
Emsigkeit / Fleiß: 
 

Eine Person, die emsig und fleißig ist, hat es sich zur 

Gewohnheit gemacht, sorgfältig, stetig, und hart zu arbeiten. 

Körper und Verstand werden ohne Verzögerung eingesetzt. 

Auch wenn Emsigkeit einer Entschlossenheit bedarf, so ist sie 

doch meistens mit Arbeitsgewohnheiten verbunden. Dagegen 

wird Entschlossenheit im Allgemeinen auf alles im Leben angewandt. 

 

Das Gegenteil von Emsigkeit ist Faulheit. Gott bezeichnet eine 

Person, der es an Fleiß mangelt, als einen Faulpelz. Der Faulpelz 

ist inaktiv, tatenlos, energielos (Sprüche 6,6.9; 10,26; 13,4; 20,4; 

26,16). 

 

Christen sollten harte Arbeiter sein (Kol.3,23; Prediger 9,10). 

Du solltest dem Herrn treu sein und deshalb mit deinem Körper 

für ihn arbeiten (Römer 12,1; 1.Kor.4,2; Klagelieder 3,27). Tätigkeiten für 

den Herrn beinhalten körperliche, mentale, und geistliche Arbeit 

(Apg.18,25). Alles, was der Herr von dir an Taten erwartet, sollte mit Fleiß 

erledigt werden (5.Mose 11,13-28). Alles, wovon der Herr dich 

abgesondert sehen will, sollte ebenso mit Emsigkeit gemieden werden 

(Hebr.6,10-12; Ps.119,4; Römer 12,11). 

 

 

 

Raum für Notizen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Welche Art von Rede, Einstellung und Verhalten kann im Leben einer 

fleißigen Person gefunden werden? Welche Gewohnheiten hat eine faule 

Person? Vervollständige jeden Satz mit den Worten „fleißig“ oder „faul“, 

so dass sich die Aussagen auf einen jungen Christen beziehen: 

 

1. Die _____________ Person sitzt im Unterricht lässig auf dem Stuhl. 

2. Die _____________ Person überlegt sich Möglichkeiten, wie sie andere 

Menschen für Christus gewinnen kann. 

3. Die _____________ Person überlegt sich Lösungen, um Aufgaben 

besser zu erfüllen. 

4. Die _____________ Person hat ihre Hausaufgaben so knapp wie 

möglich und dazu noch unleserlich gemacht. 

5. Die _____________ Person gibt auf oder stellt die Bemühungen ein, 

wenn die Aufgabe keinen Spaß macht oder sich nicht lohnt. 

6. Die _____________ Person ist jemand, auf den man sich verlassen 

kann und der die Aufgabe auch erledigt. 

7. Die _____________ Person verfehlt kaum eine Sportreportage, aber 

vergisst oftmals die Hausaufgaben. 

8. Die _____________ Person will gerne mehr machen, als von ihr 

verlangt wurde. 

9. Die _____________ Person hasst Hausaufgaben. 

10. Die _____________ Person muss mehrmals gerufen werden, bevor sie 

aus dem Bett kriecht. 

11. Die _____________ Person meldet sich freiwillig, um eine Aufgabe zu 

übernehmen, die sonst keiner tun will. 

12. Die _____________ Person hat große Pläne, will aber selber nicht 

arbeiten, um den eigenen Charakter zu stärken (Sprüche 13,4). 

13. Die _____________ Person arbeitet stetig und ohne zu meckern. 

14. Die _____________ Person ist mit ihrer Arbeit zufrieden, weil sie 

gewissenhaft erledigt wurde. 

15. Die _____________ Person hat wenig Zeit zum Spielen, da sie sich 

bemüht „die Zeit auszukaufen“ (Eph.5,16). 

16. Die _____________ Person vergisst ab und zu, in der Bibel zu lesen. 

17. Die _____________ Person arbeitet schlampig. 

18. Die _____________ Person kümmert sich gewissenhaft um das 

Werkzeug, das Material und die finanziellen Mittel, die ihr anvertraut 

wurden. 



Persönliche Einschätzung: 

 

Bist du eine fleißige Person? Setze nur dort ein Häkchen, wo 

dies in deinem Leben wirklich zutrifft: 

 

o Ich bemühe mich sehr, meine Hausaufgaben 

vollständig und richtig zu erledigen. 

o Ich lerne gewissenhaft für Klausuren und 

Prüfungen. 

o Ich gebe mein Allerbestes, um die Aufgaben zu erfüllen, die mir 

meine Eltern geben. 

o Ich konzentriere mich sehr im Unterricht und lasse mich nicht durch 

andere Dinge ablenken. 

o Ich arbeite ohne ständige Pausen (um zu trinken, essen, …). 

o Ich lese fleißig und täglich meine Bibel (2.Tim.2,15). 

o Ich halten meine Gedanken wach, sodass ich nicht ständig am 

Träumen bin. 

o Ich halte mein Zimmer aufgeräumt. 

o Ich bin sorgfältig und ordentlich mit meiner Handschrift. 

o Ich erfülle meine Aufgaben, bevor ich spielen gehe. 

o Meine Eltern würden ehrlich antworten, dass ich ein fleißiger 

Helfer bin. 

o Ich suche eifrig nach dem, was gut ist – und nicht nach Unfug 

(Spr.11,27). 

o Ich bin eifrig dabei, mich jetzt schon am Dienst des Herrn 

einzubringen. 

o Ich bemühe mich sehr darum, meine Gaben zu erweitern, damit ich 

zukünftig noch mehr für den Herrn tun kann. 

 

Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise! 
(Sprüche 6,6) 

Zielsetzung: 

Nur eine fleißige Person kann Großes für den Herrn erreichen. Hast du 

Gewohnheiten in deinem Leben, die dir dabei helfen, dem Herrn noch 

gewissenhafter dienen zu können? Formuliere eine präzise, persönliche 

Zielsetzung, die dir dabei hilft, noch fleißiger / emsiger in deinem Leben zu 

sein: 

 

Datum ________________ 
 

 

 

 
 


