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Liebe ACC-Mitglieder, 
ACC hat in der Deutschschweiz seit einigen Mona-
ten ein neues Gesicht mit seiner Homepage. Dass 
hinter diesem Gesicht viel Leben, Reichtum und 
Arbeit für Qualität in der christlichen Beratung 
steckt, seht ihr einmal mehr in diesem Newsletter. 
Ich wünsche euch viel Inspiration und Gewinn bei 
der Lektüre. 

David Gysel, 
Newsletter-Redaktor 

 

 

 

 

Gedanken des Präsidenten 

Ich weiss nicht, wie ihr es mit 
Jahresmottos, mit Vorsätzen 
oder andern „frommen“ Wün-
schen haltet. Ich habe damit 
aufgehört, mein Leben ab dem 
1. Januar eines neuen Jahres 
zu ändern. Änderungen sind bei 
mir ab dem Moment aktiv, wenn 

das Wissen zur Erkenntnis wird, also genau dann, 
wenn sie mein Herz erreicht haben. Vor vielen Jah-
ren habe ich so eine Erfahrung gemacht. Nach ei-
ner sehr langen, mühsamen Reise mit wenig Schlaf 
und herausfordernden Situationen sind wir mit einer 
Reisegruppe genervt, müde und frustriert auf dem 
Zielflughafen gelandet. Als wir dann endlich unsere 
Koffer in Empfang nehmen konnten und durch den 
Zoll im Empfangssektor waren, begrüssten die uns 
fremden Gastgeber mit einem Lächeln im Gesicht, 
mit Tränen der Dankbarkeit in den Augen und mit 
Kundgebungen der Freude, dass wir da sind. Mit 
einem Mal waren Frust, Müdigkeit und schlechte 
Gedanken wie weggeblasen. Ihre liebende Art hat 
mein ganzes Inneres verändert. Was so eine liebe-
volle Begegnung doch alles ausmacht! Natürlich 
könnte ich auf den Gedanken kommen, dass das zu 
einer guten Professionalität selbstverständlich dazu 

gehört. Im Beratungs-
setting müssen wir Be-
raterinnen und Berater 
jedes Levels dieses 
„erleuchtete Gesicht“ 
als Standard auf uns 
tragen, denn es ist ja 
unser Job, Menschen 

das Herz zu erwärmen. Ich weiss, das ist ein 
schlechter Witz und wir alle wissen, dass etwas 
Aufgesetztes niemals das Herz erreicht. Unser Be-
leuchtungs- und Heizungssystem wird von unserem 
Herzen gesteuert und braucht viel Pflege. Ein sol-
ches Pflegemittel ist Dankbarkeit.  
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„Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, 
sondern die Dankbaren, die glücklich sind.“ So bin 
ich nun motiviert, euch mit meinen Zeilen, mit mei-
nem „Beleuchtungs- und Heizungssystem“ eure 
Herzen zu erwärmen, euch viel Mut, Kraft und 
Freude für das neue Jahr zu wünschen und euch 
zuzurufen: 

Gemeinsam sind wir stark, einer Botschaft der 
Freude, der Versöhnung, der Errettung und der 
Veränderung zum Leben zu verhelfen.  

Herzliche Grüsse 

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

 

 

 

 

 

SGfB hat ACC Level II rezertifiziert 

Der ACC Deutschschweiz erhielt am 3. Januar die 
Rezertifizierungsurkunde, welche für weitere fünf 
Jahre den ACC Fachmitgliedern Level II ermöglicht, 
einen erleichterten Zugang zum SGfB mit dem 
Fachtitel „BeraterIn SGfB“ zu beantragen. Die Zerti-
fizierungskommission und der Vorstand des ACC 
freuen sich, weiterhin eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit der SGfB zu pflegen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Die Suche nach einer neuen Regionalleitung für die 
ACC-Region 1 ist noch im Gange. Auch eine Su-
pervisorin oder ein Supervisor in Ausbildung wäre 
herzlich willkommen.  

