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Der Ruf der Freikirchen
RELIGION Vier von fünf Sanerinnen und 
Saanern gehören einer Landeskirche an. 
Das ist die grosse Mehrheit. Aber jede 
zwanzigste Person ist Teil einer der sie-
ben Freikirchen oder der Sekte Zeugen 
Jehovas. Wie funktionieren Freikirchen? 

BLANCA BURRI

Die Mehrheit der Saaner ist reformiert 
oder katholisch sozialisiert, also Teil ei-
ner Landeskirche. Zwar zählen viele zu 
den sogenannt Distanzierten, die der 
Institution Kirche angehören, aber kei-
nen persönlichen Bezug mehr zu ihr 
pflegen. Die Bibel liegt nicht mehr auf 
dem Nachttisch. Die persönliche Bezie-
hung zu Gott wird nicht mehr in der 
Kirche gelebt. An hohen Feier-
tagen besucht man ab und 
zu den Gottesdienst. Aus 
diversen Gründen: Weil 
es feierlich ist, weil 
man harmoniebedürf-
tig ist oder den Kin-
dern die Kirche zeigen 
möchte. Eine Rolle 
spielt die Kirche auch bei 
grossen Lebensereignissen 
wie Geburt (Taufe), Ehebund 
(Hochzeit) oder Beerdigung. Man 
glaubt vielleicht an eine höhere Macht, 
findet etwas Mystisches beim Yogaritu-
al oder wenn man an einem Bergsee 
sitzt. Aber die wenigsten Personen set-
zen sich noch mit Allmachtsgestalten 
wie Gott oder Jesus auseinander. Das 
sieht in Freikirchen anders aus. 

Hinter vorgehaltener Hand
Immer wieder hört man Geschichten 
über Freikirchen, die einen zum Stau-
nen bringen. Beispielsweise, dass viele 
private Dinge dort besprochen werden 
und dass man sich gegenseitig hilft, ob-
wohl das vielleicht gar nicht erwünscht 
ist und gar als übergriffig erlebt wird. 
Deshalb spricht die Gesellschaft oft 
hinter vorgehaltener Hand über Frei-
kirchen. Man kann sich nicht vorstel-
len, wie man in einem so kontrollierten 
Umfeld glücklich werden kann. Manch-
mal hört man auch von Praktiken, die 
für Mitglieder der Landeskirchen un-
gewohnt sind, oder dass Freikirchler 
für den Gottesdienst von zu Hause ab-
geholt werden, wenn sie zwei-, dreimal 
gefehlt haben. Man ist unsicher, ob sol-
che Praktiken in den Freikirchen an 
der Tagesordnung sind und ob die Mit-
glieder darunter leiden. Hinzu kommen 
Fragen wie: Kann man aus der Freikir-

che überhaupt austreten? Wird man 
dann stigmatisiert? Haben die Prediger 
eine Ausbildung oder verkünden sie 
ihre persönliche Ansicht?

Was suchen Menschen in einer 
Freikirche?
Anders als viele Mitglieder der Landes-
kirchen suchen Freikirchler eine Bezie-
hung zur Gemeinschaft, den sogenann-
ten Glaubensgeschwistern, und zu Gott. 
Deshalb praktizieren sie den Glauben 
aktiv. Sie suchen im Gebet, in der Bibel 
und in der Gemeinschaft Antworten auf 
Lebensfragen und auf das Weltgesche-
hen. Damit dies ausgelebt werden 
kann, bieten die Freikirchen den nöti-

gen Raum in Gottesdiensten und 
vielen weiteren Formaten an, 

wo sich die Mitglieder aus-
tauschen und im Glauben 
wachsen können: Weiter-
bildungen, Diskussions-
runden über den Glauben 
und die Bibel, Gebetsstun-

den, Singabende, Lobpreis-
abende und vieles mehr. 

Lobpreisungen im Popformat
Die Mitglieder feiern den Gottesdienst 
oftmals fröhlich und ausgelassen, vor 
allem in den sogenannten charismati-
schen Freikirchen. Popmusik umrahmt 
die mitreissenden Predigten. Die 
Bands, deren Mitglieder aus den eige-
nen Reihen stammen, spielen meist 
live. In den Songtexten geht es um die 
persönliche Beziehung zu Gott, dessen 
Verehrung und die Nächstenliebe. Ein 
ehemaliges Mitglied erzählt: «Wir ha-
ben im Sonntagsgottesdienst unsere 
Beziehung zu Gott gestärkt.»

Bibel lesen und füreinander Beten
Mehr über die evangelisch-freikirchli-
chen Normen und Werte ist im Buch 
«Phänomen Freikirche» von vier Wis-
senschaftler:innen zu erfahren. Dort 
steht: «Freikirchler sind nicht nur 
fleissige Gottesdienstbesucher, son-
dern auch fleissige Bibelleser.» Das Bi-
bellesen sei im Tagesablauf eingebet-
tet, beispielsweise lese man sie vor 
dem Zubettgehen. Die Freikirchler 
suchten in der Bibel Antworten auf All-
tags- oder Lebensfragen. «Die Bibel 
gilt als Medium, durch das Gott zu sei-
nen Gläubigen spricht», schreibt die 
Wissenschaftlerin Emanuelle Buch-
ard.

