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Dialog

Auftrag der Internationalen 
Heilsarmee

Die Heilsarmee ist eine internationale 
Bewegung und Teil der weltweiten 
christlichen Kirche.
Ihre Botschaft gründet auf der Bibel.
Ihr Dienst ist motiviert von 
der Liebe Gottes. 
Ihr Auftrag ist es, das Evangelium 
von Jesus Christus zu predigen und 
in seinem Namen menschliche Not 
ohne Ansehen der Person zu lindern.

Editorial

Zu den Wurzeln

Wer die Geschichte der Sozialen Arbeit 
zurückverfolgt stellt fest, dass diese in der 
Bibel gut verankert ist. Im Judentum war 
es Pflicht, Notleidenden, Waisen, Witwen 
und Fremdlingen beizustehen. Und die 
Jerusalemer Urgemeinde pflegte, zur Ver-
sorgung ihrer Bedürftigen, eine Güterge-
meinschaft sehr sozialer Natur. So erstaunt 
es nicht, dass im mittelalterlichen Europa 
die Armenhilfe von den Klöstern wahrge-
nommen wurde.

Weisst du, wo ich lebe? 
Mein Zuhause, meine Bleibe?
Oft ein Paradies, manchmal die Hölle.
Das Böse um mich herum will mich
Versklaven; das ist seit jeher so.
Wie soll ich mich davor schützen?

Weisst du, wo ich lebe?
Kennst du diese Herde,
Zu der du mich geführt hast?
Es ist nicht einfach für mich!
Blind und streitsüchtig,
Manchmal verführerisch,
Manchmal kämpferisch.

Weisst du, wo ich lebe?
Alles, was ich überwinde,  
Verstanden oder unverstanden ...
Weisst du, was ich auf mich nehme?
Einmal ist das Meer ruhig,
Mein Boot kommt voran,
Und dann – Gott vergebe mir! ‒
Ist wieder alles wie zuvor!

„Mein Kind, ich weiss, wo du lebst.
Du bist nicht weit von Himmel.
Da wo du wohnst, bin ich.
Ich bin Immanuel!“

General John Gowans (†)

Ich weiss, wo du lebst nach Offenbarung 2,13

Dialog mit Gott

Leserbrief

Soweit ich mich erinnern kann, präsentiert 
das Sozialwerk der Heilsarmee Schweiz 
den Triangel, kombiniert mit dem Qua- 
drat, nun zum ersten Mal den Soldaten und 
Freunden der Heilsarmee Schweiz. Es ist 
bedenkenswert, dass das Sozialwerk die 
drei bekannten „S“ (Suppe, Seife, Seelen-
heil) in Sicherheit, Selbstwert und Sinn 
geändert hat. Dass aus Seelenheil Sinn 
wird, kann ich zwar nachvollziehen. Ich bin 
dankbar, dass Gott, als Jesus mich fand 
und neu machte, meinem Leben Sinn gab: 

Zur eigentlichen Quelle des Guten gelan-
gen wir aber bei Jesus. Sein Handeln und 
Reden (im Bild: „Der barmherzige Sama-
riter“ von Jan Wijnants) sind bis heute der 
unübertroffene Ausdruck fürsorglicher 
Liebe. Heute werden Wohltäter allerdings 
als Humanisten bezeichnet. Doch Huma-
nisten stellen den Menschen in den Mit-
telpunkt, und nicht, wie Jesus, den Vater. 
Open-Heart-Mitbegründer Kurt Beutler 
schreibt in seinem Buch „Die Schweiz und 
ihr Geheimnis“ (Fontis, 2017): „Der Huma-
nismus (...) hat Jesu Ethik gestohlen und 
verweltlicht.“

Soll man sich nun dieses Erbe stehlen las-
sen? Barmherzigkeit verweltlichen − säku-
larisieren? Das Sozialwerk der Heilsarmee 
sagt nein. Mit der Erarbeitung der Leitlinien 
christliche Soziale Arbeit bekennt sich das 
Sozialwerk zur christlichen Spiritualität 
nicht nur als Erbe der Heilsarmee, sondern 
auch als Wurzel der Sozialen Arbeit selbst. 
Lesen Sie mehr auf Seite 6.

Livia Hofer
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Ihm nachzufolgen und mein Leben anzu-
vertrauen. Wenn ich nun jedoch die Wörter 
im Quadrat ansehe ‒ „Wohnen“ und „För-
derung“, die veranschaulichen sollen, was 

„Sinn“ respektive „Seelenheil“ bedeuten ‒, 
stimmt mich das schon sehr nachdenklich 
und macht mich zutiefst traurig. Ist das 
wirklich alles, was wir heute als Heilsarmee 
den Menschen aus unserer Ur-Botschaft 
noch anbieten wollen?

Major Markus Zünd

„Mit Energie und Empathie in die Zukunft“ (dialog 1/2018, Seite 7)
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Offen gesagt

HA-Info

Sozial  christlich — ein echter Mehrwert
Die sozialen Institutionen der 
Heilsarmee müssen Rechen-
schaft darüber ablegen, wie sie 
aus ihrer christlichen Motivation 
heraus ihre Aufgaben wahrneh-
men. Inbesondere dann, wenn 
Leistungsverträge mit staatlichen 
Kostenträgern bestehen. Gut so. 

Grundsätzlich fordert uns der Säkularis-
mus im weitesten Sinne dazu auf, Religion 
und Staat zu trennen. Dies mag auf politi-
scher und institutioneller Ebene gewisse 
Vor- und Nachteile haben, welche man so 
oder anders sehen kann. Jedoch: Ist eine 
solche Trennung auch dann angebracht, 
wenn es um den einzelnen Menschen 
geht? Soll sich eine soziale Institution, die 
sich im Auftrag des Staats um Menschen 
kümmert, der Spiritualität verschliessen? 
Aus meiner Sicht macht dies keinen Sinn.

Der Glaube ist eine Ressource
Jeder Mensch ist ein spirituelles Wesen. 
So besitzen die allermeisten denn auch 
einen religiösen Bezug und beziehen Kraft 
aus einem Glauben. Es ist wissenschaft-

lich nachgewiesen, dass Spiritualität die 
menschliche Resilienz ‒ also die Fähigkeit, 
Krisen zu bewältigen ‒ verbessert. Woher 
komme ich? Warum bin ich hier? Wohin 
gehe ich? Sinnfragen wie diese werden 
meist transzendent beantwortet. Warum 
also soll die Spiritualität ausgerechnet 
vor sozialen Institutionen Halt machen? 
Selbstverständlich ist der Glaube eine 
höchst persönliche Angelegenheit ‒ aber 
eben auch eine Ressource. 

Chancen, Risiken und Grenzen
Ja, es gibt sie, die christlichen Institutionen, 
welche das Thema Glauben missbräuch-
lich behandelt haben. Und ja, es muss 
transparent gemacht werden, wie gearbei-
tet wird. Aber wenn in der Sozialen Arbeit 
der Glaube als Ressource komplett aus 
den Traktanden fällt, ist das definitiv der 
falsche Weg. Gerade als Heilsarmee ist es 
uns ein Anliegen, mit unseren Konzepten 
einem staatlichen Kostenträger aufzuzei-
gen, dass professionelle Soziale Arbeit, in 
einem christlichen Rahmen geleistet, einen 
echten Mehrwert bringt. Um Risiken und 
Grenzen der christlichen Sozialen Arbeit 
zu definieren, wurden entsprechende Leit-
linien erarbeitet (siehe S. 6).

