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Social Responsibility» (Unternehmeri-
sche Sozialverantwortung), kurz CSR.
Fast jedes westliche Grossunterneh-
men will heute beweisen, dass es seine 
soziale Verantwortung wahrnimmt. 
Gute CSR steigert den Wert des Un-
ternehmens, es ist eine profitable Me-
thode: Eine Arzneifirma steckte in der 
Krise, die Verkaufszahlen stagnierten. 
Da engagierte sich die Firma für Fami-
lien mit chronisch kranken Kindern und 
verbesserte so ihren Ruf bei Ärzten und 
Apothekern. Seither werden die Präpa-
rate der Firma deutlich häufiger ver-
schrieben und empfohlen …

Es geht ums Geld, nur ums Geld!?
Einerseits ist es fraglich, wenn eine 
Firma «Gutes tut», um noch mehr zu 
verdienen; vor allem, wenn das der allei-
nige Grund ist. Andererseits muss man 
feststellen, es wurde immerhin vielen 
Menschen geholfen, dass sie bessere Be-
dingungen und Verdienst hatten.
Im Weiteren kann dazu noch bemerkt 
werden: Gott kennt die Motive der Han-
delnden, wir sind nicht als deren Rich-
ter eingesetzt. Auch steht fest: Gott 
segnet Menschen, die sich nach seinen 
Prinzipien richten.

Und wir Christen?
Die Bibel liefert viele Hinweise, wie 
wir Christen unsere soziale und diako-

nische Verantwortung wahrnehmen 
können. Auch wenn die Begriffe so 
nicht in der Bibel stehen.
Das oberste Prinzip, das uns leiten soll, 
ist das der Nächstenliebe. Dieses Prin-
zip hat Gott schon seinem Volk gege-
ben (3. Mose 19,18) und wurde vom 
Herrn Jesus mehrfach bestätigt. 
Wenn wir die Lehre Jesu in der Berg-
predigt betrachten, erkennen wir, dass 
Jesus viele Grundlagen zu einer sozia-
len Verantwortung gelegt hat: Fried-
fertigkeit und Barmherzigkeit, um nur 
zwei wesentliche zu nennen. Erwäh-
nen möchte ich auch noch: «Gib dem, 
der dich bittet, und wende dich nicht ab 
von dem, der etwas von dir borgen will» 
(Matthäus 5,42). – «Hütet euch, eure 
Frömmigkeit vor den Menschen zur 
Schau zu stellen! Sonst habt ihr von eu-
rem Vater im Himmel keinen Lohn mehr 
zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den 
Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir 
her mit Posaunen ankündigen, wie es 
die Heuchler in den Synagogen und auf 
den Gassen tun, um von den Leuten ge-
ehrt zu werden» (Matthäus 6,1–2 NGÜ). 
Die Lehre Jesu ist für uns eine Heraus-
forderung, auch zu tun, was er sagt, 
und uns von ihm leiten zu lassen.
Abschliessend zu diesen paar weni-
gen, aber nicht wenig herausfordern-
den Denkanstössen möchte ich noch 
aus den Worten Jesu zum «Jüngsten Ge-