Ein zweites wichtiges Glaubensele-

ment ist das Gebet. Die Freikirchler 
beten, «um Gottes direktes Eingreifen 
entweder in den Gang der Welt im All-
gemeinen, oder aber in persönlichen 
Situationen» zu erbitten, schreibt die 
Autorin weiter. Ein praktizierender 
Christ sagt: «Wir beten, haben unsere 
Rituale und versuchen, gute Gedanken 
zu schicken. Wir treten mit Gott in Di-
alog, fragen ihn auch mal um Rat.» 
Man kann also sagen, dass Mitglieder 
von Freikirchen gerne einer verbind-
lichen Gemeinschaft angehören und 
den Glauben lebendig und aktiv prak-
tizieren. Sie finden darin ihr Seelen-
heil.

Verbindliche Gemeinschaft
Wer einer Freikirche angehört, sucht 
neben der Beziehung zu Gott auch eine 
soziale und emotionale Nähe zu den 
anderen Mitgliedern. «In einer Freikir-
che fühlt man sich gegenseitig verant-
wortlich und schaut zueinander», sagt 
ein ehemaliges Mitglied, das anonym 
bleiben möchte. Professor Martin Sall-
mann von der Universität Bern erklärt, 
dass dies viele Vorteile habe, weil sich 
die Mitglieder gegenseitig stützten und 
nicht nur in freudigen Momenten, son-
dern auch bei schwierigen Lebenser-
eignissen füreinander da seien.

Gefahr der Vereinnahmung
Die Gefahr bestehe indes, dass einzel-
ne Mitglieder vereinnahmt würden, 
weil sie einer ständigen sozialen Kont-
rolle ausgesetzt seien, so Sallmann. Es 
gibt viele Schattierungen von Verein-
nahmungen und Sallmann betont, dass 
nicht jede Freikirche davon betroffen 
sei. Zudem kennt er die konkrete Wer-
tehaltung der Freikirchen im Saanen-
land zu wenig, um zu beurteilen, ob da-
rin Gefahren lauerten oder im Gegen-
teil eine gesunde Art des Glaubens vor-
handen und ein freiheitliches Denken 
erlaubt seien. 

Einzig bei den Zeugen Jehovas seien 
die Tendenzen zur Vereinnahmung 
gross. Die Zeugen haben in Zweisim-
men und Château-d’Oex eine Nieder-
lassung. An den Standorten praktizie-
ren insgesamt 67 Personen. Die Zeugen 
Jehovas sind weltweit als Sekte be-
kannt. Bei ihr muss man davon ausge-
hen, dass die Mitglieder die vorgegebe-
nen Werte eins zu eins übernehmen 
und praktizieren müssen. Wenn nicht, 
müssen sie mit Konsequenzen rechnen 
oder werden ausgeschlossen.

Wie kann es so weit kommen?
Die Freikirchenmitglieder verbringen 
viel Zeit miteinander. Einerseits an den 
religiösen Veranstaltungen wie Gottes-
dienst oder Bibelstunde, aber auch pri-
vat: «Da die Gemeinschaft klein ist, 
kennt man sich gut. Man vertritt diesel-
be Wertehaltung und fühlt sich in ei-
nem verpflichtenden Umfeld wohl», 
sagt Martin Sallmann. Deshalb sässen 
Freikirchler auch nach der Predigt zu-
sammen oder sie träfen sich unter der 
Woche in Gesprächsgruppen, an Seni-
orennachmittagen, zu Musikproben 
oder, um die Freizeit zusammen zu ge-
stalten. Besonders stark sind die Frei-
kirchen in der Jugendarbeit, die neben 

der Glaubensvermittlung eine grosse 
Portion Abenteuerfeeling im Freien 
verspricht. Einige Freikirchen bieten 
auch einen Kinderhort an. Durch die 
gemeinsamen Aktivitäten wird die so-
ziale Kontrolle gross. Man kennt die 
Geheimnisse des anderen und bemerkt, 
wenn er einmal nicht zum Gottesdienst 
kommt. 

In den Medien
In den Medien sind Freikirchen und 
Sekten immer wieder ein Thema. In 
den Beiträgen werden vor allem Miss-
stände aufgedeckt. Wie bereits er-
wähnt, stehen in diesen Beiträgen die 
Vereinnahmung und Einschränkung 

WAS IST EINE SEKTE?

Unter bestimmten Bedingungen 

können sich Gruppen – vom kleinen 

Therapiezirkel bis zum Welt um-

spannenden Unternehmen – zu sek-

tenartigen Milieus entwickeln, die 

sich gegen aussen abgrenzen. 

Sektenartige Gruppen überschät-

zen meist ihre eigene Bedeutung für 

die Welt und die Menschheit und 

neigen deshalb zu starkem Missio-

nieren. In seltenen Fällen sind Grup-

pen von Anfang an als sektenhafte 

Milieus geplant. Häufiger ist die pro-

blematische Struktur das Ergebnis 

einer schleichenden Entwicklung.

