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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

«Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie 
sich freut.»                              Aurelius Augustinus

Haben Sie sich auch schon über ein 
Kompliment gefreut? 
Oder ist es Ihnen peinlich, wenn Sie jemand 
lobt? Die Werbung verspricht ja sogar, dass je-
mand schöner wird durch ein Kompliment!   
Ob dies stimmt oder nicht, das überlasse ich 
gerne Ihnen. 

meines beruflichen Wirkungskreises eine zen-
trale Haltung. Menschen sollen in der Kirche 
Erfahrungen sammeln können, die ihre vor-
handenen Potenziale beleben. Diese Ressour-
cen sollen Kraft zu gelingendem Leben geben, 
sei es ausserhalb oder innerhalb der familialen 
Gemeinschaft, und die Menschen ermutigen, 
in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, son-
dern aktiv nach weiterführenden Lösungen zu 
suchen.

den letzten Jahren spricht man oft über den 
Bedeutungs- und Funktionsverlust der Fami-
lien, doch der gesellschaftliche Wandel der 
familialen Strukturen muss nicht unabwend-
bar zum Abbau des Unterstützungsnetzes füh-
ren, sondern die «Tauschaktivitäten» können 
auch auf ausserverwandtschaftliche Bezie-
hungen verlagert werden. Das Netzwerk Fami-
lien-Generationenkirche (www.familien-gene-
rationenkirche.ch) nimmt diesen Gedanken des 
erweiterten Familienbegriffs auf und fordert in 
seinem Leitfaden «Familien stärken und entla-
sten», dass Kirchgemeinden Menschen «Hei-
mat bieten» und sie unterstützen sollen, «ihr 
Bedürfnis nach sozialer Vernetzung und Kom-
munikation zu befriedigen.» Kirche als Her-
berge oder als Grossfamilie auf Zeit, wo tra-
gende Gemeinschaft erlebt und die Qualität der 
sozialen Beziehungen erweitert und vertieft 
werden können, dies soll auch die Zielrichtung 
beim neuen Familien- und Generationenhaus 
Sonnegg sein, welches im Herbst 2015 eröffnet 
wird. Wenn Sie sich gerne mit Ihren Talenten 
beteiligen und/oder Gemeinschaft erleben 
möchten, freuen wir uns herzlich auf Ihre Kon-
taktaufnahme.

Proviant für die Seele
Als Abschluss möchte ich Ihnen gerne ein 
Psalmwort für den Alltag mitgeben: Lobe Gott, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. Psalm 103,2
Für mich sind solche positiven Psalmworte 
Proviant für die Seele und Empowerment zu-
gleich, und wenn ich dies auch noch in Gemein-
schaft erfahren darf, entsteht ein ganz beson-
derer, erfreulicher Moment. 
                       Claire-Lise Kraft-Illi, Sozialdiakonin, 
                        Familien- und Generationenarbeit

Proviant für die Seele
Empowerment – ein sozialdiakonisches
Kompliment
Eine spezielle Art von Kompliment ist die Le-
benshaltung der Ermutigung oder, mit dem 
Fachbegriff ausgedrückt, das Empowerment-
Konzept. Die Bedeutsamkeit dieses Konzepts 
für die Sozialdiakonie ist in den letzten 20 Jah-
ren stark gewachsen. Zum Begriff Empower-
ment (Ermutigung, Stärkung) gibt es viele 
verschiedene Zugänge, wie politische, lebens-
weltliche oder psychosoziale. Den kleinsten, 
gemeinsamen Nenner des Begriffes Empower-
ment könnte man als Entwicklungsprozesse 
bezeichnen, in deren Verlauf Menschen die 
Kraft gewinnen, derer sie bedürfen, um ein 
nach eigenen Massstäben buchstabiertes «bes-
seres» Leben zu leben. Menschen sollen auf-
bauende Erfahrungen von Vertrauen, Zu-
spruch, Selbstwert, Bestätigung und Mut ma-
chen können und dann aus diesem positiven 
Erfahrungsschatz in schwierigen Zeiten Kraft, 
Sicherheit und Selbstvertrauen schöpfen. Em-
powerment ist für mich auch in den Angeboten 

Können Sie sich über Gemeinschafts-
erlebnisse freuen?
Oder ist Ihnen alles zu viel? Haben Sie schlech-
te Erfahrungen gemacht, oder sehnen Sie sich 
nach Menschen, die Sie verstehen und mit de-
nen Sie Erfahrungen teilen können?

Gemeinschaft in der Kirchgemeinde – 
eine wichtige Ressource 
Nicht alle Menschen haben die gleichen Chan-
cen, sich an solidarischen Gemeinschaften zu 
beteiligen und sich dort zu vernetzen. Es ist 
notwendig, dass Sozialpolitik, Dienstleistungs-
markt und die Kirchen Initiative ergreifen, 
damit Menschen, die nicht genügend Ressour-
cen haben, um sich selbst zu vernetzen oder 
sich Selbsthilfe zu organisieren, in diesem Be-
reich Entlastung erhalten. Soziale Organisa-      
tionen und Kirchen können unter anderem als 
«Wegweiser und Türöffner» funktionieren, um 
Menschen mit gleichen Sorgen und Nöten mit-
einander in Kontakt zu bringen und um ihnen 
damit Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. In 
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