Religion ‒ unerwünscht?
Ich bin der Ansicht, dass in unserer west-
lichen Welt in erster Linie nicht andere 
Religionen das Christentum bedrohen, 
sondern die Säkularisierung. In einer to-
talen säkularen Welt habe ich eben keine 
Religionsfreiheit mehr, da grundsätzlich 
alle Religionen unerwünscht sind. Obwohl 
wir nicht in einer solchen Welt leben, finde 
ich es spannend, mögliche Tendenzen in 
diese Richtung zu beobachten. 

Daniel Röthlisberger
Leiter Sozialwerk

Staatliche Angelegenheiten sind nie 
einfach. Es braucht dazu viel Weisheit. 
Auch kirchliche Angelegenheiten können 
kompliziert sein. Und das ist nicht ver-
wunderlich, denn bei beiden geht es um 
Menschen, die zwar zusammen leben 
und wachsen, aber nicht immer derselben 
Meinung sind. Sowohl von denjenigen, die 
sich dem Reich Gottes verpflichtet haben, 
als auch von denjenigen, die Verantwor-
tung für das Wohlergehen der Gesellschaft 
tragen, wird ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Professionalität und guter Nach-
barschaft erwartet. 

Seit der Aufklärung wird bewusst versucht, 
die beiden Einheiten – Kirche und Staat – 
zu trennen. Das verursacht Spannungen! 
Wenn der Psalmist schreibt: „Dem Herrn 
gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr 
lebt“, dann bedeutet dies, dass jedes Ding, 
jede Person ihm gegenüber verantwortlich 
ist. Wie sieht das in unserem Alltag aus?

Mose, Joseph, Daniel und Nehemia hatten 
mit Autoritäten zu tun. Und sogar Esther 
(ja, eine Frau!) erhob ihre Stimme, um das 
Leben ihres Volkes zu verteidigen. Es war 
schon immer eine Herausforderung, auch 
in politischer Hinsicht, verantwortungsvoll 
zu leben und Gott als Herrscher anzuer-
kennen − gerade in einer Welt, die vielleicht 
nichts von ihm wissen will.

Auch Jesus hatte Kontakt zu Autoritäten. Er 
forderte die Menschen auf, darüber nach-
zudenken, wie man dienen, vergeben, ein 
guter Nachbar und grosszügiger Mensch 
sein kann, und dabei weniger nach Macht,  
Besitz und Wohlbefinden streben muss. 
Die Suche nach dem Reich Gottes, nach 
seiner Herrschaft der Liebe, hat Priorität.

Jeder und jede kann Stellung beziehen 
und dazu beitragen, dass der Staat die 
Bedürfnisse der Gesellschaft wahrnimmt. 
Und als gute Nachbarn vor Ort können wir 

Von der Herausforderung, verantwortungsvoll zu leben

die Verantwortungsträger über die echten 
Nöte unserer Nächsten aufklären. Wir 
können zu Akteuren werden, die für die 
Ungehörten einstehen. Lasst uns jeden 
Tag um Weisheit beten, wie wir ein gutes 
Mittel finden, um in dieser Welt, aber nicht 
von dieser Welt zu sein.

Kommissäre Massimo und Jane Paone
Territorialleiter
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Dossier: Säkularismus und Christentum

Kirche und Staat: Eine komplizierte Beziehung

Über die Beziehung zwischen 
Kirche und Staat wird rege dis-
kutiert. So gibt die Entwicklung 
der religiösen Anschauungen 
der Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger immer wieder Anlass zur 
Frage, welcher Platz den Religi-
onsgemeinschaften zusteht, die 
nicht Teil der reformierten oder 
römisch-katholischen Kirche 
sind. Diese Frage muss auch die 
Heilsarmee beantworten.

Im modernen Europa legte der Staat 
grossen Wert auf seine Emanzipation von 
der Kirche. Seitdem wollen beide Körper-
schaften ihre Beziehung regeln, indem sie 
versuchen, die maximale Kontrolle über 
die kulturellen und politischen Werte der 
Gesellschaft zu bewahren. Die Schweiz 
ist da keine Ausnahme und verkörpert 
sogar selbst die grosse Vielfalt möglicher 
Lösungen, da die Regelung der Beziehung 
zwischen Kirche und Staat bei den Kanto-
nen liegt. Dies führt dazu, dass die Schweiz 
26 verschiedene Ausprägungen kennt, die 
sich von einer kompletten Trennung (Genf 
und Neuenburg) bis hin zur Existenz einer 
Landeskirche erstrecken (Zürich). 
 
Laut Statistik hat sich die religiöse Land-
schaft in der Schweiz in den letzten 40 
Jahren erheblich verändert*. Die „traditi-
onellen“ Kirchen verlieren zunehmend an 
Boden, vor allem jenen Personen, die sich 
als konfessionslos bezeichnen, und dem 
Islam gegenüber. Anlässlich der laufenden 
Revision von mehreren kantonalen Verfas-
sungen drängt sich die Überprüfung des 
Verhältnisses von Kirche und Staat nun auf.

Eigene Position klar ausdrücken
Religiöse Gemeinschaften vertreten in 
diesem Zusammenhang oft die Auffas-
sung, dass die Gleichberechtigung in der 
Schweizer Gesellschaft nur durch eine 
offizielle und rechtliche Anerkennung ga-
rantiert werden kann. Indem die Pluralität 
der Konfessionen gewährleistet wird, soll 
der Religionsfrieden, der 1712 in Aarau 
unterzeichnet wurde, aufrechterhalten 
werden und damit in der schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur konfessionellen 
Gleichheit von Katholiken und Refor-

mierten führen. Um sich voll und ganz an 
der Debatte über die Trennung von Staat 
und Kirche beteiligen zu können, müssen 
die Verhältnisse vorgängig geklärt werden.
Um dies zu verdeutlichen, fokussieren wir 
auf den Fall des Kantons Waadt, denn dort 
ist die Frage besonders aktuell.

Der Fall Waadt
Der Säkularismus im Waadtland strebt 
die Trennung von Kirche und Staat an 
und dadurch auch die Unabhängigkeit 
der Regierungsgewalt. Aber der Waadt-
ländische Verband evangelischer Kirchen 
(Fédération évangélique vaudoise, FEV), 
zu dem auch die dort ansässigen Heils-
armeekorps gehören, betont in seiner 
Argumentation zugunsten des Antrags 
auf Anerkennung des öffentlichen In-
teresses, dass es noch weitere Punkte 
gebe: Es sei wichtig, dass der Staat die 
Religionsfreiheit auch im öffentlichen 
Raum garantiere und respektiere und den 
Religionsgemeinschaften einen klaren 
und eindeutigen Status geben sollte. Die 
ehemalige waadtländische Verfassung 
habe die Reformierten und Römisch- 
katholischen Kirchen des Kantons damit 
betraut, die christliche Religion weiter-
zugeben. Und die neue Verfassung (Art. 
169) besage, dass der Staat die spirituelle 
Dimension der menschlichen Person be-
rücksichtige. Dies stütze die Wichtigkeit 
des Beitrags, den Kirchen und Religions-
gemeinschaften zur sozialen Bindung und 
zur Vermittlung von Grundwerten leisten. 