Gruppen lassen sich nicht einfach 

den beiden Kategorien «Sekte» oder  

«Nicht-Sekte» zuordnen. Sektenar-

tige Gruppen weisen Sektenmerk-

male in unterschiedlicher Anzahl 

und Ausprägungen auf. Die Ein-

schätzung einer Gruppe muss sich 

deshalb auf kritische Analysen, die 

Erfahrungen von Betroffenen und 

das Selbstverständnis der Gruppe 

stützen, und immer wieder auf ihre 

Aktualität hin überprüft werden. 

Diese Betrachtung hinsichtlich pro-

blematischer Aspekte und Konflikt-

felder nähert sich dem Phänomen 

besser an als die Label «Sekte» und 

«Nicht-Sekte».

Quelle: www.infosekta.ch
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des eigenen Willens oft im Brennpunkt. 
Aber auch: Bekehrungsrituale, Aus-
schluss aus der Gemeinschaft, wenn je-
mand eine kritische Haltung einnimmt, 
und sogar Teufelsaustreibungen. Die 
Teufelsaustreibung ist besonders um-
stritten. Viele Freikirchler glauben, 
dass man von Satan vereinnahmt wer-
den kann. Eine Familie aus dem Saa-
nenland sprach im Bauerntag 2020 of-
fen darüber, wie ihre Tochter von Sa-
tan besetzt worden sei. Ist es nicht be-
denklich, dass im 21. Jahrhundert 
einer kranken Tochter der stationäre 
Aufenthalt in einer Spezialklinik ver-
wehrt wird und stattdessen Gott um 
Heilung angebetet wird? Solche Ent-

scheidungen erschrecken die Öffent-
lichkeit. Das Video ist auf Youtube ver-
fügbar.

Freikirche oder Sekte?
Da stellt sich sofort die Frage, ob sol-
che Praktiken sektiererische Züge ha-
ben. Wesentliche Merkmale von sektie-
rerischen Gruppierungen sind laut 
Martin Sallmann starke Abgrenzungen 
nach aussen, Abwehr von abweichen-
dem, eigenständigem Denken oder ein 
dualistisches Welt- und Menschenbild. 
Doch ab wann gilt eine Religionsge-
meinschaft als Sekte? «Das ist nicht so 
einfach zu beurteilen», gibt der Unipro-
fessor Auskunft und versucht einen 

Hinweis zu geben: «In der Regel kom-
men unterschiedliche Faktoren zusam-
men und verdichten sich. Beispiele sind 
die exklusive Vereinnahmung der Gläu-
bigen für die Gemeinschaft, die Isolati-
on der Mitglieder von familiären oder 
freundschaftlichen Beziehungen, die 
autoritäre Führung der Gruppe oder 
Ablehnung kritischer Haltungen gegen-
über den Ideen und Werten der Grup-
pe.» 

Die Vereinnahmung hat ein ehema-
liges Mitglied zwar am eigenen Leib er-
lebt, gibt sich aber selbst die Schuld da-
für: «Ich suchte jemanden oder etwas, 
der oder das mir sagt, wie ich leben 
soll, damit ich das Leben richtig lebe.» 
Die zitierte Person war im freikirchli-
chen Milieu besonders aktiv. Sie be-
merkte erst später, dass sie sich hat 
vereinnahmen lassen und die Freikir-
che letztlich vor die Familie gestellt hat. 
Das gab Spannungen in der Ehe. Ir-
gendeinmal wurde sich diese Person 
ihrer Abhängigkeit bewusst und trat 
aus der Freikirche aus. Ihr sind aber 
zwei Aspekte wichtig: Nicht alle Frei-
kirchenmitglieder hätten die Tendenz 
zur Abhängigkeit oder Hörigkeit. Viele 
hätten ihre kritische Haltung nämlich 
bewahrt. Dabei handle es sich um lang-
jährige und gut integrierte Freikir-
chenmitglieder. Der zweite Aspekt: 
Nach dem Austritt erfuhr die Person 
keine Repressalien. Noch immer pfleg-
te sie einen schönen Austausch mit den 
Freikirchlern. 

Ausbildung der Prediger ist umstritten
Die Landeskirchen hinterfragen, dass 
die Prediger in den Freikirchen oftmals 
keinen theologischen oder universitä-
ren Abschluss haben. In den Freikir-
chen predigen viele Laien: 

• Ausgewählte und Freiwillige 
ohne Ausbildung (Christliche 
Versammlung Saanenland)

• Menschen mit einer internen 
Ausbildung (Heilsarmee)

• Ausgewählte und Freiwillige 
mit einzelnen Ausbildungsmo-
dulen im Gebrauch der Bibel, 
Präsentation, Gesprächsfüh-
rung, Argumentation und Bibel-
geschichte (Jehovas Zeugen) 

• Ausgewählte mit Bibelschul- 
oder Jüngerschaftsausbildung 
(Möser Church)

• Laienprediger werden angehal-
ten, sich intensiv mit den kir-
cheneigenen Unterlagen und 

der Bibel zu beschäftigen (Neu-
apostolische Kirche).

