes. 
Da gibt es das Beste, was der Orient zu bieten hat,  
exquisite Speisen, an denen sich die geladenen Gäste laben.  
Und alle sind geladen! 
 
Kaufen ohne Geld, ein Fest für alle, bei dem an nichts gespart wird: 
Gottes Ökonomie, Gottes ganz andere Ökonomie. 
 
*** 
 
Ein Joch, das nicht drückt. Die Last, an der die kleinen Leute schwer zu tragen 
haben, Jesus macht sie leicht. Ruhe für die, die als Tagelöhner mit harter Arbeit ums 
Überleben kämpfen müssen. 
  
Denn Gott hat sich endgültig entschieden: Den Menschen sei Heil und ein Leben in 
Fülle – nicht Strafe und Vernichtung. Und dieses neue Leben beginnt bei den 
Ausgemergelten. Es beginnt bei denen, die von ihren Arbeitgebern ausgebeutet 
werden, die Tag für Tag verdammt hart arbeiten müssen. Das neue Leben, ist das 
Reich Gottes. 
 
Jesus kennt den Vater. Er weiß um seine Entscheidung, dass das Reich Gottes jetzt 
beginnt.  
 
Ein leichtes Joch. Ruhe für die, die bisher mit harter Arbeit den Lebensunterhalt 
sichern mussten:  
Gottes andere Ökonomie, die Ökonomie des Reiches Gottes. 
 
*** 
 
Es ist ein alter Traum: dass das Joch leicht wird, dass wir alle für das, wessen wir 
bedürfen, kaum noch arbeiten müssen. Zur Zeit ist der Traum wieder in aller Munde. 
Mit der Formel „Industrie 4.0“ wird das Blaue vom Himmel versprochen: Die digitali-
sierte Produktion schafft eine Fülle von Gütern. Kaum jemand braucht noch zu arbei-
ten. Ein hohes „Grundeinkommen“ sichert den Zugang aller zu dieser Güterfülle. 
 
Im Glauben sind wir skeptisch, wenn das Blaue vom Himmel versprochen wird, wenn 
das Reich Gottes jetzt schon, in dieser Welt realisiert werden soll – ganz ohne Ab-
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striche. In einem Glauben, der gesellschaftlich informiert ist, kann man fragen: Wel-
che Interessen stecken dahinter, wenn das Blaue vom Himmel versprochen wird? In 
diesem Fall ist es eindeutig: Das Schlagwort „Industrie 4.0“ wurde von der deutschen 
Industrie erfunden. Sie will die digitale Modernisierung der Produktion vorantreiben 
und sie will mit den digitalisierten Produkten des deutschen Maschinen- und Anla-
genbaus Weltmärkte erobern.  
 
Hinter dem „Industrie 4.0“-Hype stehen Interessen. Das aber heißt nicht, dass sie 
nicht kommen werden: die Plattformökonomie für Dienstleistungen aller Art; die 
durchgreifende Digitalisierung der Produktion und der kaufmännischen Prozesse; die 
additive Verfahren wie z.B. die 3D-Drucker; die Roboter, die mit den Arbeitnehmern 
„kooperieren“; „Big Data“ und die vernetzte Steuerung aller Wertschöpfungsprozes-
se; künstliche Intelligenz und die Selbstoptimierung des digitalisierten Produktions-
systems… Hinter dem „Industrie 4.0“-Hype stehen Interessen. Das aber heißt nicht, 
dass sie nicht kommen wird: die starke Steigerung der Arbeitsproduktivität in der In-
dustrie und in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. 
 
*** 
 
Dass die Produktivität so stark steigt, dass die meisten dann keinen Job mehr haben, 
nicht mehr gebraucht werden – ein Alptraum. Auch der ist nicht neu. 
 
Warum ein Alptraum und nicht ein Traum? Weil Erwerbsarbeit nicht nur Einkommen 
verschafft und für viele die wichtigste Grundlage sozialer Sicherheit ist. Eine aus-
kömmliche Erwerbsarbeit zu haben, eine Arbeit, von der man leben kann, das bedeu-
tet in unserer Gesellschaft auch: etwas zur Gesellschaft beitragen zu können, etwas 
beitragen zu können, das so wertvoll ist, dass man von dem Entgelt, das man dafür 
bekommt, leben kann. 
 