Wenn Religion nicht mehr als solche aner-
kannt wird, können Gemeinschaften, die 
eine Religion praktizieren, die Anerken-
nung beantragen. Der FEV glaubt, dass 
dies den vertretenen Kirchen helfen wird, 
ihr Weltverständnis in einer säkularisierten 
Gesellschaft deutlicher durchzusetzen.

Vor- und Nachteile
Für jede anerkannte Gemeinschaft von 
öffentlichem Interesse wird im Kanton 
Waadt ein eigenes Gesetz erlassen. Dies 
bedeutet natürlich, dass der Staat höhere 
Anforderungen stellen kann, insbesonde-
re im Hinblick auf die Achtung der Vielfalt. 
Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass dieser 
Rechtsrahmen das Wohl der Bevölkerung 
sowie den sozialen und religiösen Frieden 
sicherstellen soll. Deshalb gewährleistet 
der Staat insbesondere den anerkannten 
Gemeinschaften
• formelle Beratung in Angelegenheiten, 

die sie betreffen.
• das Recht, Seelsorge in Krankenhäu-

sern und Strafvollzugsanstalten anzu-
bieten.

• wenn nötig Subventionen für be-
stimmte Aufgaben, etwa die Seelsorge.

• sich ebenfalls für die Aufrechterhaltung 
des Religionsfriedens einzusetzen.

Eine Stimme, die verstummt
Andererseits ist zu befürchten, dass die 
Anerkennungsgesetze künftig jene Kirchen 
und Gemeinschaften ins Abseits drängen, 
die nicht bereit waren, Beziehungen zum 
Staat aufzubauen. Dies könnte sich nach-
teilig auf nicht anerkannte Gemeinschaf-
ten auswirken, etwa bei der Suche nach 
Räumlichkeiten oder der Organisation von 
Veranstaltungen. Der FEV ruft in Erinnerung, 
dass wir uns als Christen nicht nur unter-
werfen, sondern auch ganz konkret für die 
Verantwortungsbereiche einsetzen sollen, 
die Gott den politischen Behörden anver-
traut hat (Römer 13 und 1. Timotheus 2).

Die christliche Stimme verdient es, in vie-
len gesellschaftspolitischen Bereichen un-
serer säkularisierten Gesellschaft gehört 
zu werden. Und es liegt an uns, dass sie  
nicht verstummt.

Sébastien Goetschmann

* bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoel-
kerung/sprachen-religionen/religionen.html

Quellen
ekr.admin.ch/pdf/staat_religion_gesamt_ 
def-d3fa2.pdf
fev.ch/2017/11/02/quelques-arguments-en-
faveur-de-la-demande-de-reconnaissance-
dinteret-public/

Christliche Stimme darf nicht verstummen.
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Glaubensfreiheit

Bundesverfassung
Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit
1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
ist gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, ihre Re-
ligion und ihre weltanschauliche Über-
zeugung frei zu wählen und allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.
3 Jede Person hat das Recht, einer 
Religionsgemeinschaft beizutreten oder 
anzugehören und religiösem Unterricht 
zu folgen.
4 Niemand darf gezwungen werden, 
einer Religionsgemeinschaft beizutreten 
oder anzugehören, eine religiöse Hand-
lung vorzunehmen oder religiösem Un-
terricht zu folgen.

Art. 72 Kirche und Staat
1 Für die Regelung des Verhältnisses 
zwischen Kirche und Staat sind die Kan-
tone zuständig.

2 Bund und Kantone können im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit Massnahmen treffen 
zur Wahrung des öffentlichen Friedens 
zwischen den Angehörigen der verschie-
denen Religionsgemeinschaften.
3 Der Bau von Minaretten ist verboten.

Verfassung des Kantons Waadt
Art. 169 Grundsätze
1 Der Staat trägt der spirituellen Dimen-
sion des Menschen Rechnung.
2 Er berücksichtigt den Beitrag der Kir-
chen und Religionsgemeinschaften zum 
sozialen Zusammenhalt und zur Vermitt-
lung von Grundwerten.

Art. 171 Religionsgemeinschaften  
von öffentlichem Interesse
Die Israelitische Gemeinde, wie sie im 
Kanton besteht, ist als Institution von 

öffentlichem Interesse anerkannt. Der 
Staat kann anderen Religionsgemein-
schaften auf deren Gesuch hin die glei-
che Stellung zuerkennen; dabei berück-
sichtigt er die Dauer ihres Bestehens und 
ihre Rolle im Kanton.

Art. 172 Organisation und Autonomie
1 Für jede anerkannte Kirche oder Re-
ligionsgemeinschaft wird ein eigenes 
Gesetz erlassen.
2 Die anerkannten Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften geniessen spirituelle 
Unabhängigkeit und organisieren sich un-
ter Achtung der Rechtsordnung und des 
konfessionellen Friedens selbstständig.
3 Die Anerkennung ist insbesondere an 
die Achtung der demokratischen Grund-
sätze und an die finanzielle Transparenz 
gebunden.

Quelle: admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030172/index.html
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Ist Seelsorge mit einem säku-
laren Staat vereinbar? Was tun, 
wenn das Gegenüber in der Spi-
ritualität andere Wege geht?

Wenn Seelsorge einen anderen Weg 
einschlagen könnte – vielleicht ergän-
zend zum bereits existierenden Weg des 
Säkularismus ‒, dann müssen wir die Be-
griffe Spiritualität und Säkularismus neu 
definieren. Spiritualität umfasst nach dem 
Betreuungsmodell STIV-SDAT¹ mehrere 
Schlüsselaspekte: das Gleichgewicht des 
Lebens, die psycho-soziale Identität, die 
Werte und die Trans-zendenz (d.h. die äus-
seren Elemente, die eine Person ausma-
chen). Folglich ist Spiritualität etwas, worü-
ber alle Menschen verfügen – nicht bloss 
die Gläubigen. Zudem berücksichtigt sie 
die Religion des Patienten, falls dieser eine 
hat, ohne sich aber mit ihr zu vermischen. 
Dadurch wird eine säkulare „bio-psycho-
sozial-geistliche“ Seelsorge möglich.

Säkularismus wird oft missverstanden. 
Einige sehen darin fälschlicherweise die  
kategorische Ablehnung der Religion. Es 
gibt jedoch eine feine Nuance: In einer sä-
kularen Gesellschaft wird die Religion Teil 

„Ich stelle mich zurück und gebe meinem Nächsten Raum“

der Privatsphäre eines jeden Menschen. 
Jeder hat das Recht auf Glaubensfreiheit, 
sofern dabei die Freiheit des Nächsten re-
spektiert wird. Der säkulare Staat schützt 
unparteiisch die unveräusserlichen Rechte 
seiner Bürger und verteidigt gleichzeitig 
die Vielfalt der Glaubensrichtungen und 
der Pluralität innerhalb einer Gesellschaft. 
So gesehen ist Säkularismus eine Ode an 
ein gutes Zusammenleben.