• Laien und Theologen (Christli-
ches Begegnungszentrum 
Gstaad) 

Der Einsatz von Laienpredigern birgt 
Chancen und Gefahren. In Zeiten von 
Personalmangel, auch in den etablier-
ten Kirchen, sind Laienprediger er-
wünscht, weil sie Lücken füllen und da-
mit eine Gemeinschaft zusammenhal-
ten. Für Laienprediger scheint der Aus-
tausch und das Abgleichen des Inhalts 
mit anderen Personen und Institutio-
nen wichtig. Die Gefahr besteht näm-
lich, dass Laienprediger nicht fundier-
tes Wissen verbreiten und ihre Position 
missbrauchen, eigene Theorien unter 
die Leute zu bringen, was wieder zu 
sektiererischen Zügen führen kann.

Austritt mit Hürden
Bei den Landeskirchen ist ein Kirchen-
austritt sehr einfach möglich. Ein un-
terzeichnetes Austrittsgesuch reicht, 
um alles Nötige in die Wege zu leiten. 
Bei den Freikirchen ist es mit dem Aus-
tritt unterschiedlich. Ein schöner 
Brauch findet in der Möser Church 
statt: «Wer gehen möchte, wird geseg-
net und ziehen gelassen.» Bei der 
christlichen Versammlung gibt es kei-
ne Mitgliedschaft und somit muss der 
Austritt nicht formell erfolgen. Bei den 
Neuapostolischen Christen und im CBZ 
reicht wie bei den Landeskirchen ein 
Austrittsschreiben. Beim EGW gibt es 
nach der Schriftlichkeit ein persönli-
ches Gespräch und die Heilsarmee be-
schränkt sich auf das Persönliche. Die 
Zeugen Jehovas deklarieren in der Um-
frage selbst, dass bei einem Austritt 
«mit Veränderungen der sozialen Be-
ziehungen gerechnet werden muss». 
Bevor es so weit kommen kann, müs-
sen die Austrittswilligen Zeugen ein 
Austrittsschreiben verfassen und zu ei-
nem Gespräch antreten. 

Für viele Menschen ist ein persönli-
ches Gespräch mit vielen Ängsten und 
Unsicherheiten verbunden. Deshalb 
versuchen sie, ein Gespräch über ein so 
heikles Thema zu vermeiden und zö-
gern einen Kirchenaustritt hinaus. An-
dere Personen lassen sich beim Ge-
spräch wieder umstimmen und verblei-
ben in der Kirche. 

Chance oder Gefahr?
Sieben Freikirchen, drei Landeskirchen 
und eine Sekte im kleinen Saanenland. 

Ist das eine Chance oder eine Gefahr? 
«Es kann die Auseinandersetzung mit 
dem Glauben bereichern», räsoniert 
Sallmann. Er begründet dies wie folgt: 
«Man muss sich bei so vielen etablier-
ten Kirchen und Freikirchen immer 
wieder neu miteinander auseinander-
setzen. Die religiöse Pluralität fordert, 
dass man sich austauscht, anpasst und 
voneinander lernt.» Gefährlich werde 
es, wenn eine Kirche überhandnehme 
und dadurch extreme Züge annehme. 
Diese Gefahr besteht im Saanenland 
derzeit nicht, auch wenn die Kirchen 
im Aufbruch sind. Aber das ist ein an-
deres Thema.

Die Fakten basieren auf einer Umfrage des «An-
zeigers von Saanen» bei den Kirchen im Saa-
nenland, dem Gespräch mit Prof. Dr. Martin 
Sallmann, Universität Bern, dem Bundesamt für 
Statistiken sowie dem Buch «Phänomen Frei-
kirche» von den vier Religionswissenschaftlern 
Jörg Stolz, Olivier Favre, Caroline Gachet und 
Emmanuelle Buchard. 

Im Saanenland gibt es sieben Freikirchen, eine Sekte und drei landeskirchliche Kirchgemeinden. Die Durchmischung sei positiv, sagt Professor Martin Salllmann: «Die religiöse Pluralität fordert, dass man 
sich austauscht, anpasst und voneinander lernt.» SYMBOLBILD: ADOBE STOCK

SAC-Hüttenknigge für Anfänger
TOURISMUS Die Schweizer haben die 
Natur wiederentdeckt. Übernachtungen 
in SAC-Hütten sind beliebt wie nie zu-
vor. Im Hüttenknigge erklärt der 
Schweizer Alpen-Club die wichtigsten 
Regeln für einen gelungenen Hüttenauf-
enthalt.