Soziale Verantwortung  
in Unternehmen
In den neunziger Jahren geriet der 
Sportartikelkonzern «Nike» in die ne-
gativen Schlagzeilen: Ihm wurde vorge-
worfen, im Ausland unter menschen-
verachtenden Bedingungen produzie-
ren zu lassen. Ein US-Gericht musste 
sich mit dem Fall befassen und bestä-
tigte, die Beschreibung der Arbeits-
bedingungen durch die Manager sei 
unlauter. Die Verkaufszahlen litten 
schwer unter der «fehlenden sozialen 
Verantwortung» des Konzerns.
In der Folge stellte der Nike-Konzern 
Hannah Jones mit mehr als hundert 
Mitarbeitern an. Sie hatten den Auf-
trag sicherzustellen, dass das Grossun-
ternehmen die gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnimmt. Dadurch wurde 
Frau Jones zu einer Pionierin des viel-
leicht am schnellsten wachsenden Wirt-
schaftsfeldes überhaupt: «Corporate 
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richt» (Weltgericht) zitieren: «Da wird 
dann der König sagen zu denen zu sei-
ner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch 
bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn 
ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 
mir zu essen gegeben. Ich bin durstig ge-
wesen, und ihr habt mir zu trinken gege-
ben. Ich bin ein Fremder gewesen, und 
ihr habt mich aufgenommen. Ich bin 
nackt gewesen, und ihr habt mich geklei-
det. Ich bin krank gewesen, und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis ge-
wesen, und ihr seid zu mir gekommen» 
(Matthäus 25,34–36).
Da können wir nun wirklich nicht sa-
gen, als Christen hätten wir keine so-
ziale und diakonische Verantwortung. 

Jakob Hari

«Marianne, würdest du mei-
nem Sohn eine Arbeit 

sprachlich überarbeiten?» 
Ich bejahe und wechsle 
mit ihrem Teenager ein 

paar E-Mails mit Anregun-
gen und Ermutigungen. 

Wird dies ein Puzzle-Teil, das 
ihn beruflich weiterbringt? Spon-

tan spreche ich mit Gott über dieses 
junge Leben. Die Mutter, die schon zu 
meiner Freundin geworden ist, möchte 
mich noch zum Tee treffen – natür-
lich Schwarztee, drei Minuten ziehen 
lassen … wie ich ihn liebe! Dabei be-
komme ich mit, was sie gerade durch-
macht. Ihr Blutdruck ist hoch – ein Spie-
gel ihrer Seele. Es ist eine dramatische 
Geschichte von denen es, wie ich seit 
einigen Jahren merke, viele gibt un-
ter Fremdlingen. Wir runden das Tref-
fen mit einem Gebet ab und erwarten, 
dass Gott übernatürlich eingreift. Ob 
seine Hand gerade ein weiteres Wun-
der als Puzzleteil in ihr Lebensbild ein-
fügt? Unser Abschied ist hoffnungsvoll.
Andere Male war meine Freundin froh, 
dass ich sie zu öffentlichen Ämtern be-
gleitete, ihr half, ihre Möglichkeiten zu 
entdeckten oder einfach da war, falls 
sie mich brauchte. Bei allem lerne ich 

Puzzleteilchen und Kunstwerke

Der Gedanke ein 
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anderer zu sein,  

beflügelt mich,  
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aber auch.

Gemeinde 

impulse

aus der Gemeinde  

für die Gemeinde

viel; Probleme können einen Menschen 
auch stark und barmherzig machen. 
Die Frau wird immer mehr zur Anlauf-
stelle für andere, die Ähnliches erle-
ben. Und ich? Trotz traumatischer Be-
richte aus ihrer Vergangenheit fühle 
ich mich beschenkt und erlebe einmal 
mehr, wie meine Probleme zu Kleinig-
keiten schrumpfen. Und der Gedanke 
ein Puzzleteil im Leben anderer zu sein, 
beflügelt mich, entlastet mich aber 
auch. Vielleicht darf ich einmal in der 
Himmelsgalerie verweilen und deine 
und meine Puzzleteilchen entdecken in 
den wunderschönen Kunstwerken von 
Königskindern – made by God!

Szenenwechsel
Es ist kurz vor Weihnachten und ich ma-
che mich auf zur «Swiss Christmas»-
Feier für alle Ausländer in unserem 
Dorf, die gerne erfahren, wie wir hier 
Weihnachten feiern. Wir singen zu-
sammen Weihnachtslieder, geniessen 
Weihnachtsguezli und feinen Tee. Es 
werden Weihnachtsdekorationen her-
gestellt und Lebkuchen verziert.
Ich komme «ins Gespräch» mit einem 
Spanier – obschon ich leider der spani-
schen Sprache überhaupt nicht mäch-
tig bin. Also kommunizieren wir mit 