Die Bedürfnisse des Zuhörers
Also kann ein Seelsorger, der einen per-
sonenzentrierten Ansatz verfolgt, ganz 
einfach seine eigene Spiritualität beisei-
telegen und auf die Bedürfnisse seines 
Gegenübers eingehen. Für einige mag 
dies nicht vertretbar erscheinen, den 
christlichen Glauben in einer zunehmend 
säkularen Gesellschaft in den Hintergrund 
zu stellen. Doch ich denke, gerade dies ist 
ein konkretes Zeugnis der Nächstenliebe: 
Ich stelle mich zurück und gebe meinem 
Nächsten Raum, damit er seine Gefühle 
und Bedürfnisse ausdrücken kann. Es 
ist eine subtile Mischung von Jesus, Carl 
Rogers² und Aristide Briand³, die jeglichen 
Proselytismus vermeidet.

Jérôme G.
 Seelsorger Le Devens

¹ Jobin, Guy: Des religions à la spiritualité, une 
appropriation biomédicale du religieux dans 
l’hôpital, Lumen Vitae, Brüssel, 2012.
² Rogers, Carl: L’Approche centrée sur la 
personne. Anthologie de textes. Hrsg. Randin, 
Lausanne, 2001.
³ Wortführer des Gesetzes „Trennung von 
Kirche und Staat“ von 1905 in Frankreich: 
assemblee-nationale.fr/12 evenements/1905/
rapport1905-r.pdf

Seelsorge geht auf die Bedürfnisse des 
Gegenübers ein, sagt Jérôme G.
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Leitlinien christliche Soziale Arbeit: zu Inhalt und Zielen 
Das 33-seitige, im Auftrag des Sozialwerks erarbeitete Manual richtet sich an die 
Mitarbeitenden der sozialen Institutionen sowie an externe Ansprechgruppen. Die 
Leitlinien verfolgen zwei Ziele: Zum einen wird praktisch angeleitet, wie Spiritualität als 
Ressource in der Sozialen Arbeit genutzt werden kann. Zum anderen wird die Soziale 
Arbeit der Heilsarmee auf das Fundament der christlichen Spiritualität gestellt, welche 
gleichzeitig definiert wird. Grundlegende Werte der christlichen Sozialen Arbeit wie 
auch diesbezügliche Gefahren und Risiken werden eingehend besprochen. Das 
sowohl wissenschaftlich als auch theologisch fundierte Werk enthält des Weiteren 
methodische Handlungsansätze, Beispiele aus der Praxis und Reflexionsfragen. Die 
Darlegung eines konkreten Falls bettet zum Schluss alle Elemente in die ergiebige 
Lebensgeschichte einer Klientin ein. So spricht die gut lesbare Arbeit nicht nur das 
Hirn, sondern auch das Herz an.

6 dialog · Zweimonatszeitschrift der Heilsarmee · April 2018

Dossier: Säkularismus und Christentum

Die Bibel als therapeutisches Modell

Die „Leitlinien christliche Soziale 
Arbeit“ sollen innerhalb der so-
zialen Institutionen der Heilsar-
mee für Klarheit und Sicherheit 
sorgen. dialog sprach mit Daniel 
Röthlisberger, Leiter Abteilung 
Sozialwerk. 

Was gab Anlass zur Erarbeitung der 
Leitlinien christliche Soziale Arbeit?
Daniel Röthlisberger: Als Vorstandsmit-
glied der CISA (Christliche Institutionen in 
der Sozialen Arbeit) führe ich Gespräche 
mit anderen christlichen Institutionen in der 
Sozialen Arbeit. Dabei steht oft die Frage 
im Raum: Was ist christliche Soziale Ar-
beit? Ich beschloss, diese Frage innerhalb 
der Heilsarmee zu beantworten, die ja 
eine sehr grosse Spannweite von sozialen 
Institutionen und Prägungen besitzt. Von 
den Leitlinien können nicht nur wir selbst, 
sondern auch andere profitieren. Die Heils-
armee soll ihre Führungsrolle solidarisch 
wahrnehmen und die Ressourcen, die sie 
von Gott bekommen hat, auch kleineren 
Werken zur Verfügung stellen.

Wie werden christliche Themen prak-
tisch in die Soziale Arbeit integriert?
Rituale wie Gebetsmomente und kleine 
Andachten anzubieten oder auch einen 
separierten, jederzeit zugänglichen Raum 
der Stille ‒ dies sollte in unseren Institu-
tionen eine Normalität sein. Aber auch 
in den Gesprächen müssen christliche 
Inhalte zum Vorschein kommen. Versöh-
nung soll ein Punkt sein, mit dem unsere 
Fachleute arbeiten. Schuld, Versöhnung 
und Wiederherstellung sind Teile eines 
Prozesses, mit dem wir in unseren Klienten 
Transformation  erwirken wollen. In diesem 

Zusammenhang versuchen wir, biblische 
Konzepte als mögliche Lösungsvarianten 
in die Gespräche hineinzubringen. Der 
Entscheid, ob jemand diese annehmen 
will, ist dann aber sehr persönlich und frei-
willig. Es gibt viele therapeutische Modelle. 
Meine Vorstellung ist, dass die Bibel unser 
therapeutisches Modell ist. Vergebung ist 
möglich und es gibt Wege, wie man Bezie-
hungen wiederherstellen kann – zu Gott, 
zu den Mitmenschen, zu sich selbst.

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“, sagt Jesus. Die Leitlinien 
christliche Soziale Arbeit jedoch fas-
sen Spiritualität viel weiter.
Die Wissenschaft spricht allgemein davon, 
dass der Glaube an etwas Höheres dem 
Menschen hilft, über Krisen hinwegzukom-
men. Spiritualität ist eine Ressource, die 
wir in der Sozialen Arbeit nutzen. Dabei 
gilt es, andere Religionen zu akzeptieren. 
Innerhalb unserer Institutionen werden wir 
aber unsere christliche Identität als Leitkul-
tur definieren. Wir können das Christentum 
anbieten und vorleben, aber verteidigen 
müssen wir es nicht. Mein persönlicher 
Glaube sagt mir, dass Jesus sich dort 
durchsetzen wird, wo die Zeit dafür ge-
kommen ist. Alles andere können wir nicht 
beeinflussen, das wäre Bevormundung 
und würde dem Leitbild der Heilsarmee 
nicht entsprechen. Jeder Mensch soll 
suchend werden und am Schluss selber 
entscheiden, was für ihn das Richtige ist. 
Wenn unser Zeugnis etwas wert ist, dann 
sollte es für sich selbst sprechen.