Sobald die Termine für die Regionaltreffen bekannt 
sind, werden die entsprechenden Informationen an 
die ACC-Mitglieder dieser Region weitergegeben.  

Fragen zur Regionalleitung oder anderen Bereichen 
des ACC dürfen gerne an den ACC-Präsidenten 
oder die Ressort-Verantwortlichen im Vorstand ge-
richtet wenden. 

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 werden auf www.cbbern.ch/index.php?id=13 
bekanntgegeben. 

Anmeldung bitte an harry.frischknecht@cbbern.ch  

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

 

 

 

 

mailto:rolf.germann@schleife.ch
http://www.cbbern.ch/index.php?id=13
mailto:harry.frischknecht@cbbern.ch
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News aus der Regionalgruppe 2 
(BS/BL/AG/SO/ZG/LU/UR/NW/OW) 

Die nächsten Termine der 
Regionalgruppe 2: 

Mittwoch 10. April und  
Donnerstag 24. Oktober. 
Neu jeweils 18.30-21.15 Uhr 
Haus Flörli, Florastrasse 21, 
4600 Olten 

Herzliche Einladung an alle – 
bringt auch interessierte Gäste mit. Darf ich um 
eure Anmeldung bis Ende März 2019 bitten? 

Themen:  sind noch offen. Habt ihr Vorschläge? 

Zum Weitersagen: 

Der ACC hat zum Ziel, dass sich christliche Berate-
rinnen, Seelsorgerinnen und Berater, Seelsorger 
treffen, sich kennenlernen, sich gegenseitig unter-
stützen und ermutigen können. Wie lebt ihr euren 
Glauben in der Beratung, im säkularen Umfeld der 
psychosozialen Beratung? Welche Erfahrungen 
habt ihr gemacht? Welche Hinweise und Tipps 
könnten anderen helfen, sie ermutigen? Das Aus-
tauschen von Erfahrungen im Verbinden von seel-
sorgerlichen Ansätzen und psychotherapeutischen 
Methoden und im Umgang mit psychosozialen Be-
ratungspersonen und/oder Therapeuten ist eine 
permanente Notwendigkeit. So geben sie gleichzei-
tig diesem Gefäss Gewicht im säkularen Bereich 
der psychosozialen Beratung. 

Kennt ihr Personen, die in Ihren Gemeinden als 
Seelsorger bzw. Seelsorgerin unterwegs sind und 
die ihr einladen könntet? 

Ich freue mich auf euer Erscheinen und besonders 
auf neue Gesichter. Vielen Dank und bis bald 

Peter A. Weber 
Leiter Region 2, ACC-Vorstandsmitglied 

peter.a.weber@sunrise.ch 

 

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

Die nächsten Termine sind: 

Donnerstag, 11. April, 19-
21 Uhr, (ab 18 Uhr Picknick) 
Schleife Winterthur  

Thema:  
Beratungsprozesse be-
wusst leiten – Impulse aus 
der Themenzentrierten 
Interaktion (TZI) 

Andreas Sigrist, ACC Mit-
glied und neuer Co-
Regionalleiter, wird uns in 
seinem Referat erklären, wie 
die Themenzentrierte Inter-
aktion zur dynamischen Ba-

lance beitragen kann, so dass die beratende Person 
weder sich selbst, das Gegenüber noch das Thema 
verliert. 

Herbsttermin: Mittwoch, 23. Oktober, 19-21 Uhr, 
Schleife Winterthur (ab 18 Uhr Picknick). Das The-
ma steht noch aus, wird später bekannt gegeben. 

