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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Bevor ich auf die Kampagne zu sprechen 
komme, möchte ich Ihnen Diakonie, und was 
dieser Begriff für mich bedeutet, etwas näher 
bringen. 
Ganz sachlich kann ich bei Wikipedia (im In-
ternet) nachlesen: «Unter Diakonie versteht 
man alle Aspekte des Dienstes am Menschen im 
kirchlichen Rahmen.» Und weiter unten: «Wäh-
rend zahlreiche diakonische Dienste, die in der 
Antike und im frühen Mittelalter von der Kirche 
getragen wurden (Gründung und Führung von 
Hospizen, Armenhäusern, Waisenheime), heute 
mehr und mehr vom Staat getragen werden, 
muss vom biblischen Menschenbild her klar ge-
sehen werden, dass die Kirche den diakonischen 
Auftrag niemals ganz an staatliche Institutionen 
abgeben kann. Damit würde sie sich dafür aus-
sprechen, dass alles, was der Mensch zum Leben 
braucht, Obdach, Kleidung und Nahrung sei. Ein 
liebevolles Gegenüber, Würde und Sinn vermit-
telnde Nähe und tragende soziale Kontakte kön-
nen notleidenden Menschen von professionellen, 
staatlichen Institutionen nur bedingt geboten 
werden. Deshalb verbindet man bis heute mit 
dem Begriff Diakonie auch den privaten, persön-
lichen Einsatz von ehrenamtlich tätigen Per-
sonen, die sich, oft in Verbindung und Zusam-
menarbeit mit einer Kirche, um das Wohl not-
leidender Menschen kümmern.»

Das Diakoniekonzept der Zürcher Landeskir-
che umschreibt Diakonie wie folgt:
«Diakonie ist Wesensmerkmal und Zeichen der 
Kirche. Es gibt keine Kirche ohne Diakonie. Und 
es gibt keine Diakonie ohne Kirche. Diakonie ist 
das praktische und sichtbare Profil der Kirche. 
Diakonie bewegt sich in jüdisch-christlicher 
Tradition. Sie tritt das biblische Erbe an. Sie lebt 
aus ihren jesuanischen und evangelischen Wur-
zeln. Darin besteht ihre Spiritualität.
Aus ihrer spirituellen Tiefe entfaltet die Diako-
nie eine solidarische Weite. Sie lebt Gemein-
schaft im Füreinander und Miteinander. Diese 
Gemeinschaft ist nicht sich selber genug. Sie geht 
über sich hinaus. Diakonie engagiert sich für 
andere, mit anderen und durch andere.»

Kurzum, die Stärke des Glaubens
erweist sich in der Fähigkeit, 
mit der Schwachheit anderer 
verantwortlich und liebevoll umzugehen.

                                    (aus „Ich habe meine Mitte in dir“ von 
                                                                Hans-Joachim Eckstein)

Kampagne
«Hoffnungsstreifen – Diakonie verbindet»: Un-
ter diesem Motto will die Reformierte Kirche 
(fast) der ganzen Schweiz Diakonie bekannt 
machen. Die Kampagne beginnt am Mutter-
tagsonntag, 11. Mai, und wird mit diesem Ban-
ner klar zu erkennen sein. 

Hoffnungsstreifen – 
                       Diakonie verbindet

Und hier noch ein ganz persönlicher Text, der 
mir im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Be-
gleiter wurde: 

Diakonie
Ein starker Glaube zeigt sich nicht 
am kraftvollen und selbstbewussten Auftreten,
sondern an der Fähigkeit, 
sich Schwachen zuzuwenden,
ohne sie zu erniedrigen, 
auf Fragen einzugehen, 
ohne sie zu belehren, 
Zweifelnde zu begleiten, 
ohne ihnen eine eigene Lösung aufzuzwingen,
Hilflosen so zu helfen, dass sie 
nicht noch hilfloser werden, 
Unsichere zu ermutigen, 
ohne ihnen ihre eigene 
Verantwortung abzunehmen.

Die Kampagne in Höngg
Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen stecken wir mitten in den Vorbereitungen 
zu dieser Kampagne, unter anderem für den 
«Chiletag 2014». Es sind einige tolle Aktivitäten 
geplant, die Ihnen das Motto der Kampagne 
«Diakonie verbindet» näher bringen sollen. 

Wir freuen uns auf vielfältige Begegnungen mit 
Ihnen.  
                      Heidi Lang-Schmid, Sozialdiakonin