Was geschieht, wenn Mitarbeitende 
in den Institutionen den christlichen 
Leitlinien kritisch gegenüberstehen?
Dieses Papier wird bei vielen Leuten etwas 
auslösen. Vielleicht werden es einige nicht 

mittragen wollen. Ich erwarte Widerstän-
de, und das ist gut, denn es muss eine 
Auseinandersetzung stattfinden. Kritik 
kann aber auch von aussen kommen, 
etwa dann, wenn ein Kanton sagt: Dies 
ist ein säkularer Staat, und jetzt kommt 
die Heilsarmee mit einem solchen Papier, 
das geht doch nicht! Dennoch müssen wir 
diesen Weg konsequent gehen ‒ weil wir 
die Heilsarmee sind, weil dies unser Erbe 
ist, weil ich davon überzeugt bin, dass 
die christliche Orientierung der richtige 
Weg ist. Alles was verwässert ist, hilft uns 
nicht weiter. Es ist die Kraft Gottes, die 
Menschen verändert, daran müssen wir 
festhalten. Wir wollen ja nicht einfach nur 
Mahlzeiten und Medikamente abgeben, 
sondern auch sehen, dass Menschen sich 
verändern ‒ und zwar nicht erst im Himmel, 
sondern schon jetzt. Das ist mein Traum. 

Diese Leitlinien streben innerhalb des 
Sozialwerks einen Kulturwandel an.  
Wie kann dies geschehen?
Damit die biblischen Konzepte in die the-
rapeutische Arbeit unserer Institutionen 
einfliessen, werden wir diese Leitlinien 
auch schulen. In der Vergangenheit hat 
man die Leitkultur den Institutionen über-
lassen, weil man davon ausging, dass klar 
war, welche Werte die Heilsarmee vertritt. 
Allerdings ergaben sich mit der Zeit je nach 
Prägung der führenden Fachpersonen 
jeweils andere Kulturen. Jetzt will die 
Heilsarmee die Leitkultur vorgeben. Um 
Standards in diesem Bereich festzusetzen, 
planen wir als Zukunftsperspektive auch 
die Erarbeitung eines christlichen Labels. 
Wir werden es schulen, zusammen mit 
ICP (Institut für christliche Psychologie), 
das uns auch beim Entstehungsprozess 
der Leitlinien begleitet hat. Diese wurden 
von einem interdisziplinären Gremium aus 
Heilsarmee-Offizieren, Sozialarbeitern, 
Sozialpädagogen, Theologen, Psycholo-
gen sowie Migrations- und Kommunikati-
onsprofis erstellt. Wir haben nach Wörtern 
gerungen, die verständlich sind, und be-
wusst auf Bibelverse verzichtet, um auch 
glaubensferne Zielgruppen nicht vor den 
Kopf zu stossen. Das war spannend, aber 
auch sehr herausfordernd.

Interview: Livia Hofer

mailto:sw_os@heilsarmee.ch
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Verändert durch 
das Kreuz

Das Kreuz spielt eine zentrale 
Rolle für unseren Glauben und die 
Botschaft des Evangeliums. Es ist 
wesentlich für alles, was wir glau-
ben, und motiviert uns, eine ster-
bende Welt mit der Botschaft der 
Hoffnung, Liebe und Errettung zu 
erreichen. Ganz bewusst steht das 
Kreuz in der Mitte des Wappens der 
Heilsarmee.

Eine persönliche Begegnung
Jeder von uns braucht einen persönlichen Umgang mit dem Kreuz. 
Denn dort knien wir, um unser Leben Christus zu übergeben. Das 
Kreuz ist der Ort, an dem wir Busse für unsere Sünde tun; an dem 
wir wiederherstellende Gnade empfangen und ein neues Leben 
in Christus beginnen. Das Kreuz verändert uns, es setzt Gottes 
Liebe, Gnade und Vergebung in unserem Leben frei. Wir kommen 
verurteilt zum Kreuz, gehen aber als Begnadigte (Römer 8,1). Wir 
kommen tot in unserer Sünde zum Kreuz, gehen aber mit neuem 
Leben in Christus (2. Korinther 5,17; Galater 2,20). Durch das Kreuz 
wechselt unsere ewige Bestimmung von der Hölle zum Himmel 
(Johannes 3,16).

Der sechste Glaubensartikel der Heilsarmee erklärt: „Wir glauben, 
dass der Herr Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben 
eine Versöhnung für die ganze Welt vollbracht hat und dass jeder, 
der will, gerettet werden kann.“ Das Kreuz ist für alle da und die 
Botschaft des Evangeliums gilt jedem – das ist ein zentraler As-
pekt unseres Glaubens und Zeugnisses, besonders als Salutisten. 
Das wissen wir. Das predigen wir. Die entscheidende Frage und 
Herausforderung lautet: Erfahren wir die Kraft, Realität und Ver-
änderung des Kreuzes immer in unserem eigenen Leben?

Mehr als ...
Sehen Sie, es beinhaltet mehr als nur unsere Sünde zuzugeben 
und uns einzugestehen, dass wir Erlösung brauchen; mehr als 
anzuerkennen, dass Jesus für unsere Sünde starb; mehr als ein 
persönliches und gemeinsames Bedürfnis; mehr als nur eine Op-
ferhandlung. Ja, am Kreuz wird der Preis für die Sünde bezahlt, 
aber dort wird auch die Macht der Sünde gebrochen. Ja, am 
Kreuz finden wir Vergebung, aber auch Erneuerung. Ja, das Kreuz 
erinnert uns an unsere Schwachheit, aber es ist auch ein Ort der 
Kraft. Wir kommen beschämt, aber wir gehen als Sieger!

Am Kreuz wird der Sieg über die Mächte des Bösen errungen. 
Das Kreuz hebt den Fluch der Sünde auf und bricht seine Macht. 
Durch das Kreuz können Christen ein siegreiches und kraftvolles 
Leben führen. Die Niederlage wird gegen den Sieg eingetauscht. 
Die Schwachheit wird gegen Stärke eingetauscht. Das alte Wesen 
bleibt zurück und das neue Wesen wird angenommen. Dieses 

Evangelium von Jesus Christus und die Macht des Kreuzes sind 
ganzheitlich. Unser zehnter Glaubensartikel macht deutlich, dass 
wir glauben, „dass es das Vorrecht aller Gläubigen ist, durch und 
durch geheiligt zu werden, und dass ihr Geist ganz, samt Seele 
und Leib, auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus unsträf-
lich bewahrt werden kann“.

Das Kreuz im Blick behalten
Was für eine wunderbare Wirklichkeit! Was für ein vollendetes 
Werk! Alles wegen der Liebe Gottes, offenbart in Jesus und er-
wiesen am Kreuz. Verlieren Sie das Kreuz nie aus den Augen. Wir 
stolpern und fallen, wenn wir das Kreuz vergessen. Die Lieder-
dichterin Fanny Crosby betete: „Jesus, halt mich unterm Kreuz“ 
(Lied Nr. 59, Liederbuch der Heilsarmee) und George Bennard 
sagte, er „liebe“ und „umfasse des Heilandes Kreuz“ (Lied Nr. 45).

Der Apostel Paulus verlor das Kreuz niemals aus den Augen. In 
Römer 1,16-17 lesen wir: „Denn ich schäme mich des Evangeliums 
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glau-
ben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird 
offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: ‚Der Gerechte wird 
aus Glauben leben.‘“ Ebenso erklärt Paulus: „das Wort vom Kreuz 
ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist es Gottes Kraft“ (1. Korinther 1,18). Es macht keinen 
Unterschied, wie die Welt das Kreuz sieht. Die Unfähigkeit dieser 
und früherer Generationen, die Fülle all dessen zu begreifen, was 
das Kreuz vollbringt, mindert weder seine Kraft noch seine ewige 
Bedeutung. Die Botschaft vom Kreuz mag nicht populär sein, 
doch ihre Wahrheit ist ewig und aktuell.

