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Liebe ACC-Mitglieder 

Um allen einen guten Einblick zu geben 
über den aktuellen Stand der Arbeit des 
ACC, hängen wir dem Newsletter-Mail 
erstmals auch schon das Protokoll der Mit-
gliederversammlung vom Mai an. Selbst-
verständlich unterliegt dieses Protokoll 
nächstes Jahr noch der Genehmigung 
durch die Mitgliederversammlung.  

Da ich im ACC nebst der Newsletter-Re-
daktion auch das Kassieramt wahrnehme, 
möchte ich es hier nicht unterlassen, allen 
bestens zu danken, die ihren Mitglieder-
beitrag bereits überwiesen haben. Wir ha-
ben nach verschiedenen Rückmeldungen 
bewusst auf einen früheren Versand um-
gestellt. 

David Gysel 
Newsletter-Redaktion  

david.gysel@acc-ch.ch  

 

Gedanken des Präsidenten 

Eine Mitgliederversammlung 
weckt in mir nicht gerade 
Hochgefühle. In der Hauptsa-
che geht es um Rechenschaft 
über die Finanzen und das 
Budget, um Wahlen und Infor-
mationen. Also relativ trockene 
Materie. Viele Interessierte 

lockt das sicher nicht an. Die letzte Versammlung 
wurde für mich zu einer Motivationsspritze. Sicher, 
die Mitglieder waren nicht in Massen anwesend, 
aber trotzdem kamen über 30 Personen zu uns 
nach Winterthur. Die Stimmung war gut und mit 
Interesse und Wertschätzung wurden alle Punkte 
besprochen und gutgeheissen. Herzlichen Dank 
Euch allen, die Ihr mit Interesse und Wohlwollen 
uns ermutigt habt. Trotz einer nicht ausgeglichenen 
Rechnung habt ihr uns aufgefordert, unseren Weg 
der Neuorientierung weiterzugehen und in den ACC 
zu investieren. 

Was heisst Neuorientierung? 

Die letzten Jahre hat Jörg Schori mit uns als Vor-
stand in die Struktur des Vereins investiert. Viele 
Abläufe wurden vereinfacht und die Statuten wur-
den angepasst. Dann haben wir die Regionalarbeit 
zu unserem Fokus gemacht. Durch das Ausschei-
den dreier Vorstandsmitglieder mussten wir uns 
überlegen, wie wir die anstehenden Aufgaben be-
wältigen können. Der erste Gedanke war, möglichst 
bald wieder neue, junge Leute zu rekrutieren. Aber 
schon bald wurde uns klar, dass wir die Vision des 
ACC, die Aufgaben und Stärken unseres Verban-
des neu klären und im gemeinsamen Gespräch mit 
Vertretern der zertifizierten Schulen, den Vertretern 
von Gemeindeverbänden und anderen Fachverant-
wortlichen unsere Arbeit neu definieren müssen. 
Unsere Aufgabe ist es, den Mitgliedern, den Schu-
len, den Gemeinden und anderen interessierten 
Arbeitgebern im Bereich Beratung zu dienen. Wir 
wollen dies auch. Was aber heisst das? Was brau-
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chen Beraterinnen und Berater, Ausbildungsstät-
ten? Hier uns neu zu orientieren und unsere Vision 
zu schärfen muss unsere Priorität sein. Das geht 
nicht von heute auf morgen. Wir wollen uns Zeit 
lassen und gründlich arbeiten und vor allem mit 
betroffenen Personen ins Gespräch kommen. Unse-
re Arbeit lebt von den Beziehungen. Es ist uns ein 
Anliegen, auch unsere Mitglieder auf dem Laufen-
den zu halten und gemeinsam unsere Arbeit neu zu 
konkretisieren. Wir werden also vorerst nicht unse-
ren Vorstand erweitern, sondern in Arbeitsgruppen 
die Themen angehen. Wir freuen uns, wenn Ihr 
Eure Gedanken, Ideen und Vorschläge uns 
schreibt. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein und 
unseren christlichen Fachverband gemeinsam prä-
gen, so dass wir in der Welt ein Gesicht bekommen, 
das sich sehen lässt. 

