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Zur guten Nachricht bekenne ich mich
offen und ohne Furcht; denn in ihr wirkt
Gottes Kraft. Sie bringt allen Menschen
Rettung, die ihr glauben. 

Römer 1,16

Seinen Glauben bekennen
Firmen, die sich im Einkaufsführer eintragen, sind von
Geschäftsleuten geprägt, die sich öffentlich zu ihrem Glauben
an Jesus Christus bekennen. Was heisst das? Glaube bleibt
nicht diskrete Privatsache. Ein zeugnishafter Lebensstil steht im
Mittelpunkt und zeichnet die Art und Weise aus, wie wir im Alltag
und in Grenzsituationen denken und handeln.

Exzellenz
Beziehungen pflegen ist wichtig, und regelmässig
Zeit mit Gott verbringen ist ein Schlüssel zum
guten Gelingen. Die in der Bibel enthaltenen
Geschäftsprinzipien sind wie geistige Naturgesetze,
die es zu beachten gilt. Sie laden ein, mit den uns
anvertrauten Talenten der Menschheit Nutzen

zu stiften und die eigene Performance stetig zu
erhöhen. Gottes Schöpfung und seine Absichten
für die Menschen sind einzigartig. In Bescheidenheit
dürfen wir es ihm gleichtun und nach Exzellenz
streben.

Gutes tun
Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes
tun, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind
(Galater 6,10). Jesus lädt uns in der Bergpredigt ein: «Alles, was
du willst, dass dir Andere tun sollen, das tue ihnen auch.» Deshalb
machen wir den ersten Schritt und gehen auch im Geschäft auf
den Nächsten zu. Dienen kommt vor Verdienen. Licht und Salz sein,
heisst Leben weitergeben, und gut gewürzte Speisen miteinander
geniessen beglückt das Gegenüber.

Wenn alles zum Besten dient
Und die dunklen Täler? Mit der Zusage, dass uns
alle Dinge zum Besten dienen, wenn wir Gott
lieben, lassen sich schwierige Momente besser
einordnen. Sie führen uns zur Reife und bestätigen,
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dass wir ohne Liebe nichts tun können. Genau
diese Liebesgeschenke erfüllen uns täglich neu mit
Dankbarkeit und Gelassenheit. Gott streitet für uns.
Ist Er für uns, wer kann gegen uns sein?