Supervisionsgruppe 

Unsere regionale Supervisionsgruppe wird weiterhin 
von Ursula Schilling und neu von Andreas Sigrist 
gemeinsam geleitet. Auf Anfrage werden gerne 
noch weitere Mitglieder aufgenommen. ACC-
Level I-Mitglieder werden zusätzlich gesponsert 
(50% Rabatt auf eine jährliche Sitzung), damit sie 
das sehr hilfreiche Gefäss der Supervision kennen-
lernen können. Zu den Terminen und den (günsti-
gen) Konditionen gibt Ursula Schilling gerne Aus-
kunft (ursulaschilling@bluewin.ch) 

Judith König, Leiterin Region 3 
juko@bluemail.ch  

und Andreas Sigrist, Leiter Region 3, 
info@weiter.biz  

 

  

 

mailto:peter.a.weber@sunrise.ch
mailto:ursulaschilling@bluewin.ch
mailto:juko@bluemail.ch
mailto:info@weiter.biz
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News aus der Regionalgruppe 4  
(SG/AI/AR/GR) 

Herzlich laden wir euch für den 
1. März, 19 bis 21 Uhr, zum Re-
gionaltreffen Ostschweiz ein. Ort: 
Praxis im Zentrum, Signalstrasse 
14 in Rorschach. 

Gemeinsam entdecken wir „Das 
Innere Team“ und verschiedene praktische Tools 
dazu. 

„Wir alle kennen ihn: den ständigen inneren Dialog, 
der uns täglich begleitet. Wenn alle Stimmen in uns 
im Gleichklang sind, geht es uns gut, wenn es im 
Inneren kracht, weniger“ („So bin ich stark“, Jutta 
Heller). 

Wie aber können wir Teammitglieder identifizieren, 
sie in einen Austausch bringen und schlussendlich 
ein starkes Team entwickeln? Auch befassen wir 
uns mit der Frage, wie Gott als Coach eingeladen 
werden kann. 

Durch den Abend führen Dorothea Fraefel und Gerti 
Saxer. 

Wir bitten um eine Anmeldung. 

Rückblick: 

Theres Lechner stellte im letzten Regionaltreffen 
das Buch „Halt mich fest“ von Susan M. Johnson 
vor. Zu Beginn durften die Anwesenden in Zwei- bis 
Dreiergruppen über die Fragen austauschen, was 
sie unter „emotionale Verbindung zwischen zwei 
Menschen“ verstehen, wie man sich mit Menschen 
emotional verbunden fühlt, und anschliessend wur-
den die Begriffe kreativ dargestellt. Diese erste 
Begegnung und Austauschmöglichkeit wirkte sehr 
anregend, alle haben mitgemacht. 

Therese sprach darüber, dass viele Paare sich 
streiten und Konflikte haben, diese aber nicht zu 
lösen vermögen, weil in der Regel in diesen Mo-
menten keine emotionale Verbindung stattfindet, 
bzw. verweigert wird. Der Schrei sei die Sehnsucht 

nach Echo zu Fragen wie: „Werde ich gesehen? Bin 
ich dir wichtig? Bin ich ok?“ Durch eine positive 
Antwort darauf werde die emotionale Verbindung 
hergestellt und ermöglicht, dass Konflikte ange-
schaut und gelöst werden könnten. Ein wirksames 
Ritual sei das Üben einer Alltagszärtlichkeit, welche 
nicht länger als 15 Sekunden dauern müsse, aber 
die Sicherstellung der emotionalen Verbindung 
bewirke. Solche Rituale seien auch bei Kindern und 
Teenies sehr wirksam. 

Das Thema löste Fragen und den Austausch aus, 
und auch nach Beendigung des Treffens nutzten 
die Teilnehmenden die Gelegenheit zum gegensei-
tigen Kennenlernen und Plaudern. 

Gerti Saxer 
Leiterin Region 4 

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

 

 

 

 

Fachtagung „Heilung ist möglich ... aber wenn 
sie ausbleibt?“ 

ACC unterstützt die 
Fachtagung „Heilung ist 
möglich ... aber wenn 
sie ausbleibt?“: 

Donnerstag, 20. Juni 
2019, 10 bis 16.30 Uhr 
im Campus Sursee. 
Frühbucherrabatt bis 
am 2. April. 