Noch etwas in eigener Sache. 

Ich habe im Mai das Rentenalter erreicht. Das 
heisst jetzt nicht, dass ich mich zur Ruhe setze, 
aber dass ich mir einen langersehnten Wunsch 
erfülle, mich drei Monate aus dem aktiven Gesche-
hen zurückziehe. Ich werde also Juni bis August ein 
Sabbatical machen und dann ab September wieder 
zur Verfügung stehe. In dieser Zeit werden Maya 
als Vizepräsidentin, David als Kassier, Newsletter-
Redaktor und Webmaster sowie Peter die Geschäf-
te führen. 

Herzlichen Dank für alle Unterstützung, Ermutigung 
und Euer Wohlwollen. Wir schätzen das sehr. 

Herzliche Grüsse 

Rolf Germann, Präsident ACC Deutschschweiz, 
rolf.germann@schleife.ch  

 

 

 

 

News aus der Regionalgruppe 1 
(BE/JU/NE/VD/FR/VS/TI) 

Das nächste Regionaltreffen 
findet am Samstag 2. Novem-
ber 2019 (statt 14. September) 
um 10.00 Uhr statt. 

Ort: Mutterhaus der Diakonis-
sen Diaconis, Schänzlistras-
se 43, Bern. 

Wir treffen uns zum Brunch und 
Austausch. Alle können gerne etwas zum Brunch 
mitbringen, sind aber auch so willkommen. 

System. Strukturaufstellungen, Familienstellen 

Systemische Strukturaufstellungen (Familienstellen) 
werden von akkreditierten ACC-Beraterinnen und  
-Beratern an der Sandstrasse 25 in Moosseedorf 
durchgeführt. Alle ACC-Mitglieder dürfen als Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter oder Gäste, mit 
oder ohne Klienten, teilnehmen. Die Lektionen 
(1 LE à 45 Min.) sind als Weiterbildung für die Re-
Akkreditierung bei ACC anerkannt. Die Daten für 
2019 sind auf www.cbbern.ch/index.php?id=13 
bekanntgegeben. Anmeldung bitte an: 
harry.frischknecht@cbbern.ch  

Anna Gyger, Leiterin Region 1, 
anna.gyger@me.com  
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News aus der Regionalgruppe 2 
(BS/BL/AG/SO/ZG/LU/UR/NW/OW) 

Der nächste Termin der Regi-
onalgruppe 2: 

Donnerstag 24. Oktober. 
18.30 bis 21.15 Uhr 
Haus Flörli, Florastrasse 21, 
4600 Olten (zu Fuss 5 Min. 
vom Bahnhof entfernt) 

Andrea Sorg wird uns einiges 
zum Thema „Trauma“ näherbringen, insbesondere 
wie mögliche PTBS (posttraumatische Belastungs-
störungen) erkannt werden können und was mann/ 
frau über Sofortmassnahmen wissen sollte. 

Ich freue mich auf euer Erscheinen und besonders 
auf neue Gesichter. Darf ich um eure Anmeldung 
bis Ende September 2019 bitten? 

Rückblick auf den Regio 2-Treff vom 10. April 

Am 10. April haben wir uns zum Kennenlernen 
(nochmals ein herzliches Willkommen an die Neu-
en), Austauschen und Netzwerken in Olten getrof-
fen. 

Ein herzliches Dankeschön an die über 30 Mitglie-
der, die sich im Vorfeld gemeldet haben – und leider 
absagen mussten. Vielleicht klappt es im Oktober? 

