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Staubsaugen, Geschirrspüler ausräumen, Bett überziehen, Waschmaschine anwerfen, Blumen gießen, Editorial

schreiben, Essen kochen, Geschirrspüler einräumen, WEGE-Endkorrekturen machen, Mülltonne rausstellen, Wäsche

aufhängen, schnell noch ein paar E-mails beantworten … Ungefähr in dieser Reihenfolge werde ich heute arbeiten. Oder

nicht? Im landläufigen Verständnis fallen nur die Punkte 6, 9 und 12 unter den Begriff „Arbeit“. Was auch wieder nicht

ganz richtig ist – denn für die Köchin und den Abwäscher im Restaurant, für die Putzfrau im Hotel und den Gärtnerei-

Angestellten sind meine unbezahlten „Freizeit-Tätigkeiten“ sehr wohl „Arbeit“! Und wie ist es bei Menschen, die zu

Hause ihre kranken oder alten Angehörigen pflegen? Oder mit Müttern und Vätern, die kleine Kinder betreuen, den

ganzen Haushalt schupfen und nebenbei noch die Wohnung renovieren? Ist das alles keine „Arbeit“?… 

Ohne Fleiß kein Preis! Seit der Industrialisierung beschränken

wir „Arbeit“ zunehmend auf Gelderwerb. Das hat dazu geführt, dass

wir unser Leben heute nicht mehr als Ganzes betrachten, sondern

in zwei Teile spalten: Arbeitszeit und Freizeit. Ersteres bedeutet für

die meisten „Müssen“. Zweiteres gilt als das „eigentliche Leben“

– kommt aber zunehmend zu kurz, weil wir ja arbeiten müssen, um

zu überleben. Läuft das was falsch?…

Reset! Lasst uns diese eingefrästen Denk- und Verhaltensmuster

doch mal beiseite legen und fragen: Was ist überhaupt „Leben“? Klar, auch ich wünsch mir manchmal, dass es nur aus

ein bisschen Haushalt, Garten, Familie und Freunde treffen, in Konzerte gehen, Urlaub machen usw. besteht. Aber würde

mir nicht etwas fehlen, wenn ich nicht auch meinen Beitrag für die Allgemeinheit leisten dürfte?… 

Und da haben wir’s schon, das Stichwort: 

Dürfen! Ich darf mich auf die Suche nach meiner Begeisterung und Berufung machen. Ich darf diese dann einbringen,

zum Wohle und zur Weiterentwicklung des Ganzen – und dafür bekomm ich sogar noch Geld! Es gibt wohl (fast) keine

Arbeit, auf die sich diese Haltung nicht anwenden ließe. (Börsenspekulanten, Waffenerzeuger oder Mafiabosse vielleicht

ausgenommen, aber die müssen eh selber damit klarkommen) 

Auf diese einfache Weise Arbeitslust und Lebensfreude zu finden, das wünscht euch allen
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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!




