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«Es braucht ein bisschen Mut»
HEILSARMEE Mit dem 
Eurovision Song Contest ist die 
Organisation ins öffentliche 
Blickfeld geraten. Welche 
Weltanschauung steckt hinter 
den uniformierten Aktivisten?

INTERVIEW ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Samuel Rieder, Sie sind der höchste 
Heilsarmist der Zentralschweiz und 
tragen den Rang eines Majors. Woher 
kommt der militärische Habitus?

Samuel Rieder: Die Heilsarmee wurde 
1865 vom Londoner Methodistenpfarrer 
William Booth gegründet. Wegen ihres 
schnellen Wachsens war Booth überzeugt, 
dass eine militärisch hierarchische Struk-
tur die beste Organisationsform ist.

Aber Kampfhandlungen gibt es keine?
Rieder: Nicht im physischen Sinne. Doch 
da die Bibel unsere Grundlage ist, sehen 
wir uns schon als «Soldaten Gottes», als 
Kämpfer für das Gute und gegen das Böse.

Gehört dazu ein dualistisches Weltbild 
mit Gott und Satan als Widersacher?

Rieder: In der Bibel tritt das Böse immer 
wieder auf, auch Jesus wird damit kon-
frontiert. Allerdings sehen wir das Böse 
durchaus konkret, auch je nach Zeit und 
Ort: In den Anfängen zum Beispiel war 
es der verheerende Alkoholismus.

Das soziale Engagement war ja im-
mer ein roter Faden. Ihr Gründer sag-
te mal: «Einem hungrigen Magen 
kann man schlecht predigen.»

Rieder: Das erste Motto der Heilsarmee 
war «Soup, Soap, Salvation», also «Suppe, 
Seife, Seelenheil». Booth hatte ja selber 
als Kind bittere Armut erlebt. Schon den 
ersten Salutisten, wie man uns auch nennt,
war klar, dass man zuerst die grundle-
genden Bedürfnisse abdecken muss.

Doch ist das Engagement gekoppelt 
an einen missionarischen Auftrag.

Rieder: Nicht im Sinne einer Bedingung. 
Wir helfen auch da, wo unsere Botschaft 
vielleicht nicht sofort ankommt. Und auch 
ohne zu schauen, welchen Hintergrund 
die Betreffenden haben. Dennoch ist 
unser Engagement biblisch motiviert und 
soll den Menschen durch die Präsenz von 
Jesus eine tiefere Sicherheit geben. Unser 
Ziel ist es, die Botschaft des Evangeliums 
zu verbreiten. Und damit an einer geis-
tigen Erneuerung der Welt mitzuwirken.

Von Erneuerung sprechen auch apo-
kalyptische Propheten und Sekten, die 
sich selber als Auserwählte betrachten.

Rieder: Wir denken in keiner Weise elitär. 
Wir glauben auch nicht, dass man sich 
den Himmel durch gute Taten verdienen 
muss. Wir glauben an Jesus Christus, 
darüber hinaus sind wir sehr offen und 
zum Beispiel auch überkonfessionell.

Aber in Bezug auf Homosexualität 
wird der Heilsarmee ein gewisser Fun-
damentalismus vorgeworfen.

Rieder: Aufgrund der Bibel glauben wir 
an die Verbindung von Mann und Frau. 
Wir kämpfen keinesfalls gegen Homo-
sexualität. Schon gar nicht, wenn man 
unser Engagement wie die Aidshilfe be-
trachtet. In höheren Leitungsfunktionen 
haben wir keine Homosexuelle. Den an-
deren Angestellten und Mitgliedern emp-
fehlen wir, die christlichen Werte zu leben.

Wie kamen Sie selber zur Heilsarmee?
Rieder: Meine Eltern waren bei der Heils-
armee, daher kam ich schon in jungen 
Jahren dazu. Offizier bin ich seit 1991.

Sie sind verheiratet und haben drei 
Kinder. Wie steht Ihre Familie dazu?

Rieder: Mit meiner Frau teile ich das 
Vollzeitamt, die Heilsarmee Zentral-
schweiz zu leiten. Meine Kinder sind nun 
13, 18 sowie 20 und haben derzeit ande-
re Prioritäten. Natürlich würde ich mich 
freuen, fänden sie einmal zur Heilsarmee. 
Aber das ist ihnen absolut freigestellt.