Teilen von Freuden und Herausforderungen im be-
raterischen und seelsorgerlichen Kontext und teil-
weise auch im privaten Bereich, vieles kam in den 
angeregten Gesprächen auf den Tisch. Daraus 
möchte ich zwei Themen erwähnen: 

- Andrea Graf berichtete neben anderem von ihrer 
Arbeit mit traumatisierten Menschen. Offensichtlich 
ein bewegendes Thema, über das die Runde mehr 
erfahren möchte. Darum hat sich Andrea bereit 
erklärt, anlässlich des nächsten Treffens im Oktober 
uns in konzentrierter Form einige Aspekte vorzustel-
len zu Fragen wie „Was ist ein Trauma bzw. 
PTBS?“, „Wie kann ich eine mögliche PTBS erken-
nen?“ und „Welche Sofortmassnahmen sollte ich als 

BeraterIn bzw. SeelsorgerIn kennen (beherr-
schen)?“. Danke Andrea. 

- Emma Braun berichtete von ihren Einsätzen als 
Erzählerin von Geschichten, teilweise musikalisch 
unterstützt von einer befreundeten Musikerin, und 
brachte uns zum Staunen: sogar eine Ausbildung 
zur Erzählerin biblischer Geschichten hat sie absol-
viert. Plus minus eine halbe Stunde dauere so eine 
Geschichte, erzählte Emma. 

Wir freuen uns, anlässlich eines der nächsten Tref-
fen eine Geschichte von Emma erzählt zu bekom-
men. Könnte das Vermitteln von biblischen Wahr-
heiten in Form einer Geschichte unseren beraten-
den und seelsorgerlichen Alltag bereichern? 

Hauptthema des Apriltreffens war „ACC – quo va-
dis?“. Im Vorfeld haben sich die Teilnehmenden mit 
folgenden Fragen auseinandergesetzt: „Was erwar-
te ich vom ACC? Welche Bedürfnisse im Seelsor-
gedienst könnte meine Gemeinde haben? Welche 
Unterstützung könnte die Gemeindeleitung vom 
ACC erwarten? 

Als Input stellte ich die Idee einer erweiterten Vision 
für den ACC dar: Christen und Christinnen zusam-
menbringen, die in verschiedensten Bereichen und 
mit verschiedenen Beratungsformaten (psychosozi-
ale Beratung, Coaching, Supervision, Organisati-
onsberatung) beratend und/oder seelsorgerlich tätig 
sind, um die Qualität der Verbindung von seelsor-
gerlichen und psychotherapeutischen Ansätzen und 
Methoden sicherzustellen und weiterzuentwickeln. 
Der ACC soll als Fachverband mit einem Gütesiegel 
für Qualität bei den Gemeinden und christlichen 
Werken akzeptiert sein. 

Es entstand eine engagierte und nachdenklich ma-
chende Diskussion. Einige Voten daraus (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit):  

- Die Ausbildungsinstitute müssten diese Vision den 
zukünftigen SeelsorgerInnen und BeraterInnen „ein-
impfen“. Wie kann der ACC da Einfluss nehmen? 
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Zum Beispiel durch periodische Treffen? Vorstellen 
des ACC in den Ausbildungskursen? 

- In meiner Sozialorganisation werden Interventio-
nen aus der Seelsorge (zum Beispiel Gebet) nicht 
gefördert – aber wenigstens auch nicht abgelehnt. 

- Seelsorgerliche Methoden und Rituale werden oft 
skeptisch beurteilt oder gar abgelehnt (viele Vorur-
teile oder Nichtwissen). 

- Meine Gemeindeleitung kennt den ACC nicht. 

Fazit der Teilnehmenden: Viele Gemeinden kennen 
den ACC nicht. Kontakte aufbauen ist Beziehungs-
arbeit jedes einzelnen ACC-Mitgliedes bei der eige-
nen Gemeinde. 

- Welche Werbemittel (Flyer, ACC Visitenkarten, …) 
gibt es für einen „ACC Botschafter“? 

- Der Seelsorgedienst umfasst ehrenamtliche Mitar-
beitende. Viele sind nicht speziell ausgebildet und/ 
oder können/wollen sich eine Ausbildung auch nicht 
leisten. 

- Die Mitgliedschaft bei SGfB und ACC führt zu 
einer finanziellen Doppelbelastung. Gäbe es keine 
vorteilhaftere Lösung, da der ACC doch schon Mit-
glied bei der SGfB ist? 