Arbeitslosen und prekär Beschäftigten, die mit Hartz IV aufstocken müssen, verwei-
gert unsere Gesellschaft diese Erfahrung, die Erfahrung als gleichberechtigtes Mit-
glied der Gesellschaft anerkannt zu sein. Aber viele andere machen diese Erfahrung, 
die Erfahrung, sich einbringen zu können, durch die Erwerbsarbeit gleichberechtigt 
dabei zu sein. Diese Erfahrung ist wohl eine der wichtigsten gesellschaftlichen 
Grundlagen der Demokratie. Solange wir nichts Anderes haben, das diese Erfahrung 
der Anerkennung und dieses Selbstwertgefühl vermittelt, brauchen wir eine aus-
kömmliche Erwerbsarbeit für alle. 
 
*** 
 
Schauen wir einmal zurück, auf die globale Geschichte, die globale Wirtschaftsge-
schichte der letzten Jahrzehnte, ja der letzten zwei Jahrhunderte: Tatsächlich, das 
Joch ist leichter geworden. Die Arbeitsproduktivität ist über lange Zeit stark gestiegen 
– wenn auch in den Industrieländern seit einigen Jahren kaum noch. Insgesamt, für 
die Welt als ganze, gilt: Vieles ist besser geworden als noch vor wenigen Jahrzehn-
ten. Nicht nur weniger Krieg, sondern auch weniger Hunger, weniger Entbehrung, ein 
sehr viel größerer Teil der Weltbevölkerung hat einen recht ansehnlichen Lebens-
standard erreicht. Mehr Güter, kürzere Arbeitszeiten. 
 
Die bedrängende Not derer, bei denen es nicht besser geworden, bei denen es 
schlechter geworden ist, dürfen wir nicht verdrängen. Es gibt unendlich viel zu tun. 
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Aber dort, wo es besser geworden ist, können Christen sagen: Da ist etwas vom 
Reich Gottes verwirklicht worden. Das Reich Gottes ist gekommen – natürlich nicht 
als Ganzes, nicht ohne Abstriche, sondern nur bruchstückhaft, in Ansätzen, die im-
mer gefährdet sind, in Ansätzen, die von Rückschritten zerstört werden können. So 
bleibt es dabei: Erst in der Zukunft, erst gegen Ende dieser Zeiten wird Gott sein 
Reich zur Gänze verwirklichen, erst dann wird er dafür sorgen, dass seine Ökono-
mie, die ganz andere Ökonomie die Wirklichkeit ganz erfasst, unsere Wirklichkeit 
ganz prägt.  
 
*** 
 
Auch jetzt sind mit der Digitalisierung der Industrie und der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen, sind vor allem mit dem Anstieg der Arbeitsproduktivität  
in diesen Branchen große Chancen verbunden. 
 
Wenn in den entsprechenden Sektoren weniger gearbeitet werden muss, dann muss 
das ja nicht heißen, dass nur noch einige wenige Menschen Erwerbsarbeit haben. 
Wenn weniger gearbeitet werden muss, können alle weniger Erwerbsarbeit leisten 
und mehr Zeit haben: mehr Zeit für Beziehungen und Partnerschaft, für Sorgearbeit 
und politisches Engagement, für Muße, Spiel und musische Aktivitäten. Erwerbsar-
beit kann weniger wichtig werden – ohne aufzuhören, für alle wichtig zu sein. 
 
Bessere Vereinbarkeit von beruflicher Erwerbs- und familiärer Sorgearbeit für beide 
Geschlechter – nicht nur durch Reduktion der Arbeitszeit, sondern auch durch das 
Nutzen neuer digitaler Möglichkeiten. 
 
Und noch etwas ist wichtig: Wenn nun tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten die Arbeitsproduktivität in der Industrie und bei unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen stark steigt, dann muss das nicht das Ende der Arbeit, das Ende 
der Arbeitsgesellschaft sein. Viel einleuchtender ist die Erwartung, dass der Struk-
turwandel der Wirtschaft beschleunigt wird: der Strukturwandel weg von der Industrie 
hin zu den personenbezogenen Dienstleistungen. 
 