Skizzen auf der Serviette, u. a. über 
Schiffsbau, da mein Gegenüber zu-
hause in diesem Metier tätig war. Nun 
ist er in der Schweiz und kann kaum 
mit jemandem sprechen. Seine Be-
geisterung ist gross und seine Augen 
leuchten, als wir «Feliz Navidad», das 
berühmte spanische Weihnachtslied 
anstimmen. Wir hören die Weihnachts-
geschichte in ganz einfachem Deutsch 
und er kann mir, abgeleitet von den 
projizierten Bildern, etwas wiederge-
ben von den Weisen, die zu Jesus kom-
men und ihm Geschenke bringen. Wir 
verabschieden uns herzlich.
Als ich kürzlich im Dorf etwas zu erle-
digen hatte, traf ich Antonio und seine 
Frau. Sie winkten mir von weitem zu 
und wir wünschten uns gegenseitig 
einen schönen Tag. Eine kurze Begeg-
nung und doch so herzerquickend. Mit 
wie wenig können wir doch den Fremd-
lingen vor unserer Haustüre etwas von 
Gottes Liebe praktisch weitergeben! 
Mit solch ganz kleinen Puzzleteilchen 
tragen wir Gottes «Königreichs-Kultur» 
zu unseren Mitmenschen. 

Marianne und Bruno Germann



Das Wort «diakonia» ist eine allgemeine Bezeich-
nung für jeden Dienst, der für Gottes Sache ge-
tan wird. Damit ist Diakonie eigentlich Nachfolge 
Jesu. Von dieser Nachfolge, vom Zurückstellen al-
les anderen im Dienst für ihn, spricht Jesus: «Wer 
mir dienen will.» Zuallererst ist Jesus selber das 
Weizenkorn, das sterben muss, damit wir ge-
rettet werden und leben (Johannes 12,24). Jesus 
dient also uns. Zugleich aber kann unser Verhält-
nis zu unserm Retter Jesus kein anderes sein, als 
dass wir ihm, unserm Herrn, nun auch selber die-
nen. Diakonie, oft mit Dienst übersetzt, kenn-
zeichnet im Neuen Testament alles Tun in der Ge-
meinde Jesu. So nennt Paulus sich mit Freuden 
«Doulos» (= Sklave) Jesu Christi (Philipper 1,1). Die 
Apostel beharren auf dem «Dienst am Wort und 
Gebet», aber sie geben ebenso dem «Dienst am 
Tisch» seine Wichtigkeit (Apostelgeschichte 6,2–4).  
Die Formulierung Jesu «Wer mir dienen will» 
zeigt wieder die volle Freiheit und Freiwilligkeit. 
Niemand ist gezwungen, Jesus zu dienen. Aber 
wenn es jemand tut, «so folge er mir nach, und wo 
ich bin, da soll mein Diener auch sein». Echte Diener 
gehören zu ihrem Herrn. Mit dieser einfachen Re-
gel wird von Jesus ein Grundzug christlicher Ethik 
in umfassender Weite in einem einzigen Satz aus-
gesprochen. Jeder Jünger Jesu kann sein Verhal-
ten fortwährend an der einen Frage prüfen: Bin ich 
jetzt da, wo Jesus ist?
Wenn man die Geistesgaben in Römer 12,7–8 an-
schaut, so zeigt sich: Geistesgaben sind Gaben zur 
Diakonie. Deutlich kommt das in der «Hoffnung 
für alle»-Bibel zum Ausdruck, die überträgt: «Wem 
Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der 
soll ihn gewissenhaft ausführen. … Wer beauftragt 
ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und un-
parteiisch tun. … Wer Kranke und Alte zu pflegen 
hat, der soll es gern tun.»