Ich bedanke mich für die vielen Anregungen für 
meine Präsentation an der Mitgliederversammlung 
des ACC und für die geäusserten konkreten Schritte 
für die Umsetzung im eigenen Wirkungsbereich. 
Gottes Schutz und Segen und bis bald wieder 

Peter A. Weber 
Leiter Region 2, ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

 

 

 

 

 

News aus der Regionalgruppe 3 
(ZH/SH/ZG/TG/SZ/GL) 

Am Mittwoch, 23. Oktober 
findet unser nächstes Regio-
naltreffen in Winterthur 
(Räumlichkeiten der Schlei-
fe) statt. 

Offizieller Start ist um 19.00 
Uhr (bis 21.00 Uhr). 

Markus Krauer wird uns im 
ersten Teil hineinnehmen ins 
Thema: „Meine Erfahrungen 
mit dem ABC-Model“. 

Der zweite Teil des Abends 
haben wir für den fachspezi-
fischen Austausch reserviert. 

Zur Förderung der Vernetzung besteht die Möglich-
keit, ab 18.00 Uhr gemeinsam zu Picknicken. 

An Supervision interessierte Personen können sich 
für genauere Informationen melden bei Ursula 
Schilling (ursulaschilling@bluewin.ch) oder Andreas 
Sigrist (info@weiter.biz). 

Judith König, Co-Leiterin Region 3 
juko@bluemail.ch  

und Andreas Sigrist, Co-Leiter Region 3, 
info@weiter.biz  
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News aus der Regionalgruppe 4  
(SG/AI/AR/GR) 

Das Datum für den Regio-Treff 
der Region 4 im zweiten Halbjahr 
2019 ist noch in Abklärung. 

Gerti Saxer 
Leiterin Region 4 

beratung@gerti-saxer.ch, 079 
215 29 11 

 

 

 

 

 

Neu in der ACC-Beschwerdekommission – In-
terview mit Judith Hélène Stadler 

Frau Stadler, was bedeutet es Ihnen, dem ACC 
Deutschschweiz als Mitglied der Beschwerdekom-
mission und Ombudsstelle zur Verfügung zu ste-
hen? 

Judith Hélène Stadler: Jah-
relang war ich als Ausbil-
dungssupervisorin Mitglied 
von ACC. Unterdessen bie-
tet ACC keine Supervisions-
ausbildung mehr an, ich 
trete gesundheitshalber als 
Supervisorin kürzer und bin 

aus dem Verein ausgetreten. Gerne stelle ich mich 
jedoch weiterhin mit meinem Fachwissen, meinen 
langjährigen praktischen Berufserfahrungen und 
meinen Fähigkeiten als Mitglied der Ombudsstelle 
zur Verfügung. Die Qualitätssicherung kirchlicher 
Beratung ist mir nach wie vor ein grosses Anliegen. 

Was war bisher Ihr Werdegang in der Beratung? 

20 Jahre habe ich mich in vollem Pensum als Se-
kundarlehrerin phil I sehr stark für die Volksschule 

engagiert. In meiner Freizeit habe ich mich stets 
weitergebildet und zwar vor allem auf psychologi-
schem und theologischem Gebiet. So habe ich zum 
Beispiel Mitte der 1980-er Jahre berufsbegleitend 
die Ausbildung zur Religionslehrerin an der Ober-
stufe am Katechetischen Institut der evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und 
anfangs der 1990-er Jahre den NLP Master Practi-
tioner bei Werner Herren und Thies Stahl an der 
Familienberatungsstelle Aarau absolviert. Die Be-
gleitung von Schülern und Schülerinnen und Eltern 
trat leider aufgrund von intensiven Leitbildentwick-
lungsprozessen und weiteren einschneidenden 
schulpolitischen Änderungen immer stärker in den 
Hintergrund. Es wurde mir klar, dass ich diesen 
schönen Beruf vor allem gewählt hatte, um Men-
schen begleiten zu können. Da unsere Lehrerschaft 
ab den 1980-er Jahren regelmässig Teamsupervisi-
on beansprucht hatte, kannte ich dieses Begleit-
instrument und sah in der Weiterbildung zur Super-
visorin und Organisationsberaterin eine Chance, 
wieder vermehrt beraterisch tätig sein zu können. 
Ich kündigte meine Stelle als Lehrerin und übe nun 
meinen Beruf als Beraterin und Erwachsenenbildne-
rin seit über 20 Jahren ebenfalls mit sehr viel Freu-
de aus. Die selbständige Tätigkeit erlaubte es, dass 
ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllen und 
ein Studium in Judaistik, Theologie und Ancient 
Near Eastern Cultures abschliessen konnte. Dieses 
Fachwissen biete ich heute neben Beratungen 
ebenfalls im kirchlichen Bereich an. 