Das leere Grab
Karfreitag und das Kreuz sind nur ein Teil der Ostergeschichte. 
Gott sei Dank endet die Geschichte nicht mit einem toten Erlöser! 
Wir beten zu einem auferstandenen Herrn, der nicht nur den Fluch 
der Sünde aufgehoben und ihre Macht gebrochen, sondern auch 
den Tod besiegt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben 
und Auferstehungskraft haben kann!

Die herrliche Realität des Ostermorgens wird durch das leere 
Grab verkörpert. „Er ist nicht hier; er ist auferstanden“, waren die 
Worte des Engels in Matthäus 28,6. Die Frauen, die an diesem 
Morgen zum Grab gingen, hörten die Frage: „Warum sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten?“ (Lukas 24,5 NLB). Nichts kann 
Gott aufhalten – die Sünde nicht und sicherlich nicht der Tod. Die 
Ereignisse von Ostern zeigen die souveräne Macht Gottes, der in 
unsere materiellen und geistlichen Realitäten eingreift. Gott offen-
bart die ganze Fülle seiner Macht, indem er Satan besiegt und 
die beiden Aspekte unserer gefallenen Menschheit, die uns am 
meisten einschränken und kontrollieren, zunichtemacht.

Ein Gebet für Sie
Wenn wir nun erneut über Gottes unglaubliches Geschenk der 
Freiheit von Sünde nachdenken, dann erfordert dies eine persön-
liche Antwort von jedem von uns. Ich bete, dass wir alle die Liebe, 
Vergebung, Gnade und Kraft Gottes erkennen, indem wir seine 
Gegenwart als Auferstandener in unserem Leben erfahren.

General André Cox
Leiter der Internationalen Heilsarmee

Bibelzitate, wo nicht anders vermerkt, aus der Lutherbibel 2017

Die Botschaft von Gottes wiederherstellender und 
erlösender Liebe, die sich im Kreuz und im leeren 
Grab zeigt, ist heute noch genauso kraftvoll und 
aktuell wie vor 2000 Jahren.
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Go Forward am 2. Juni im Kongresshaus Biel

Junge Leute gehen vorwärts
Der 2. Juni 2018 ist ein grosser 
Festtag für unser Territorium: 
Nachdem sie ihre Ausbildung 
beendet haben, werden sechs 
Kadettinnen und ein Auxiliär-Ka-
pitän als „Boten des Evangeliums“ 
geweiht und von den Kommis-
sären Massimo und Jane Paone 
zu Heilsarmee-Offizieren ernannt.

Kadettin Edit Kiss hat ihre Ausbildung in 
Ungarn absolviert, die anderen Personen 
im Bildungszentrum der Heilsarmee in Biel. 
Die Weihe der „Boten des Evangeliums“ 
(siehe Foto S. 9) findet deshalb zum ersten 
Mal in der Geschichte unseres Territoriums 
im Kongresshaus Biel statt. Doch damit 
nicht genug: Zehn neue Kandidatinnen und 
Kanditaten (siehe Foto unten) sind bereits 
für die Session „Boten des Königreichs“ 
angenommen. Es wird eine besondere 
Freude sein, am Go Forward diese Gruppe, 
die ihre Ausbildung im August 2018 begin-
nt, offiziell zu begrüssen.

Ein grosses Fest für alle
Go Forward bietet drei Höhepunkte. Der 
erste ist der Weihegottesdienst − ein 
feierlicher Augenblick, der auf dem Glau-
bensbekenntnis der Heilsarmee und dem 
Offiziersgelübde gründet. Am Ende des 
Gottesdienstes, nach ihrem Gelübde, 
werden die Kadettinnen offiziell zu Leut-
nantinnen ernannt. Die anschliessende 
Pause wird ein zweiter Höhepunkt: An 
Ständen werden verschiedene Projekte 
der Heilsarmee vorgestellt. Eine einzig-
artige Gelegenheit, in weniger als einer 
Stunde die Aktualitäten unseres Territori-
ums zu entdecken.

Auch der Shop wird präsent sein. Als 
dritter Höhepunkt folgt der Aussendungs-
gottesdienst: ein festlicher und freudiger 
Moment, in dem die jungen Offizierinnen 
offiziell ihren Marschbefehl erhalten und die 
künftigen Kadetten vorgestellt werden. Die 
Brassband Josué Brass und die Worship-
band von Winterthur umrahmen den An-
lass musikalisch. Eine grosse Delegation 
aus Ungarn wird anwesend sein.

AUSSENDUNGS- UND WILLKOMMSFEIER

Samstag 
2. JUNI 2018 

KONGRESSHAUS 

BIEL

Und auch Sie alle − Freunde, Familien, 
Salutisten aus dem ganzen Territorium, in-
terssierte Kandidatinnen und Kandidaten −  
sind an diesem Tag herzlich willkommen! 
Ihre Teilnahme wird für die neuen Offiziere 
und künftigen Kadetten eine Ermutigung 
sein. Und eine gute Art, Gott zu danken!

Major Jean-Marc Flückiger
Schulleiter Bildungszentrum Biel

Go Forward: Sa., 2. Juni, Kongresshaus 
Biel; 13.30 Uhr Weihegottesdienst, 
16.00 Uhr Aussendungsgottesdienst
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Die künftigen Kadettinnen und Kadetten, die „Boten des Königreichs“ (v.l.): Joëlle Catalanotto, Aurore Donzé, Miriam Schulz, 
Mirco Omlohr, Jonas Bosshard, Franziska Hari, Samuel Schmid, Céline Voumard, Debora und Stève Galeuchet.

http://info.heilsarmee.ch/overview?search=kandidaten&general_topic=All&tid_i18n_2=All&tid_i18n_1=All
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Ausbildung: praktischer, vielseitiger, flexibler

Auxiliär-Kapitän Michael Huber hat die  
Offiziersausbildung ebenfalls abgeschlos-
sen und wird zum Kapitän ernannt.

Vor zwei Jahren zog das Bil-
dungszentrum nach Biel. Die 
Kadettinnen der Session „Boten 
des Evangeliums“ schliessen nun 
als erste die neue Ausbildung ab. 
Major Jean-Marc Flückiger, Lei-
ter des Bildungszentrums, zieht 
Bilanz.

Die mit dem Umzug einhergehenden Neu-
erungen hatten zum Ziel, die praktische Ar-
beit zu fördern, die Identität der Heilsarmee 
zu stärken und die Kosten zu senken.