Ihre Frau ist ein gutes Beispiel dafür, 
welche Rollen die Frauen in der Heils-
armee stets spielten. Der oberste Sa-
lutist, der «General», ist derzeit ja eine 
Frau, die Kanadierin Linda Bond.

Rieder: Die Frauen waren von Anfang an 
absolut gleichberechtigt. Schon Gründer 
William Booth konnte auf die Unterstüt-
zung seiner Ehefrau zählen, die ihn oft 
vertrat, predigte und so etwas wie intel-
lektuelle Führerin war. Booth sagte ein-
mal: «Meine besten Männer sind Frauen.» 

Gleichberechtigung trotz Uniformen?

Rieder: (lacht) Sie können mir glauben, 
dass die Uniformen auch bei uns immer 
wieder diskutiert werden, etwa punkto 
Optik. Wir haben ja auch verschiedene 
Generationen. Heute gibt es auch andere 
Kleidungsstücke wie T-Shirts oder Gilets. 
Trotzdem sind die Uniformen unser öf-
fentliches Markenzeichen. Viele Leute 
schätzen sie. Auch schon wurde ich im 
Restaurant aufgrund der Uniform spontan 
eingeladen. Aber es braucht manchmal 
auch etwas Mut, die Uniform zu tragen.

An den Uniformen hat sich ein Kon-
flikt entzündet in Bezug auf den Euro-
vision Song Contest, an dem eine 
Gruppe der Heilsarmee die Schweiz 
vertreten soll. Was meinen Sie dazu?

Rieder: Das Ganze war eine PR-Aktion 
für uns, und ich freue mich, dass sie so 
wirkungsvoll ist. Sogar das Nachspiel ist 
positiv. Ich finde, die Heilsarmee ist ein 
Gesamtpaket, und daher sollte die Uni-
form in Malmö erlaubt sein. Aber wenn 
darum der Auftritt nicht möglich ist, wäre 
es auch nicht schlimm. Wir wollen ja 
nicht persönlich im Rampenlicht stehen.

Sie sprachen schon von den Anfängen 
der Heilsarmee. Was tut sie heute?

Rieder: Tatsächlich kann man die An-
fänge nicht mit heute vergleichen. Luzern 
zum Beispiel hat heute ein hervorragen-
des soziales Netz, und wir arbeiten oft 
mit Behörden zusammen. Unsere heuti-
gen Aktivitäten reichen von den Brocken-
stuben, über die sozialen Einrichtungen 
und Beratungen bis zu Besuchen in 
Pflegeheimen, Kliniken oder Gefängnis-
sen. Im Gegensatz zu mir sind die aller-
meisten Salutisten nicht angestellt, son-
dern leisten unentgeltliche Freiwilligen-
arbeit. Es sind Leute aus allen Schichten.

Was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Rieder: Es ist das Fest, das Jesus als 
Retter der Welt feiert. Und darum be-
deutet es mir sehr viel. Als Heilsarmist 
bin ich in dieser Zeit viel unterwegs, 
etwa an Seniorennachmittagen, in Got-
tesdiensten oder auf der Strasse. Und 
nach den Weihnachtstagen feiern wir 
dann auch noch mit unseren Familien.

Untergang 
oder Wandel?

Erst habe ich mich ja gefragt, ob 
ich diese Kolumne für heute 

überhaupt schreiben soll. Das liest 
ja sowieso niemand mehr, wenn 
doch heute die Welt untergeht. Wie 
Sie sehen, hab ich mich aber doch 
fürs Schreiben entschieden. Viel-
leicht geht die Welt ja erst am Nach-
mittag oder am Abend unter – wenn 
sie denn überhaupt untergeht! Dann 
werden meine Zeilen doch noch 
gedruckt und gelesen.

Um diesen für heute prophezeiten 
Weltuntergang wird ein riesiger 
Hype gemacht. Im Internet kursieren 
unzählige Theorien, warum es genau 
heute, am 21. Dezember, mit dieser 
Welt zu Ende sein soll. Am häufigs-
ten erwähnt wird der sogenannte 
Maya-Kalender, der mit dem heuti-
gen Tag endet. Die Mayas in Gua-
temala nehmen das – im Gegensatz 
zu vielen Menschen in Westeuropa 
– mit grosser Gelassenheit hin. Ohne 
Aufregung. Ohne Angst. Sie glauben 
nämlich nicht, dass nun das Ende 
der Welt bevorsteht. Im Gegenteil: 
Für sie ist das Ende ihres Kalenders 
vielmehr Anlass zur Hoffnung. Zur 
Hoffnung nämlich, dass es einen 
Wandel geben wird. Dass eine neue 
Zeit beginnt. Eine Zeit der Heilung.