BLANCA BURRI

Am Auffahrtssamstag startete die SAC-
Grubenberghütte oberhalb des Mittel-
bergs in die Sommersaison. Die SAC-
Geltenhütte oberhalb des Lauenensees 
nimmt den Betrieb am 25. Juni auf. Bei-
de gehören dem SAC Oldenhorn und 
das sind nur zwei von 153 Schweizer 
SAC-Hütten. Insgesamt können pro 
Nacht 9000 Menschen in diesen Hütten 
übernachten. Dieses Angebot wurde bis 
vor Kurzem vor allem von Alpinisten 
genutzt. Doch der Natur-Lifestyle-
Trend bringt nun zusätzlich viele Ge-
nusswanderer. Wie benimmt man sich 
in einer SAC-Hütte? Die Autorin über-
nachtet selbst oft in Hütten. Hier der 
Hüttenknigge, angereichert mit persön-
lichen Erfahrungen der Autorin.

Ankunft und Mittagsverpflegung
Nach einer schweisstreibenden Wande-

rung mögen viele erst einmal eine Er-
frischung auf der Terrasse. Das Geträn-
ke- und Speiseangebot ist hervorra-
gend. Ofenfrischer Kuchen, Teigwaren-
gerichte, Rösti sowie Wurst- und 
Käsespezialitäten gehören in der Regel 
zum Tagesangebot. Einen Konsum-
zwang gibt es jedoch nicht, das steht 
auch im offiziellen Hüttenknigge. 

Wer die Hütte betritt, tauscht seine 
Wanderschuhe erst einmal mit Hütten-
schuhen aus, die gratis zur Verfügung 
stehen, um die Hütte sauber zu halten. 
Danach geht es in die Zimmer.

Frühaufsteher und Langschläfer
In der SAC-Hütte übernachtet man in 
der Regel im Matratzenlager oder im 
Mehrbettzimmer – nicht selten mit Per-
sonen, die man nicht kennt. Die Privat-
sphäre ist eingeschränkt. Deshalb hier 
ein kleiner Geheimtipp: Ohrenstöpsel 
mitbringen. Es gibt nämlich immer je-
mand, der schnarcht.

Die Betten werden nicht jeden Tag 
neu bezogen, deshalb gehört unbedingt 
ein Seiden- oder Baumwollschlafsack 
in den Wanderrucksack. Er dient der 
Hygiene. Auch gehört eine Stirnlampe 
ins Gepäck. In der Grubenberghütte ist 

die Toilette beispielsweise ausserhalb des Haupt-
gebäudes. Beim nächtlichen Harndrang leuchtet 
sie den Weg. 

Vor dem Zubettgehen gibts ein schmackhaftes 
Abendessen an den meist langen Holztischen. 
Man kommt leicht ins Gespräch, tauscht sich ger-
ne über Bergtouren und Wanderreisen aus. Ist 
man sich sympathisch, erhält man auch den ei-
nen oder anderen Geheimtipp. 

Viele Alpinisten brechen noch vor Sonnenauf-
gang zur Gipfeltour auf und gehen entsprechend 
früh zu Bett. Deshalb gilt in der Regel eine frühe 
Nachtruhe. Man nimmt beim Zubettgehen und 
Aufstehen Rücksicht auf die schon oder noch 
Schlafenden. Die Genusswanderer schlafen ger-

ne etwas länger und frühstücken später. Wann die 
Frühstückszeiten sind, erfährt man beim Hütten-
wart.

Nur selten gibt es Duschen
Strom ist oftmals ein knappes Gut. In vielen Hüt-
ten wird er durch Wasserkraft oder Solarstrom 
hergestellt. Damit wird sparsam umgegangen. 
Wie mit dem Wasser, denn in den Hütten in höhe-
ren Lagen gibt es oftmals keine Quellen mehr. Das 
Wasser muss deshalb zu den Hütten gepumpt 
werden. Die Geltenhütte hat das Glück, dass das 
Wasser aufgrund des Geltengletschers (noch) 
munter sprudelt. Die Geltenhütte wurde unlängst 
renoviert und bietet einen für Hütten hohen Stan-

dard. Dort kann man gegen einen 
Aufpreis sogar duschen. Das ist aber 
in SAC-Hütten nicht die Regel. In der 
Grubenberghütte beispielsweise steht 
im Waschraum nur fliessendes kaltes 
Wasser für die Katzenwäsche zur 
Verfügung – dafür ist die Aussicht un-
bestechlich.

Schlafplatz reservieren
Die Schlafplätze in der Abgeschieden-
heit sind in den vergangenen Jahren 
immer beliebter geworden. Eine Re-
servation ist dringendst empfohlen. 
Ebenfalls das Abmelden, wenn die 
Tour nicht zustande kommt. 