Erinnern wir uns. Seit der industriellen Revolution konnte auch die Produktivität der 
landwirtschaftlichen Arbeit massiv weiter gesteigert werden.  Heute arbeitet in West-
europa kaum noch jemand in der Agrarwirtschaft. Vermutlich gilt: In einigen Jahr-
zehnten arbeitet in unseren Breitengraden kaum noch jemand in der Industrie. „Die 
Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an den Menschen!“ Dieses 15 Jahre alte Credo Pater 
Hengsbachs, mit „Industrie 4.0“ ist es aktueller denn je! 
 
Die Zukunft der Arbeit, sie liegt in Gesundheit und Pflege, in Bildung sowie in musi-
schen Aktivitäten und deren Unterstützung. 
 
*** 
  
„Warum bezahlt Ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn Eurer Mühen, 
was euch nicht satt macht?“ 
 
Dass der Anstieg der Arbeitsproduktivität das Joch des Lebens leichter macht, dass 
die zeitlichen Spielräume wachsen für Beziehungen, für Aktivitäten, die uns wirklich 
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nähren… Dieser Wandel kommt nicht von selbst. Wir müssen ihn gestalten. Die 
Renditeinteressen der Vermögensbesitzer führen nur selten von selbst zu Entwick-
lungen, die den vitalen Lebensinteressen der Menschen, den Lebens- und Entfal-
tungsinteressen der Mehrheit der Menschen entsprechen. Dass renditegetriebene 
Entwicklungen der Wirtschaft auch mit diesen vitalen Interessen der Menschen kom-
patibel sind, zumeist muss dies der Wirtschaft mühsam abgerungen werden. 
 
Welche Technologien werden eingeführt? Wie kann verhindert werden, dass Big Da-
ta zur totalen Kontrolle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führt? Wie errei-
chen wir, dass mit der Digitalisierung der Arbeit die Handlungsspielräume aller Ar-
beitnehmer steigen, dass die Steuerungsmöglichkeiten nicht an der Spitze der be-
trieblichen Hierarchie konzentriert werden? Wie verhindern wir, dass die hohen Qua-
lifikationsanforderungen der neuen Technologien die Spaltung in hochqualifizierte 
Kern- und nur angelernte Randbelegschaft vertiefen?  
Wie können digitale Techniken genutzt werden, um die Zeitsouveränität der Beschäf-
tigten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Geschlechter zu erhöhen?  
 
Wie kann der Strukturwandel in Richtung personenbezogene Dienstleistungen so 
vorangetrieben werden, dass hier sichere Arbeitsplätze entstehen mit guten persönli-
chen Entfaltungschancen? Denn gerade bei den personenbezogenen – besonders 
bei den haushaltsbezogenen – Dienstleistungen entstehen seit Jahren vor allem pre-
käre Arbeitsplätze, hier entsteht viel Schwarzarbeit. Die deutsche Politik verschläft 
den Strukturwandel zu den personenbezogenen Dienstleistungen. Sie fördert ihn 
nicht, sie gestaltet ihn nicht. 
 
Stattdessen setzen viele politische Akteure ihre Hoffnung auf die Industrie. Das hat in 
Deutschland Tradition. Trotz eines Sprungs in der Arbeitsproduktivität hofft man, 
dass es dort in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren etwa gleich viele Beschäftigte zu 
haben wie heute. Abgesehen von einer massiven Arbeitszeitverkürzung geht das 
nur, wenn man zugleich die Menge der produzierten Waren enorm steigert, wenn 
man mit der Industrieproduktion auch den deutschen Export weiter expandiert. 
 
Aber warum mit Mühe immer mehr produzieren, was niemanden nährt? Warum im-
mer mehr Geld scheffeln, um mit dem Geld das zu kaufen, was uns nicht satt macht? 
 
 
*** 
 
Dass das Joch leichter wird, dass in der Erwerbsarbeit entsteht, was uns wirklich 
nährt, das passiert nicht von selbst, das muss erstritten werden. 
 
Bitten wir um den stärkenden und behutsamen Geist Gottes, der uns Durstige alle 
zum Wasser ruft. 
 