Das passt zu einem Spruch, den 
ich kürzlich gelesen habe. Neben 
dem Bild eines verwahrlosten hung-
rigen Kindes heisst es da: «Ich habe 
keine Angst, dass die Welt 2012 
untergeht ... Ich habe Angst, dass 
die Welt so weitermacht, ohne dass 
sich irgendetwas ändert.»

In wenigen Tagen feiern wir 
Weihnachten. Erinnern uns an die 
Geburt eines Kindes vor 2000 Jahren, 
das die Welt verändert hat. Und sie 
noch immer verändern kann und 
will – durch uns! 

Verena Sollberger ist Pfarrerin an der 
Lukaskirche in Luzern.

Verena Sollberger 
über Ängste und 
Hoffnungen zur 
Zeitenwende 

MEIN THEMA

«Was längerfristig bleibt, ist nur die Liebe»
ADVENT Theologe Florian 
Flohr (55) ist «Wort zum Sonn-
tag»-Sprecher. Und sagt, wes-
halb er an Adventssonntagen 
keine Kerze anzündet.

Florian Flohr, wir sind mitten im Ad-
vent. Zünden Sie am Sonntag eine 
Kerze an?

Florian Flohr: Ich bin kein Gegner kirch-
licher Traditionen, aber für mich sind sie 
nicht so wichtig, weil ich nicht auf Kom-
mando Hoffnung oder Auferstehung emp-
finden kann. Das Kirchenjahr hat viel mit 
Brauchtum zu tun, die Inhalte, um die es 
geht, finden aber das ganze Jahr über statt.

Also brauchts die Bräuche gar nicht?
Flohr: Doch, es ist gut und wichtig, dass 
sie von vielen gepflegt werden, damit die 
Erinnerungen an die alten Geschichten 
nicht verloren gehen. Aber ich selber 
brauche sie kaum. Ja, ich gehe noch 
weiter: Man sollte das Kirchenjahr einmal 
für drei Jahre abschaffen und stattdessen 
mehr auf die Zeichen der Zeit und des 
Alltags achten. Zugespitzt gesagt: Jesus 
hat keinen Brauchtumsverein gegründet. 
Das ist keine Geringschätzung dieser 
Bräuche, trotzdem habe ich das Gefühl, 
dass sie das Wesentliche in den Hinter-
grund rücken.

Was ist denn wesentlich?
Flohr: Wo sind bei uns die Menschen, die 
laut den Propheten im Dunkeln sitzen, 
wie geht es denen, was machen die? Was 
machen wir mit dem Verkehr, dem Lärm, 
mit den Jugendlichen, den Alten, den 
Armen? Das sind für mich auch eminent 
christliche Fragen. 

Zunehmend wenden sich Leute von 
der Kirche ab. Sind Sie trotzdem gu-
ter Dinge?

Flohr: Ich bin einigermassen optimistisch. 
Man könnte sagen: 2000 Jahre haben wir 
geschafft, und jetzt schaffen wir das schon 
auch wieder. Wichtig ist, dass man nicht 
von oben herab etwas anordnet, sondern 
den Menschen auf Augenhöhe begegnet.

Aber die Zentralverwaltung im Vati-
kan ist wie ein erratischer Block, des-
sen höchste Würdenträger sich allem 
Neuen verschliessen.

Flohr: So ist es absolut. Ein echtes Prob-
lem. Die Kirche verliert an Glaubwürdig-
keit, und dem kann man aktuell wirklich 
nur durch gute Basisarbeit vor Ort be-
gegnen und darauf hoffen, dass sich die 
Beteiligten nicht resigniert abwenden. Es 
wird sich nur etwas ändern, wenn die 
Gedanken der Aufklärung auch in der 
Kirche ihren Platz finden, in den Struk-
turen wie in den Abläufen, und das Ver-
hältnis zwischen Amtsträgern und Laien 
muss neu ausgehandelt werden. 

Sie selber erreichen mit dem «Wort 
zum Sonntag» regelmässig 300 000 
Zuschauer aufs Mal. Eine schöne Zahl.