Die Hütten sind allerdings nicht 
das ganze Jahr bewartet. Wenn sie 
unbewartet sind, steht den Alpinisten 
trotzdem immer ein Schutzraum zur 
Verfügung, der ganzjährig offen ist. 
Das kann sowohl der leere Eingangs-
bereich der Hütte als auch ein mit 
Schlaf- und Kochmöglichkeiten aus-
gestatteter Raum sein. Informationen 
über die Bewartung findet man auf 
dem SAC-Internetportal sowie auf 
den jeweiligen Webseiten. 

www.sac-cas.chEs heisst, die Bergschuhe gegen Hüttenschuhe zu tauschen, bevor man die Hütte betritt.  FOTOS: DEBORAH REBER

In vielen SAC-Hütten schläft man heute nordisch. Die Anzüge werden jedoch 
nicht jeden Tag gewaschen. Deshalb unbedingt einen Hüttenschlafsack mitbrin-
gen. Die gibt es in jedem Outdoorgeschäft.  Aussicht vom «Waschsalon» der Grubenberghütte.  FOTO: BLANCA BURRI
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Der Ruf der Freikirchen
RELIGION Vier von fünf Sanerinnen und 
Saanern gehören einer Landeskirche an. 
Das ist die grosse Mehrheit. Aber jede 
zwanzigste Person ist Teil einer der sie-
ben Freikirchen oder der Sekte Zeugen 
Jehovas. Wie funktionieren Freikirchen? 

BLANCA BURRI

Die Mehrheit der Saaner ist reformiert 
oder katholisch sozialisiert, also Teil ei-
ner Landeskirche. Zwar zählen viele zu 
den sogenannt Distanzierten, die der 
Institution Kirche angehören, aber kei-
nen persönlichen Bezug mehr zu ihr 
pflegen. Die Bibel liegt nicht mehr auf 
dem Nachttisch. Die persönliche Bezie-
hung zu Gott wird nicht mehr in der 
Kirche gelebt. An hohen Feier-
tagen besucht man ab und 
zu den Gottesdienst. Aus 
diversen Gründen: Weil 
es feierlich ist, weil 
man harmoniebedürf-
tig ist oder den Kin-
dern die Kirche zeigen 
möchte. Eine Rolle 
spielt die Kirche auch bei 
grossen Lebensereignissen 
wie Geburt (Taufe), Ehebund 
(Hochzeit) oder Beerdigung. Man 
glaubt vielleicht an eine höhere Macht, 
findet etwas Mystisches beim Yogaritu-
al oder wenn man an einem Bergsee 
sitzt. Aber die wenigsten Personen set-
zen sich noch mit Allmachtsgestalten 
wie Gott oder Jesus auseinander. Das 
sieht in Freikirchen anders aus. 

Hinter vorgehaltener Hand
Immer wieder hört man Geschichten 
über Freikirchen, die einen zum Stau-
nen bringen. Beispielsweise, dass viele 
private Dinge dort besprochen werden 
und dass man sich gegenseitig hilft, ob-
wohl das vielleicht gar nicht erwünscht 
ist und gar als übergriffig erlebt wird. 
Deshalb spricht die Gesellschaft oft 
hinter vorgehaltener Hand über Frei-
kirchen. Man kann sich nicht vorstel-
len, wie man in einem so kontrollierten 
Umfeld glücklich werden kann. Manch-
mal hört man auch von Praktiken, die 
für Mitglieder der Landeskirchen un-
gewohnt sind, oder dass Freikirchler 
für den Gottesdienst von zu Hause ab-
geholt werden, wenn sie zwei-, dreimal 
gefehlt haben. Man ist unsicher, ob sol-
che Praktiken in den Freikirchen an 
der Tagesordnung sind und ob die Mit-
glieder darunter leiden. Hinzu kommen 
Fragen wie: Kann man aus der Freikir-

che überhaupt austreten? Wird man 
dann stigmatisiert? Haben die Prediger 
eine Ausbildung oder verkünden sie 
ihre persönliche Ansicht?

Was suchen Menschen in einer 
Freikirche?
Anders als viele Mitglieder der Landes-
kirchen suchen Freikirchler eine Bezie-
hung zur Gemeinschaft, den sogenann-
ten Glaubensgeschwistern, und zu Gott. 
Deshalb praktizieren sie den Glauben 
aktiv. Sie suchen im Gebet, in der Bibel 
und in der Gemeinschaft Antworten auf 
Lebensfragen und auf das Weltgesche-
hen. Damit dies ausgelebt werden 
kann, bieten die Freikirchen den nöti-

gen Raum in Gottesdiensten und 
vielen weiteren Formaten an, 

wo sich die Mitglieder aus-
tauschen und im Glauben 
wachsen können: Weiter-
bildungen, Diskussions-
runden über den Glauben 
und die Bibel, Gebetsstun-

den, Singabende, Lobpreis-
abende und vieles mehr. 

Lobpreisungen im Popformat
Die Mitglieder feiern den Gottesdienst 
oftmals fröhlich und ausgelassen, vor 
allem in den sogenannten charismati-
schen Freikirchen. Popmusik umrahmt 
die mitreissenden Predigten. Die 
Bands, deren Mitglieder aus den eige-
nen Reihen stammen, spielen meist 
live. In den Songtexten geht es um die 
persönliche Beziehung zu Gott, dessen 
Verehrung und die Nächstenliebe. Ein 
ehemaliges Mitglied erzählt: «Wir ha-
ben im Sonntagsgottesdienst unsere 
Beziehung zu Gott gestärkt.»