Mehrwert: vier praktische Einsätze
Hinsichtlich des Unterrichts habe eine 
Intensivierung des Sessionsgeistes statt-
gefunden. Eine der Stärken der neuen Aus-
bildung sind die vier Praktikumseinsätze 
der Kadetten. Dank dieser Einsätze kön-
nen sie die Vielfalt der Heilsarmee erleben, 
besser verstehen, wie die Organisation 
funktioniert, und sich konkret mit dem 
Offiziersdienst auseinandersetzen. Dass 
die Kadetten dabei aus einem Angebot 
von 15 Plätzen auswählen können, sei 
der Nähe des Standorts Biel sowohl zur 
Deutschschweiz als auch zur Romandie 
zu verdanken. „Die Fixkosten konnten wir 
zwar reduzieren“, sagt Major Jean-Marc 
Flückiger. „Doch mit dem Anstieg der An-
zahl Studenten steigen auch die variablen 
Kosten, so dass die Ausbildung immer 
noch teuer ist.“

Grosse Vielfalt der Dozenten
Obwohl die Ausbildung nun weniger 
akademisch ist, sei die Qualität des the-
ologischen Unterrichts unverändert. „Das 
E-Learning in Zusammenarbeit mit dem 
Theologischen Seminar Chrischona und 
der Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence 
ist hochwertig und ermöglicht eine grös-
sere Flexibilität in Bezug auf Zeitplanung 
und Inhalte“, so Flückiger. Die Kadetten 
hätten später, im Lauf der fünfjährigen Wei-
terbildung zum Leutnant, die Möglichkeit, 
einen Bachelorabschluss zu erwerben. 
Bei den Dozenten herrscht grosse Vielfalt, 
was ebenfalls von Vorteil sei. „Insgesamt 
denke ich, dass die Veränderung positiv 
ist und sie der Identität der Heilsarmee 
besser entspricht“, sagt Major Flückiger 
abschliessend.

Sébastien Goetschmann
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„Boten des Evangeliums“ werden am  
2. Juni zu Lentnantinnen ernannt (v.l.): 
Florence Donzé, Sévrine Weber, Sonja 
Schenk-Leber, Sara Omlohr-Wittwer,  
Edit Kiss und Novella Stettler-Paone. Auf 
dem Bild fehlt Kadettin Zsófia Vecsey, die 
ihre Offiziersausbildung am William Booth 
College absolviert hat und im Territorium 
Vereinigtes Königreich mit der Republik 
Irland, Korps Ripley, ausgesendet wird.

http://info.heilsarmee.ch/overview?search=go+forward&general_topic=All&tid_i18n_2=All&tid_i18n_1=All
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Wechselliste per 1. Juli 2018 (wo nicht anders vermerkt)

In der Heilsarmee Schweiz herrscht Man-
gel an Offizieren, sodass zurzeit in einigen 
Korps die Leitungspersonen fehlen. Dies 
eröffnet die Chance, neue Wege zu gehen. 
Die Leitung der Heilsarmee hat sich dafür 
entschieden, Bewerbungen von Personen, 
die sich als Nicht-Offiziere für die Leitung 
eines Korps angeboten haben, zu prüfen 
und diese Personen einzusetzen.
Bedingungen:
• Von allen diesen Personen wurden Be-

werbungsdossiers verlangt und auf ver-
schiedenen Ebenen Gespräche geführt.

• Alle diese Personen arbeiten in einem 
Dienstvertrag, das heisst zu finanziell 
ähnlichen Bedingungen wie Offiziere.

• Von diesen Personen werden Aus- oder 
Weiterbildungen verlangt, die sie für ih-
ren Dienst in der Korpsarbeit ausrüsten.

• Die Dienste dieser Personen werden 
nach einer bestimmten Zeit sorgfältig 
evaluiert.

Division Mitte
Kapitäne Andreas und Anne-Marie 
Fuhrer, bisher Korps Genève Grottes, neu 
Heilsarmee Luzern (Leitung)
Major Stefan Inniger, zusätzlich Re-
gio-Offizier Basel (Teilzeit)
Stefan und Karin Pohl, Korps Basel 1 
(Leitung)
Luca Agnetti, Korps Gundeli (Geistliche 
Leitung, 80%)
Beat Widmer, Korps Gundeli (Leitung,  
20% im Ehrenamt)
Kadettin Sara Omlohr, bisher Bildungs-
zentrum Biel, neu Missionsteam Biel (Lei-
tung) und Korps Biel (Mitarbeit)
Kadettin Sonja Schenk, bisher Bildungs-
zentrum Biel, neu Korps Münsingen (Leitung)
Kadettin Novella Stettler, bisher Bil-
dungszentrum Biel, neu Korps Solothurn 
(Leitung)

Division Ost
Kapitänin Jeanine Walzer, bisher Korps 
Wattwil, neu Assistierende DJS, Division 
Ost (Mitarbeit)
Majorin Katharina Weber, bisher Kinder-
krippe Neumünsterallee, Assistierende Se-
kretärin G&F und Besuchsdienst Offiziere 
im Ruhestand, Division Ost
Katharina Schaufelberger, bisher 
Korps Wädenswil, neu Jugendarbeiterin 
Korps Wädenswil (Leitung)
Melody Walzer, bisher Missionsteam Biel, 
neu Korps Wattwil (Mitarbeit)
Esther Wittwer, bisher Korps Bern, Ju-
gendarbeiterin, neu Korps Wattwil (Leitung)

Division Romande
Majorin Nathalie Egger, bisher Korps 
Fleurier und Babysong, neu Korps La 
Chaux-de-Fonds (Leitung, Teilzeit) und 
Babysong
Majorin Arlette Reichenbach (R), bisher 
Korps La Chaux-de-Fonds und Besuchs-
dienst Offiziere im Ruhestand, neu Be-
suchsdienst Offiziere im Ruhestand
Major Mendes Reichenbach, bisher 
Korps La Chaux-de-Fonds und Gefängnis-
dienst (Teilzeit), neue Aufgabe wird später 
bekannt gegeben
Kapitänin Sophie Tschantz, bisher Korps 
Arc lémanique (verantwortlich für Morges), 
neu Genève Grottes (Leitung)
Kapitäne Pierre-Alain und Gabrielle 
Volet, bisher Korps Genève Verdaine, 
neu Korps Genève Grottes und Verdaine 
(Teamleitung)
Major Samuel Wahli, bisher Centre Espoir,  
neu Korps Arc lémanique (verantwortlich 
für Morges)
Kadettin Florence Donzé, bisher Bil-
dungszentrum Biel, neu Korps Genève 
Grottes (Mitarbeit)
Kadettin Sévrine Weber, bisher Bildungs-
zentrum Biel, neu Korps Arc lémanique 
(Mitarbeit)
Sonia Lehmann, bisher Korps La Broye 
(Mitarbeit, Teilzeit), neu Korps La Broye 
(Leitung, Teilzeit)

THQ
Kapitänin Elisabeth Romy, bisher Korps 
Wädenswil, neue Aufgabe wird später be-
kannt gegeben
Kapitän Vincent Romy, bisher Korps 
Wädenswil, neu Finanz & Controlling EW 
(Mitarbeit)
Verantwortlicher für Entwicklung geist-
liches Leben: vakant

Pensionierungen
Major Hans-Marcel Leber, 28.2.2018, 
Weiterarbeit bis 30.6.2018
Major Samuel Schudel, 28.2.2018
Major Traugott Heiniger, 31.5.2018
Majorin Ruth Catalanotto, 30.6.2018, 
frühzeitige Pensionierung
Sergeant Thomas Heiniger, 31.7.2018
Majorin Evelyne Rothacher, 30.9.2018
Kapitänin Christa Benz, 30.9.2018, 
Weiterarbeit bis 30.6.2019 (Teilzeit)
Majorin Priscille Tschanz, 31.12.2018

Majorin Manuela Lutz wird am 31.5.2018 
den Offiziersdienst aus gesundheitlichen 
Gründen beenden.