Für Infos zu den Referaten, zahlreichen Vertie-
fungsseminaren sowie zu Kosten und Anmeldung 
siehe https://gub.ch/angebot/fachtagung-2019  

 

 

 

 

mailto:beratung@gerti-saxer.ch
https://gub.ch/angebot/fachtagung-2019/
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Gottes Güte erlebt –  
Interview mit Judith König 

Judith König, ACC Fachmitglied Level II aus Koll-
brunn im zürcherischen Tösstal, steigt als Nachfol-
gerin von Ursula Schilling in die Regionalleitung 
Region 3 ein. Wie ihr eigenes Erleben den Werde-
gang in der Beratung mit prägt, sehen wir in ihren 
persönlichen Antworten auf unsere Fragen. Judith 
König gibt uns einen Einblick in ihre Beratungsvisi-
on und was daraus geworden ist. Auf ihrer Home-
page http://mutig-leben.ch schreibt sie, dass sie 
2019 eine Coaching-Ausbildung in Angriff nehmen 
will. Wir freuen uns, dass sie sich in das Gelingen 
des ACC und für seine Mitglieder einbringen wird. 

Red.: Was waren für dich auf persönlicher Ebene 
die wichtigsten Etappen in deinem Werdegang als 
Lebensberaterin? 

Judith König: Mein Leben 
wurde mit ungefähr 45 
Jahren recht durchge-
schüttelt. Wir hatten in 
eine Gemeinde gewech-
selt, in der der Glaube auf 
eine für mich als freier 
empfundene Art gelebt 
wurde. Dadurch wurde 
meine Beziehung zu Gott 
persönlicher, er wurde 

mehr zum liebenden Vater, den Glauben an ihn 
durfte ich aus freien Stücken leben. Wie ein 
Schwamm sog ich die Gottesdienste in mir auf. 
Gleichzeitig holten mich unverarbeitete Themen aus 
der Kindheit und dem bisherigen Glaubens- und 
Gottesverständnis ein. 

Mir kam ein Flyer von ICL (Institut Christlicher Le-
bensberatung) in die Hände, dessen Inhalt mich 
innerlich sehr ansprach. Ich absolvierte sogleich 
das Grundjahr und erlebte viel Freude, Befreiung 
und Heilung in dieser Zeit. Innerlich spürte ich, dass 
ich weiter machen sollte, damit ich anderen Men-
schen dienen kann. Nach drei weiteren spannenden 

Jahren bestand ich den Abschluss zur beratenden 
Seelsorgerin. Diese Arbeit mit Erwachsenen begeis-
terte mich sehr, darum besuchte ich weitere Module 
in Eheberatung, Kinder- und Jugendberatung 
(STEP), zu Sucht- und Missbrauchsthemen usw. 
Die Trauma Beratung vor zwei Jahren hat mir 
nochmals ganz neue Wege der Beratung eröffnet. 

Welche Ausbildungen oder Tools haben die nach-
haltigsten Spuren in deiner Beratungstätigkeit hin-
terlassen – und welche Spuren? 

Die Trauma-Ausbildung bereichert meine Tätigkeit 
nochmals in einem neuen Setting. Ich durfte die 
Allmacht Gottes, Liebe, Güte und Heilungskräfte 
erneut persönlich erleben. Jetzt ist es ein wertvoller 
Meilenstein in meiner Seelsorge. 

Was bedeutet dir die Vision des ACC, Vernetzung 
und Qualitätssicherung in der christlichen Bera-
tungsszene zu fördern? 

Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass wir 
Christen vernetzt sind. Wir können gestärkt auftre-
ten neben der Flut von weltlichen Angeboten auf 
dem Beratermarkt. Ebenso soll die Qualitätssiche-
rung weiterhin gewährleistet sein, wenn wir profes-
sionell erscheinen wollen. 

Mit welchen konkreten Hoffnungen und Erwartun-
gen steigst du in die Regionalleitung ein? 