Bibel lesen und füreinander Beten
Mehr über die evangelisch-freikirchli-
chen Normen und Werte ist im Buch 
«Phänomen Freikirche» von vier Wis-
senschaftler:innen zu erfahren. Dort 
steht: «Freikirchler sind nicht nur 
fleissige Gottesdienstbesucher, son-
dern auch fleissige Bibelleser.» Das Bi-
bellesen sei im Tagesablauf eingebet-
tet, beispielsweise lese man sie vor 
dem Zubettgehen. Die Freikirchler 
suchten in der Bibel Antworten auf All-
tags- oder Lebensfragen. «Die Bibel 
gilt als Medium, durch das Gott zu sei-
nen Gläubigen spricht», schreibt die 
Wissenschaftlerin Emanuelle Buch-
ard.

Ein zweites wichtiges Glaubensele-

ment ist das Gebet. Die Freikirchler 
beten, «um Gottes direktes Eingreifen 
entweder in den Gang der Welt im All-
gemeinen, oder aber in persönlichen 
Situationen» zu erbitten, schreibt die 
Autorin weiter. Ein praktizierender 
Christ sagt: «Wir beten, haben unsere 
Rituale und versuchen, gute Gedanken 
zu schicken. Wir treten mit Gott in Di-
alog, fragen ihn auch mal um Rat.» 
Man kann also sagen, dass Mitglieder 
von Freikirchen gerne einer verbind-
lichen Gemeinschaft angehören und 
den Glauben lebendig und aktiv prak-
tizieren. Sie finden darin ihr Seelen-
heil.

Verbindliche Gemeinschaft
Wer einer Freikirche angehört, sucht 
neben der Beziehung zu Gott auch eine 
soziale und emotionale Nähe zu den 
anderen Mitgliedern. «In einer Freikir-
che fühlt man sich gegenseitig verant-
wortlich und schaut zueinander», sagt 
ein ehemaliges Mitglied, das anonym 
bleiben möchte. Professor Martin Sall-
mann von der Universität Bern erklärt, 
dass dies viele Vorteile habe, weil sich 
die Mitglieder gegenseitig stützten und 
nicht nur in freudigen Momenten, son-
dern auch bei schwierigen Lebenser-
eignissen füreinander da seien.

Gefahr der Vereinnahmung
Die Gefahr bestehe indes, dass einzel-
ne Mitglieder vereinnahmt würden, 
weil sie einer ständigen sozialen Kont-
rolle ausgesetzt seien, so Sallmann. Es 
gibt viele Schattierungen von Verein-
nahmungen und Sallmann betont, dass 
nicht jede Freikirche davon betroffen 
sei. Zudem kennt er die konkrete Wer-
tehaltung der Freikirchen im Saanen-
land zu wenig, um zu beurteilen, ob da-
rin Gefahren lauerten oder im Gegen-
teil eine gesunde Art des Glaubens vor-
handen und ein freiheitliches Denken 
erlaubt seien. 

Einzig bei den Zeugen Jehovas seien 
die Tendenzen zur Vereinnahmung 
gross. Die Zeugen haben in Zweisim-
men und Château-d’Oex eine Nieder-
lassung. An den Standorten praktizie-
ren insgesamt 67 Personen. Die Zeugen 
Jehovas sind weltweit als Sekte be-
kannt. Bei ihr muss man davon ausge-
hen, dass die Mitglieder die vorgegebe-
nen Werte eins zu eins übernehmen 
und praktizieren müssen. Wenn nicht, 
müssen sie mit Konsequenzen rechnen 
oder werden ausgeschlossen.

Wie kann es so weit kommen?
Die Freikirchenmitglieder verbringen 
viel Zeit miteinander. Einerseits an den 
religiösen Veranstaltungen wie Gottes-
dienst oder Bibelstunde, aber auch pri-
vat: «Da die Gemeinschaft klein ist, 
kennt man sich gut. Man vertritt diesel-
be Wertehaltung und fühlt sich in ei-
nem verpflichtenden Umfeld wohl», 
sagt Martin Sallmann. Deshalb sässen 
Freikirchler auch nach der Predigt zu-
sammen oder sie träfen sich unter der 
Woche in Gesprächsgruppen, an Seni-
orennachmittagen, zu Musikproben 
oder, um die Freizeit zusammen zu ge-
stalten. Besonders stark sind die Frei-
kirchen in der Jugendarbeit, die neben 

der Glaubensvermittlung eine grosse 
Portion Abenteuerfeeling im Freien 
verspricht. Einige Freikirchen bieten 
auch einen Kinderhort an. Durch die 
gemeinsamen Aktivitäten wird die so-
ziale Kontrolle gross. Man kennt die 
Geheimnisse des anderen und bemerkt, 
wenn er einmal nicht zum Gottesdienst 
kommt. 

In den Medien
In den Medien sind Freikirchen und 
Sekten immer wieder ein Thema. In 
den Beiträgen werden vor allem Miss-
stände aufgedeckt. Wie bereits er-
wähnt, stehen in diesen Beiträgen die 
Vereinnahmung und Einschränkung 

WAS IST EINE SEKTE?