Gedanken teilweise aus Wuppertaler Studienbibel / 
Jakob Hari

Diakonie/diakonia

 1  Christen, die den Staat verteufeln. 
Sie stützen sich auf Offenbarung 13.

 2  Christen, die den Staat «verchrist-
lichen». Sie stützen sich auf die 
Bergpredigt.

 3  Christen, die sich vor dem Staat 
beugen, obwohl er sich göttliche 
Eigenschaften zuschreibt, weil sie 
nicht die Kraft zum Martyrium 
haben, wie es Offenbarung 13 ver-
langt.

 4  Christen, die obrigkeitsgläubig 
oder staatsfromm sind. Sie stüt-
zen sich auf Römer 13.

 5  Christen, die den Staat «verkirch-
lichen» wollen. Diese Tendenz, die 
den Staat der Herrschaft der Kir-
che unterstellen will, war beson-
ders im Mittelalter sehr stark.

 6  Christen, die im Staat ein beson-
deres christliches Wächteramt 
wahrnehmen wollen. Ein sol-
ches Wächteramt hatte die refor-
mierte Kirche im Kanton Zürich 
nach Zwingli während vielen Jahr-
hunderten.

 7  Christen, die dem Staat gegen-
über abstinent sind. Diese evan-

Acht Zugänge  
der Christen zur Politik

gelischen Passivbürger wollen 
mit der Welt nichts zu tun haben, 
sie sehen ihren Auftrag allein im 
Bau des Reiches Gottes und über-
lassen den Staat bewusst den 
Nichtgläubigen.

 8  Christen, die ihre politische Verant-
wortung wahrnehmen. Sie stützen 
ihre Haltung nicht auf eine einzelne 
Bibelstelle, sondern auf das Ganze 
des Christseins. Christen sind Men-
schen, die aus der Knechtung durch 
Sünde, Tod und Teufel erlöst wor-
den sind. Darum, weil wir selbst 
Freigewordene sind, werden wir 
auch im staatlichen Bereich alles 
fördern, was Befreiung bedeu-
tet. Wir werden keinem Gewis-
senszwang der Obrigkeit Vorschub 
leisten, wir werden gegen die Über-
herrschaft eines einzelnen oder der 
Masse ankämpfen, wir werden für 
eine gerechtere Verteilung der Las-
ten und Lebensmöglichkeiten ein-
treten und wir werden alle Bestre-
bungen unterstützen, die dem 
leiblichen und geistigen Aufstieg 
des Volkes dienen.

Bibel- ImpulseGrundbegriffe leicht gemacht

Fritz Blanke schrieb über die verschiedenen Zugänge von Christen zur Politik. 
Er unterscheidet die folgenden acht Typen:

Seine Haltung stützt Fritz Blanke im Wesentlichen auf die Bibelstelle in Jeremia 
29,7, wo der Prophet seine weggeführten Landsleute in einem Brief ermutigt: 
«Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl.»

Quelle: Auszug aus Livenet.ch 17.7.2003
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 Regio-Gottesdienste 31. Juli

9.30 Uhr Heimenschwand Dorf 35 
  Zürich Gräbligasse 14

9.45 Uhr Bauma Unterdorfstr. 22 
  Bern Stadtbachstr. 10 
  Neuenegg Denkmalstr. 53 
  Tramelan rue du Chalet 9

10.00 Uhr Aarau Obere Vorstadt 20 
  Adelboden Bellevuestr. 3  
  Bazenheid Nuetenwilerstr. 6 
  Biel Karl-Neuhaus-Str. 30 
  Brienz Alpgasse 6 
  Huttwil Feldstr. 8 
  Quartino via Luserte 8 
  Rafz Chrischonawäg 7 
  Thürnen Brückmatt 2 
  Wattenwil Bernstr. 15 
  Worb Bollstr. 61a 
10.00 Uhr Delémont rue Aug.Quiquerez 41 
franz.  Lausanne Chemin de Budron B15

Woche 33, 15.– 21. August (3. So)

Basel Sevogelstrasse 57 
Jahresfest, 21. August 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Bauma Unterdorfstrasse 22 
Missionsgottesdienst, 21. August 
Sonntag, 9.45 Uhr