Welches sind für Sie Schlüsselelemente, um in der 
Beratung nicht Anlass zu Beschwerden zu geben? 

Zentral ist die Einhaltung des ACC-Ethikcodex' und 
berufsethischer Grundsätze und Qualitätsrichtlinien. 
Dazu gehören die Achtung des Klienten und der 
Klientin unabhängig von Herkunft, Gender, Glauben 
oder Weltanschauung, die Respektierung der Ei-
genverantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit, 
Rollen-Transparenz und Verschwiegenheit, was die 
Person des Klienten oder der Klientin und die Inhal-
te der Beratung anbelangt. 
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Das A und O eines jeden Erstkontaktes, resp. Erst-
gespräches ist es, dass die beratende Person ihr 
Beratungsverständnis und ihren Ausbildungshinter-
grund transparent macht und die Bedürfnisse des 
Klienten oder der Klientin erfragt. Zu diesem Zeit-
punkt muss geklärt werden, ob sie den Klienten 
oder die Klientin begleiten kann und darf. Die Bera-
tungsform muss klar definiert sein, ihre Grenzen 
müssen eingehalten werden. Gegebenenfalls muss 
der Auftrag abgelehnt und dem Klienten oder der 
Klientin eine andere Fachperson empfohlen wer-
den. Die beratende Person sollte zu diesem Zeit-
punkt mit dem Klienten oder der Klientin den Auf-
trag klären und mit ihm oder ihr überprüfbare Ziele 
vereinbaren. Sehr empfehlenswert ist ein Vertrag, in 
dem Beratungsform, Themen, Inhalte und Ziele 
aufgelistet sind, wobei letztere so formuliert sind, 
dass sie konkret und erreichbar sind. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf mögliche Loyali-
tätskonflikte zu legen. Die beratende Person muss 
auf ihre Unabhängigkeit achten. Wenn Ar-beit-
geberin und Klient nicht identisch sind, verhält sich 
die beratende Person allparteilich (indem sie sich 
zum Beispiel nach den vorgegebenen Themen der 
Arbeitsgeberin richtet, mit ihr aber gleichzeitig ver-
einbart, dass sie sich der Verschwiegenheit ver-
pflichtet, was den konkreten Prozess und die Per-
son des Klienten oder der Klientin anbelangt). 

Zentral bei jeder Beratung ist, dass die beratende 
Person den Klienten oder die Klientin in deren Ziel-
erreichung begleitet, wobei der Beratungsprozess 
nach fachlichen Kriterien erfolgt. Vor jeder Sitzung 
sollten Störungen ausgeräumt werden und während 
der Sitzung an der Zielerreichung gearbeitet wer-
den. Am Ende einer jeden Sitzung ist ein kurzes 
Feedback empfehlenswert. Bei der Schlusssitzung 
muss die Beratung mit dem Kunden ausgewertet 
werden. Wird die Beratung vorher abgebrochen, 
sollte auf jeden Fall ein Schlussgespräch stattfin-
den. 

Wichtig ist, dass die beratende Person sich selber 
in den Hintergrund und die Bedürfnisse des Klienten 
oder der Klientin in den Vordergrund stellen kann, 
sich persönlich und fachlich kontinuierlich weiterbil-
det, ihre Beratungskompetenz weiterentwickelt, ihr 
Tun kritisch hinterfragt und in Intervisionen und/oder 
Supervisionen reflektiert. 