Flohr: Ja, es ehrt mich, dass ich noch bis 
März 2013 zu diesem Team gehören 
darf. Die Kirche sollte die elektronischen 
Medien allgemein mehr nutzen, um an 
die Menschen heranzukommen. Mit dem 
«Wort zum Sonntag» kann ich den Leu-
ten – um mit meinem Namen zu spielen 
– einen Floh ins Ohr setzen. Nicht primär, 
indem ich mich selber transportiere, 
sondern andere Leute – die interessante 
Religionslehrerin, den tollen Gemeinde-
leiter.

Weshalb wurden Sie Theologe?
Flohr: Ich bin bei Köln aufgewachsen, im 
Nachbardorf Walberberg war das Studien-

kloster der deutschen Dominikaner, dort 
haben berühmte Sozialethiker gelehrt, 
und die waren für mich so etwas wie 
meine Vorbilder.

Die Theologie allein hat Ihnen dann 
offenbar doch nicht genügt.

Flohr: Ja, ich habe unter anderem auch 
Marketing studiert. Diese Kombination 
finde ich spannend. Grundsätzlich finde 
ich Theologie aber schon sehr interessant, 
weil sie sich mit den grundsätzlichen 
Fragen des Lebens auseinandersetzt und 
nach dem Sinn des Lebens fragt.

Was ist der Sinn des Lebens?
Flohr: Schwierige Frage. Wenn man es 
ganz kurz sagen will: die Liebe. Das Ein-
zige, was den Tod überlebt, ist die Liebe, 
nicht nur familiär, sondern auch gesell-
schaftlich. Was ich an Liebe geschenkt 
kriege und was ich an Liebe gebe, kann 
der Tod nicht kaputtmachen. 

Kommt denn etwas nach dem Tod?
Flohr: Ja, irgendwie schon, aber ich habe 
keine Ahnung wie. Für mich ist es auch 
wichtig, das offenzulassen. Was ich sagen 
will: Wenn man sich überlegt, was im 
eigenen Leben wirklich wichtig ist, so ist 
es nicht das Geld, nicht der Titel, nicht 
die Karriere – natürlich ist es gut, das eine 
Zeit lang zu haben. Aber was längerfristig 
«verhebt», ist die Liebe.

INTERVIEW HANS GRABER

«Mehr als auf das 
Kirchenjahr sollte 

man auf die Zeichen 
des Alltags achten.»

FLORIAN FLOHR

NACHRICHTEN 
Zentralrat ohne 
Zwischenfälle
GRANGES-PACCOT sda. Nach 
Angaben der Veranstalter haben 
am Samstag zwischen 1500 und 
2000 Personen an der zweiten Jah-
reskonferenz des Islamischen Zen-
tralrats Schweiz in Granges-Paccot 
bei Freiburg teilgenommen. Trotz 
Protesten im Vorfeld verlief die 
Veranstaltung ohne Zwischenfälle. 
Nach Angaben der Polizei 
demonstrierten rund 30 Personen 
vor dem Forum Fribourg.

Treffen zwischen 
Papst und Abbas
VATIKANSTADT sda. Papst Bene-
dikt XVI. hat mit dem palästinensi-
schen Präsidenten Machmud Ab-
bas die Lage in Nahost erörtert. 
Der Vatikan erwartet, dass die Zu-
erkennung eines UNO-Beobachter-
status für die Palästinenser den 
Einsatz der internationalen Ge-
meinschaft für eine gerechte Lö-
sung des Konflikts verstärkt. Vor-
aussetzung dafür seien Verhand-
lungen zwischen den Parteien – in 
gutem Glauben und unter Respek-
tierung der Rechte aller.

In den Weihnachtstagen besonders viel 
unterwegs: Samuel Rieder (46) von der 

Heilsarmee.
Bild Pius Amrein

1,7 Millionen
FAKTEN red. Die Heilsarmee ist 
derzeit in 126 Ländern tätig und 
zählt 1,7 Millionen Mitglieder in fast 
16 000 Gemeinden. Diese betreuen 
auch rund 5500 soziale Institutionen.

In der Schweiz sind es 4900 Mit-
glieder, verteilt auf 97 Gemeinden. 
Die Heilsarmee Zentralschweiz ge-
hört zur Evangelischen Allianz Luzern.
Infos: www.heilsarmeeluzern.ch, 
www.brocki.ch, www.allianz-luzern.ch.