Gutenburg Badstrasse 10 
Jahresfest, 21. August 
Sonntag, 9.45 Uhr

Wattenwil Bernstrasse 15 
Jahresfest, 21. August 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Woche 34, 22. – 28. August (4. So)

Bern Stadtbachstrasse 10 
Missionskonferenz, 28. August 
Sonntag, 9.45 und 11.20 Uhr

Brienz Alpgasse 6 
Jahresfest, 28. August 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Heimenschwand Dorf 35 
Jahresfest, 28. August 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Miécourt ch. du Voitet 59c 
Jahresfest französisch, 28. August 
Sonntag, 10 Uhr

Moutier Rue des Jardins 5 
Jahresfest französisch, 28. August 
Sonntag, 10 Uhr

Niederönz Mühlestrasse 32 
Jahresfest, 28. August 
Sonntag, 10 Uhr

Wetzikon Fam. A. + S. Kunz, Lindist 10, Grüningen 
Jahresfest, 28. August 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Woche 35, 29. August – 4. September (1. So)

Winterthur Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24  
Jugendkonferenz (JUKO), 3. September 
Samstag, 9.30, 14.00, 19.30 Uhr 
Thema: #ICHBIN 
www.juko.gfc.ch

Solothurn Hauptstrasse 4 
Jahresfest, 4. September 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Unterweisungskurs

Rämismühle Gruppenhaus «Elim» der Heim-
stätte Rämismühle, Tösstalstr. 7, Turbenthal 
UK Mädchen und Knaben  
Di 19. Juli – Sa 6. August 
Schlussfeier in der Baptistengemeinde, 
Schaffhauserstr. 10, 8180 Bülach, 6. August 
Samstag, 10 Uhr

Lager

Madulain GR Lagerhaus GfC 
Lager 50+, Di 9. – Sa 20. August 
sekretariat@gfc.ch, 031 770 71 11

Missionseinsatz

London  
Missionseinsatz, Do 28. Juli – Sa 6. August
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Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 71, www.freizeithaus.gfc.ch 

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstrasse 22, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 36, www.bibelschule.gfc.ch

Datum Kurs

29.8.–2.9.16 Frauenfreizeit 40plus 
Monika Locher, Esther Hari  
und Team

19.9.–26.9.16 Tage der Gemeinschaft 
Stephan Baumgartner

30.9.–2.10.16 Nachhaltig Gewicht reduzieren 
Jasmine Hari

21.10.–23.10.16 Mit Freude Kinder erziehen 
Armin Mauerhofer

24.10.–26.10.16 Kinaestethics Aufbaukurs 
Elisabeth Lüthi

28.10.–30.10.16 Frauenwochenende 
Eliane Boden, Marlies Gafner,  
Beatrice Hänni, Christa Stingelin

11.11.–13.11.16 Eheseminar – Impulse für eine Ehe  
mit Visionen 
Erich & Monika Locher

27.12.16–3.1.17 Den Jahreswechsel in  
Gemeinschaft erleben 
Simon & Jasmine Hari

Datum Kurs

30.8.–5.9.16 Bibelkunde Altes Testament 
Samuel Sutter

6.9.–7.9.16 Urgeschichte (1. Mose 1–11) 
Michael Büschlen

12.9.–14.9.16 Biblische Hermeneutik 
Urs Stingelin

19.9.16 Präsentation 
Hanspeter Moret

20.9.–21.9.16 Exegese 
Urs Stingelin

26.9.–28.9.16 Bibelkunde Neues Testament 
Matthias Roggli

3.10.–4.10.16 Einführung Dogmatik und Bibliologie 
Michael Büschlen

10.10.–12.10.16 Praxisseminar Evangelisation 
Erich Buchs und Team

18.10.–19.10.16 Johannes Evangelium 
Hanspeter Moret

20.10.16 Hesekiel 
Matthias Käser

24.10.–26.10.16 Seelsorge 
Martin Josi