Besten Dank, dass Sie in der Beschwerdekommis-
sion einen zwar möglichst selten nötigen, aber um-
so wichtigeren Dienst verrichten. Wir wünschen 
Ihnen da und im sonstigen Engagement viel Freude 
und Gelingen. 

 

 

 

 

Für Vernetzung und gegenseitige Unterstützung 
im ACC motiviert – Interview mit Anna Gyger 

Anna Gyger, ACC Fachmitglied Level II aus Bern, 
stieg in diesem Frühling als Nachfolgerin von Harry 
Frischknecht in die Regionalleitung Region 3 ein. 
Wie ihr eigenes Erleben den Werdegang in der 
Beratung mit prägt, sehen wir in ihren persönlichen 
Antworten auf unsere Fragen. 

Red.: Du hast mit Personen gearbeitet, die von 
Substanzen abhängig und von psychischen Krank-
heiten betroffen waren. Was motivierte dich dazu? 

Anna Gyger: Ich habe mich 
immer für Menschen interes-
siert und wollte mich auch den 
Schattenseiten stellen und 
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft kennen lernen. Und 
dann hat es wohl auch einfach 
damit zu tun, das ich in diesem 
Bereich meine Gaben einbrin-
gen konnte, während ich im 

normalen Spital-Alltag völlig überfordert war. Es lag 
es mir viel näher, im psychiatrischen Bereich zu 
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arbeiten. Mein aktueller Arbeitsplatz, die Stadtarbeit 
Elim in Basel, ist ein wildes und chaotisches Haus 
und erstaunlicherweise fühle ich mich seit zehn 
Jahren in diesem Berufsumfeld sehr wohl. 

Welche Erfahrungen haben dich für deine Bera-
tungstätigkeit speziell geprägt? 

Ich war sehr jung schon mit dem Thema Tod, Ein-
samkeit, Leiden und Krankheit konfrontiert. Das hat 
meinen damals noch neuen Glauben stark auf die 
Probe gestellt. Ich begann mich zu fragen, was 
seelische Gesundheit bedeutet, und entschied, 
mich weiterzubilden. Prägend waren für mich aber 
auch zwei Jahre, wo ich selber sehr krank war. Die 
Erfahrung von Leid kam dann nicht nur von aussen 
– auf der professionellen Ebene an mich heran –, 
sondern betraf mich auf einmal selber. Wie schlimm 
es auch damals war, es hat meinen Umgang mit 
Menschen stark verändert. 

Mit welchen Grundgedanken gehst du die Regional-
leitung an? 

Ich bin ja selbst ein relativ neues Mitglied bei ACC. 
Aber ich wollte gerne meine Mithilfe anbieten. Der 
Grundgedanke, dass wir uns Berater vernetzen und 
gegenseitig unterstützen, motiviert mich. In der 
Arbeit mit Menschen ist eine gewisse Vielfalt und 
gegenseitige Ergänzung immer ein grosses Plus. 

Besten Dank, Anna Gyger, dass du den Schritt 
gewagt hast in die Regionalleitung der Region 1. 
Wir wünschen dir, dass du dich in diesem Umfeld 
ebenso wohl fühlst und mit deinen Gaben anderen 
zum Segen werden kannst, wie du es an deinem 
aktuellen Arbeitsplatz erlebst. 

 

 

 

Seelsorgeausbildung BeLife – Interview mit  
Rahel Sondheimer 

Rahel Sondheimer ist ACC-Fachmitglied und leitet 
die von ACC auf Level 1 zertifizierte Seelsorgeaus-
bildung BeLife (www.belife-seelsorgeausbil-
dung.ch). Im September wird ein neuer Kurs star-
ten. Gelegenheit, ihr einige Fragen zu stellen. 