In der Beratungstätigkeit kann die Gefahr der Ver-
einsamung auftreten. Aus diesem Grund sehe ich 
die Notwendigkeit einer Plattform des gemeinsamen 
Austausches, der gegenseitigen Unterstützung und 
Ermutigung. Gemeinsam sind wir mutiger und stär-
ker. Gerne arbeite ich in einem Team, in dem mit 
unseren gebündelten Ressourcen den Mitgliedern 
gedient wird.  

Besten Dank, Judith König, dass du dich im ACC für 
die Ermutigung und Weiterentwicklung der Mitglie-
der der Region 3 engagierst. 

 

 

 

http://mutig-leben.ch/
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Ausrichtung auf das Reich Gottes – Interview 
mit Andreas Sigrist 

Andreas Sigrist steigt als Nachfolger von Christoph 
Stebler ebenfalls in die Leitung der Region 3 ein. 
Auch er kommt aus dem Tösstal, von weiter oben, 
aus Bauma. Wir hatten ihn im September 2017 
bereits mit einem Interview vorgestellt. Zu seinem 
neuen Engagement im ACC stellten wir ihm jetzt 
einige ergänzende Fragen. Weiteres über ihn und 
seine Beratungstätigkeit findet man auf 
www.weiter.biz. 

Warum hältst du es für dich lohnend, in der Regio-
nalleitung des ACC mitzuarbeiten? 

Andreas Sigrist: Seelsorge 
ist mir ein Herzensanliegen. 
Dass sich die ACC für die-
ses Thema stark macht, das 
gefällt mir. Ich investiere 
mich gerne in Aufgaben, mit 
denen ich mich identifizieren 
kann. 

ACC-Mitglieder kommen aus 
verschiedenen Ausbildungsrichtungen und sind zum 
Teil auch in andere Verbände eingebunden. Was 
kann die ACC-Regionalgruppe aus deiner Sicht 
auch bereits vielbeschäftigten Fachmitgliedern für 
einen Gewinn bringen? 

Ich bin selber ja auch zusätzlich Mitglied in einem 
andern Fachverband (EASC). Als Seelsorger oder 
Lebensberater habe ich da vieles mitbekommen, 
was mir in meiner Beratertätigkeit eine Hilfe ist. 
Seelsorge ist unter den vielen Beratungskonzepten 
aber halt doch etwas Besonderes. Es geht ja hier 
nicht nur um diesseitige Lebenshilfe, sondern auch 
um die Frage, welche Bedeutung die Ausrichtung 
auf das Reich Gottes in unserem Alltag hat. Diese 
geistliche Dimension ist es, was für mich bei ACC 
im Fokus steht und auch der grosse Gewinn für 
Fachmitglieder aus andern Verbänden ist. 

Was sagst du Pastoren, die sich fragen, wie sie mit 
freischaffenden christlichen Lebensberatern und 
Seelsorgern umgehen sollen? 

Ich würde antworten: Überlege dir, wie du die Res-
sourcen dieser Menschen für dich und deine Kirche 
(resp. deine Gemeindeglieder) nutzen könntest. 

Früher wurde Pastorenamt und Seelsorgeamt weit-
gehend als Einheit gesehen. Wie können ACC-
Fachmitglieder aus deiner Sicht die Arbeit von Pas-
toren unterstützen? 

Auch ein Pastor ist begrenzt in seiner Zeit und in 
seinen Möglichkeiten. Es ist immer mehr zu tun, als 
bewältigt werden kann. Gleichzeitig steigt die Kom-
plexität der Themen, über die man eigentlich Be-
scheid wissen müsste. ACC-Mitglieder können hier 
die Pastoren mit ihrer Fachkompetenz auf eine gute 
Art entlasten und ergänzen. 