Notabene

Termine

Kommissäre Massimo und Jane Paone, 
Territorialleiter
20.‒22.4. Besuch Heilsarmee 
Österreich und Korps Wien
6.5. Gottesdienst Korps Moutier
ab 13.5. Pre-High Council & High Council 
(Hoher Rat für die Generalswahl), London
28.–29.5. Jahreszielkonferenz 2018, 
Hotel Alpina, Adelboden
1.6. Gelübdetag, Korps Biel
2.6. Go Forward, Kongresshaus Biel
6.6. Jubiläumsfeier Résidence Amitié, Genf
14.6. Stiftungsratssitzung Stiftung 
Heilsarmee Schweiz, Bern
Oberstleutnantin Marianne Meyner, 
Chefsekretärin
13.5. Gottesdienst Korps Solothurn
28.‒29.5. Jahreszielkonferenz 2018,
Hotel Alpina, Adelboden
1.6. Gelübdetag, Korps Biel
2.6. Go Forward, Kongresshaus Biel
14.6. Stiftungsratssitzung Stiftung 
Heilsarmee Schweiz, Bern

Gratulationen

85 Jahre
24.5. Majorin Elisabeth Wittwer, 
Martinstrasse 1, 3600 Thun
80 Jahre
5.5. Majorin Martlen Bösch, 
Rainstrasse 32, 8406 Winterthur
75 Jahre
27.5. Majorin Martha Schwendener, 
Müller-Friedbergstrasse 5, 9630 Wattwil
8.6. Oberstleutnantin Ursula Dollé, 
Grauholzstrasse 23 A, 3063 Ittigen
70 Jahre
22.4. Majorin Elisabeth Moser, Allee- 
strasse 22, 3550 Langnau im Emmental
Goldene Hochzeit
25.5. Majore Ernst und Ruth Kugler, 
Bächimattstrasse 7, 3075 Rüfenacht

Beförderungen per 1.3.2018

Oberstin Margareta Siamoya, Territo-
rialleiterin im Territorium Sambia, wird zur 
Kommissärin befördert.
Oberste Edwin und Sumita Masih,  
Territoralleiter im Territorium Westindien, 
werden zu Kommissären befördert.
Oberste Keith und Yvonne Conrad,  
Territorialleiter im Territorium Afrika Süd, 
werden zu Kommissären befördert.

Offiziersversammlung

15.11. Saal Korps Bern
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„Gebt dem Kaiser, was dem 
Kaiser gehört, und gebt 
Gott, was Gott gehört!“                       
                Lukas 20,25

Jüngerschaft, anders als erwartet

150 Personen nahmen am Grund- 
und Aufbaukurs „Befreiungs-
dienst & geistliche Kampffüh-
rung“ der Heilsarmee Zürich 
Oberland in Uster teil.

Es ist kurz vor halb zehn Uhr, der Gottes-
dienstsaal und die Empore der Heilsarmee 
Zürich Oberland sind gut besetzt mit 150 
erwartungsvollen „Schülern“ zwischen 25 
und 70 Jahren: Am Samstag, 23. Janu-
ar, wird der neue Jahresgrundkurs und 
parallel dazu der erste Jahresaufbaukurs 

„Befreiungsdienst & geistliche Kampffüh-
rung“ mit einem begeisterten Lobpreis 
eröffnet. Nach den Informationen folgt der 
Unterricht in getrennten Räumen. Im Raum 

„Surprisli“ ist ein Gebetsteam versammelt, 
das für die Referenten, Schüler und den 
ganzen Anlass vor Gott einsteht.

In der Seelsorge tätig
Der Grundkurs wird von 70 Personen be-
sucht und befasst sich mit dem Thema 
Befreiungsdienst, dessen Grundlagen im 
1. Modul vermittelt werden. „Seelsorge mit 

traumatisierten Menschen“ lautet der Titel 
von Modul 7. Dieses gehört zum Aufbau-
kurs und wird von weiteren 80 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern besucht. Sie alle 
haben bereits den Grundkurs bei Major 
Beat Schulthess absolviert und arbeiten 
teilweise schon in der Seelsorge an ver-
schiedenen Orten in der Schweiz und in 
Deutschland.
 
Was sagt die Bibel über Trauma?
Die Referentin, Majorin Angelika Marti,  
Individualpsychologische Beraterin ICL 
und Fachberaterin Trauma SIPT, definiert 
den Begriff Trauma. Herausfordernd! 
Viele unter den Anwesenden haben 
Traumatisches erlebt: Unfälle, Verlust 
durch Todesfälle, Vernachlässigung in 
der Kindheit, Arbeitslosigkeit, Gewalt. In 
kleinen Gruppen erarbeiten sie, welche 
traumatischen Ereignisse in der Bibel be-
schrieben werden und wie die betroffenen 
Menschen  damit umgehen. Lehrreich 
und spannend ist auch der Nachmittag, 
der im Nu vergeht.
 

Ella Rust

In der letzten Februarwoche 
herrschten in der Schweiz sibi-
rische Temperaturen. Deshalb 
öffnete die Heilsarmee Gundeli 
ihre Tore und bot obdachlosen 
Personen Unterschlupf.

Mitarbeiter der Heilsarmee Basel suchten 
jeweils Orte wie den Bahnhofplatz oder den 
Claraplatz auf, um Randständige auf die 
zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit hin-
zuweisen. Dabei trafen sie auch Menschen, 
die lieber draussen übernachten wollten.

Freundlich und respektvoll
Korpsoffizier Markus Muntwiler zieht Bi-
lanz: „Wir erlebten eine ruhige Woche mit 
jeweils sechs bis zehn Obdachlosen pro 
Nacht.“ Die Gäste seien freundlich und 
diszipliniert gewesen. Es gab keine Proble-
me mit unangenehmen Verhaltensweisen, 
und der gegenseitige Respekt war immer 
vorhanden. Einige Gäste konnten an das 

Frauenwohnhaus der Heilsarmee und an 
die Notschlafstelle Soup & Chill der Sozial-
hilfe Basel weitervermittelt werden. 

Bewährt hätten sich auch die freiwilligen 
Nachtwachen mit Backup durch Markus 
Muntwiler, der im selben Haus wohnt. 

„Der finanzielle und personelle Aufwand 
war überschaubar, das Medieninteresse 
gross“, freut sich der Kapitän.

Vorurteile abgebaut
Die Gäste hätten das Angebot trotz be-
scheidenem Komfort sehr geschätzt: Man 
habe keine Matratzen, sondern nur Mat-
ten ausgelegt. „Die Begegnungen mit den 
Gästen und ihren Biografien haben uns ge-
holfen, Vorurteile und Berührungsängste 
abzubauen“, so Muntwiler. Die beteiligten 
Korps-Mitarbeitenden seien bereit, einen 
solchen Einsatz auch im kommenden Jahr 
zu wiederholen, sollte die Situation es er-
forderlich machen.

Die Redaktion

Aktion „Unterschlupf“ war ein Erfolg
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