Im Herbst 2019 beginnt wieder ein Lehrgang der 
BeLife-Seelsorgeausbildung. Was kennzeichnet 
diese Ausbildung speziell? 

Rahel Sondheimer: Die 
Ausbildung hat Spezielles 
sowohl beim Format, als 
auch beim Inhalt. 

Beim Format ist es die Ar-
beits- und Familienverträg-
lichkeit. Unsere Ausbildung 
erstreckt sich über 1,5 Jahre 
und findet regelmässig ein-

mal pro Monat an einem Samstag statt. Die Termi-
ne sind alle schon fix, so dass eine Planung auch 
für Pflegende, Familienmanagerinnen oder Ge-
meindemitarbeiter gut machbar ist. 

Inhaltlich ist es uns ein Herzensanliegen, dass un-
sere Teilnehmenden nach Abschluss der Ausbil-
dung den ratsuchenden Menschen und seine Prob-
lematik aus verschiedensten Blickwinkeln verstehen 
und Handhabungen zur Begleitung eingeübt haben. 
Daher bearbeiten wir in der Ausbildung beispiels-
weise verschiedene biblische Menschenbilder und 
beleuchten Vergebung und Versöhnung aus den 
verschiedensten theologischen und säkularen 
Blickwinkeln. Auch legen wir einen Schwerpunkt auf 
Ethik. Hier vor allem auf die drei Seiten jeder Ent-
scheidung, die von Thomas Schirrmacher formuliert 
wurden, und wenden die erlernten Werkzeuge in 
Übungen praktisch an. 

Weiter steht bei uns der Dienst innerhalb der Ge-
meinde im Fokus. 
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„BeLife steht in ihrer theologischen Ausrichtung der 
reformierten Tradition nahe“, ist in der Vorstellung 
der Ausbildung zu lesen. Was bedeutet dies konkret 
für die Seelsorgeausbildung? 

Die reformatorische Tradition ist reich an Farbtönen. 
Es gibt nicht einfach schwarz und weiss. Es gibt 
Grautöne und viel Buntes. Das meint, unser Ansatz 
nimmt vieles auf, was andere Menschen – auch 
nicht christlich geprägte – herausgefunden haben 
über das Wesen des Menschen. Wir beurteilen 
diese Aussagen jedoch auf der Basis unseres re-
formierten Welt- und Menschenbildes und nutzen 
das, was durch diesen Filter geht. Wir sind der 
Überzeugung, dass es nicht das eine biblische Mo-
dell gibt, sondern dass die Erkenntnis offen ist und 
es mehr darum geht, dass unsere Denkvorausset-
zungen den biblischen Überzeugungen nicht wider-
sprechen. Wir sind offen für neue Erkenntnisse auf 
dem einen Fundament: Christus. 

Welchen Prozess löste die Durchführung der ersten 
Lehrgänge bei dir als Ausbildungsleiterin aus? 

Zum einen eine enorme Dankbarkeit! Der Start war 
grossartig. Zweimal durften wir 24 Menschen be-
gleiten und am Schluss auch in die Gemeinden 
aussenden. Dies im Wissen, dass diese Menschen 
ein gutes Fundament haben, um Ratsuchenden 
kompetent im Rahmen der Gemeindeseelsorge 
helfen zu können.  

Zum anderen löste es in mir aber auch den Wunsch 
aus, die Teilnehmer noch intensiver begleiten zu 
können, was wir mit dem Strukturwechsel nun auch 
erreichen werden. Neu werden wir die Kurse mit 
maximal zehn Teilnehmenden durchführen. Das 
führt dazu, dass Übungen viel intensiver betreut 
werden können, Diskussionen von der Gruppen-
grösse her eine ganz andere Dynamik entwickeln 
und auch die Persönlichkeitsförderung einen inten-
siveren Stellenwert erhält. Wir freuen uns riesig auf 
den Start im Herbst. Einige wenige Plätze sind noch 
frei. 

Wir wünschen dir gutes Gelingen in dieser Ausbil-
dungsarbeit und dass daraus Segenskreise durch 
die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer entstehen 
können. 
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