Besten Dank auch dir, Andreas Sigrist, für deine 
Bereitschaft ACC-Mitgliedern zu dienen und mit 
anderen den Weg in der Beratung zu gehen. 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0c3c5a_ceb7c1fcbaa34491b5c965528576b084.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0c3c5a_ceb7c1fcbaa34491b5c965528576b084.pdf
http://www.weiter.biz/
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Weiterbildung zum Ansatz „Emotional Logic“ – 
Kurzinterview mit Marc Peterhans 

Emotional Logic 
(EL) ist ein lebens-
langer Lernansatz 
für die persönliche 
Entwicklung. Die 

Grundlagen wurden vom Briten Dr. Trevor Griffiths 
in den 1990er Jahren entwickelt und seither weiter-
entwickelt. Der Ansatz wird in Seelsorge, Beratung 
und Therapie eingesetzt. Das Institut für christliche 
Psychologie, Therapie und Pädagogik icp (juristi-
sches Mitglied des ACC Deutschschweiz) bietet nun 
dazu eine viertägige Weiterbildung an für Fachper-
sonen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Pädago-
gik, Psychologie und Ergotherapie sowie für in Be-
ratung und Seelsorge ausgebildete Personen. Do-
zenten werden die von Trevor Griffiths in EL ausge-
bildeten Dr. Matthias Schlagmüller (Dipl. Psych.) 
und Wolfram Soldan (Arzt, Psychotherapeut, Su-
pervisor ACC DE). Wir stellten dem Kursleiter und 
Leiter des ICPT, Marc Peterhans, zwei Fragen: 

Was macht aus Ihrer Sicht das Spezielle aus am 
Ansatz „Emotional Logic“ im Vergleich zum Beispiel 
zur verbreiteten Individualpsychologie? 

Marc Peterhans: Emotional Logic (EL) ist eine Me-
thode, die in verschiedenen Beratungskontexten 
eingesetzt werden kann und Menschen in ihrer 
Emotionsregulation unterstützt. Insofern stellt sie 
kein umfassendes Konzept wie die Individualpsy-
chologie dar. Die Emotionsforschung hat in den 
letzten Jahren gezeigt, dass nicht primär die Ver-
nunft unser Handeln lenkt, sondern eher unbewuss-
te Emotionen – insofern setzt EL an einem zentra-
len Thema der Beratungspraxis an. Speziell an EL 
ist das Arbeitsmaterial (Emotionskarten) mit dem 
Menschen ihre Emotionen visualisieren und „be-
greifbarer“ machen können. Mithilfe von gezielten 
Leitfragen können emotionale Dynamiken und Blo-
ckaden verstanden und konkrete Schritte, die wie-
der in die Handlungsfähigkeit führen, erarbeitet 

werden. Ein weiteres Element von EL ist, persönli-
che aber zunächst oft unbewusste Werte zu erken-
nen, die die Emotionen aktivieren. Im Gegensatz zu 
anderen Methoden mit Emotionskarten geht EL 
nach einem klaren System vor, das mir als Berater 
verschiedene Hypothesen aufzeigt, die ich mit der 
begleitenden Person überprüfen kann. Gleichzeitig 
fördert EL das individuelle Eingehen auf den einma-
ligen Weg jeder Person. 

Das icp hat das Wort „christlich“ in seinem Namen. 
Was ist aus Ihrer Sicht der Bezug des EL-Ansatzes 
zur christlichen Botschaft? 

Dr. Trevor Griffiths, der Emotional Logic entwickelt 
hat, ist selber Christ. Das Konzept basiert auf einem 
christlichen Menschenbild. Grundlegendes Ziel der 
Methode ist, Menschen zu gelingenden und ver-
söhnten Beziehungen zu befähigen – ein Anliegen, 
das uns auch am icp am Herzen liegt. Damit Bezie-
hungen gelingen, muss ich auch einen versöhnten 
Umgang mit mir selber lernen. EL ermutigt, das 
eigene Leben und Beziehungen aktiv zu gestalten, 
aber auch die eigene Begrenztheit zu akzeptieren. 
Insofern fasst das Gebet des amerikanischen Theo-
logen Reinhold Niebuhr das Anliegen von EL sehr 
gut zusammen: „Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 
Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

 

 

 

 

 

https://icptp.ch/weiterbildung/informationen/
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Neues Fachbuch „Christliche Soziale Arbeit“ – 
Kurzinterview mit Roland Mahler 

Kürzlich erschien im re-
nommierten Kohlhammer-
Verlag das Fachbuch 
„Christliche Soziale Arbeit 
– Menschenbild, Spirituali-
tät, Methoden“ von Dr. 
Roland Mahler. Der Autor 
war Leiter des Instituts für 
christliche Psychologie, 
Therapie und Pädagogik 
icp, welches juristisches 
Mitglied des ACC ist. Das 

icp betreibt eine Höhere Fachschule für Sozialpä-
dagogik in Wisen, Kanton Solothurn.  

Da ACC-Fachmitglieder oft mit Bereichen sozialer 
Arbeit konfrontiert sind, stellten wir Roland Mahler 
zwei Fragen. 

Mit welcher Erwartung können ACC-Fachmitglieder, 
d.h. in Seelsorge, Supervision und Fachberatung 
tätige Personen, das Fachbuch „Christliche Soziale 
Arbeit“ zur Hand nehmen? 

Roland Mahler: Das Buch richtet sich an Studenten 
und Berufsleute der Sozialen Arbeit sowie entspre-
chend Interessierte. Es stellt den Versuch dar, die 
Soziale Arbeit nicht nur in einer christlichen Haltung 
zu praktizieren, sondern sie grundlegend christlich 
zu durchdenken und so ein christliches Verständnis 
der Sozialen Arbeit zu entwickeln. Zentrale Aspekte 
dabei sind das Menschenbild, die Spiritualität und 
die daraus abzuleitenden methodischen Zugänge, 
die an Prozessbeispielen erläutert werden. 

Wie kann sich die christliche Seelsorge und Bera-
tungstätigkeit aus Ihrer Sicht mit sozialer Arbeit 
verknüpfen, so dass bleibende Frucht entstehen 
kann? 

Das professionelle Selbstverständnis erfordert eine 
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten und Hand-
lungsräume. Allerdings ist die christliche Soziale 

Arbeit im Einzelfall Teil eines Versorgungs- und 
Betreuungsnetzes, zu dem auch die Beratung und 
der pastorale Dienst gehören. Dabei ist es wichtig, 
die konkreten Aufgaben zu teilen und gute Schnitt-
stellen zu gestalten. Auch dort, wo von dieser oder 
jener Seite über die Grenzen der Zuständigkeit 
hinaus operiert wird, sollte dies mit einem klaren 
Bewusstsein der Grenzen geschehen. Nur wer die 
Grenzen kennt, kann sie auch kontrolliert über-
schreiten! Das Seelsorgerliche in der Sozialen Ar-
beit beschränkt sich vorab auf Trost und Ermuti-
gung zum Handeln. 

Mehr Infos zum Buch und Mindmaps findet man 
unter https://icptp.ch/entwicklung/publikationen.  

Das Buch ist auch über jede Buchhandlung erhält-
lich (ISBN 978-3-17-033373-4) und als E-Book bei 
Exlibris und www.kohlhammer.de zu erwerben. 
Preis je nach Buchhandlung ca. 25 Fr. 

 

 

 
„Dem Anvertrauten Sorge tragen – Das Berufs-
geheimnis in der Seelsorge“ 

Unter diesem Titel gab der Schweizerische Evange-
lische Kirchenbund 2016 in Zusammenarbeit mit 
dem Friedrich Reinhardt Verlag ein 200-seitiges 
Handbuch zum Berufsgeheimnis in der Seelsorge 
heraus. Es steht online als pdf frei zur Verfügung 
und kann im Buchhandel für ca. 18 Fr. erworben 
werden (ISBN 978-3-7245-2176-1). 
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