Unter bestimmten Bedingungen 

können sich Gruppen – vom kleinen 

Therapiezirkel bis zum Welt um-

spannenden Unternehmen – zu sek-

tenartigen Milieus entwickeln, die 

sich gegen aussen abgrenzen. 

Sektenartige Gruppen überschät-

zen meist ihre eigene Bedeutung für 

die Welt und die Menschheit und 

neigen deshalb zu starkem Missio-

nieren. In seltenen Fällen sind Grup-

pen von Anfang an als sektenhafte 

Milieus geplant. Häufiger ist die pro-

blematische Struktur das Ergebnis 

einer schleichenden Entwicklung.

Gruppen lassen sich nicht einfach 

den beiden Kategorien «Sekte» oder  

«Nicht-Sekte» zuordnen. Sektenar-

tige Gruppen weisen Sektenmerk-

male in unterschiedlicher Anzahl 

und Ausprägungen auf. Die Ein-

schätzung einer Gruppe muss sich 

deshalb auf kritische Analysen, die 

Erfahrungen von Betroffenen und 

das Selbstverständnis der Gruppe 

stützen, und immer wieder auf ihre 

Aktualität hin überprüft werden. 

Diese Betrachtung hinsichtlich pro-

blematischer Aspekte und Konflikt-

felder nähert sich dem Phänomen 

besser an als die Label «Sekte» und 

«Nicht-Sekte».

Quelle: www.infosekta.ch

   

KIRCHEN- 
LANDSCHAFT

SAANENLAND

des eigenen Willens oft im Brennpunkt. 
Aber auch: Bekehrungsrituale, Aus-
schluss aus der Gemeinschaft, wenn je-
mand eine kritische Haltung einnimmt, 
und sogar Teufelsaustreibungen. Die 
Teufelsaustreibung ist besonders um-
stritten. Viele Freikirchler glauben, 
dass man von Satan vereinnahmt wer-
den kann. Eine Familie aus dem Saa-
nenland sprach im Bauerntag 2020 of-
fen darüber, wie ihre Tochter von Sa-
tan besetzt worden sei. Ist es nicht be-
denklich, dass im 21. Jahrhundert 
einer kranken Tochter der stationäre 
Aufenthalt in einer Spezialklinik ver-
wehrt wird und stattdessen Gott um 
Heilung angebetet wird? Solche Ent-

scheidungen erschrecken die Öffent-
lichkeit. Das Video ist auf Youtube ver-
fügbar.

Freikirche oder Sekte?
Da stellt sich sofort die Frage, ob sol-
che Praktiken sektiererische Züge ha-
ben. Wesentliche Merkmale von sektie-
rerischen Gruppierungen sind laut 
Martin Sallmann starke Abgrenzungen 
nach aussen, Abwehr von abweichen-
dem, eigenständigem Denken oder ein 
dualistisches Welt- und Menschenbild. 
Doch ab wann gilt eine Religionsge-
meinschaft als Sekte? «Das ist nicht so 
einfach zu beurteilen», gibt der Unipro-
fessor Auskunft und versucht einen 

Hinweis zu geben: «In der Regel kom-
men unterschiedliche Faktoren zusam-
men und verdichten sich. Beispiele sind 
die exklusive Vereinnahmung der Gläu-
bigen für die Gemeinschaft, die Isolati-
on der Mitglieder von familiären oder 
freundschaftlichen Beziehungen, die 
autoritäre Führung der Gruppe oder 
Ablehnung kritischer Haltungen gegen-
über den Ideen und Werten der Grup-
pe.» 

Die Vereinnahmung hat ein ehema-
liges Mitglied zwar am eigenen Leib er-
lebt, gibt sich aber selbst die Schuld da-
für: «Ich suchte jemanden oder etwas, 
der oder das mir sagt, wie ich leben 
soll, damit ich das Leben richtig lebe.» 
Die zitierte Person war im freikirchli-
chen Milieu besonders aktiv. Sie be-
merkte erst später, dass sie sich hat 
vereinnahmen lassen und die Freikir-
che letztlich vor die Familie gestellt hat. 
Das gab Spannungen in der Ehe. Ir-
gendeinmal wurde sich diese Person 
ihrer Abhängigkeit bewusst und trat 
aus der Freikirche aus. Ihr sind aber 
zwei Aspekte wichtig: Nicht alle Frei-
kirchenmitglieder hätten die Tendenz 
zur Abhängigkeit oder Hörigkeit. Viele 
hätten ihre kritische Haltung nämlich 
bewahrt. Dabei handle es sich um lang-
jährige und gut integrierte Freikir-
chenmitglieder. Der zweite Aspekt: 
Nach dem Austritt erfuhr die Person 
keine Repressalien. Noch immer pfleg-
te sie einen schönen Austausch mit den 
Freikirchlern. 

Ausbildung der Prediger ist umstritten
Die Landeskirchen hinterfragen, dass 
die Prediger in den Freikirchen oftmals 
keinen theologischen oder universitä-
ren Abschluss haben. In den Freikir-
chen predigen viele Laien: 

• Ausgewählte und Freiwillige 
ohne Ausbildung (Christliche 
Versammlung Saanenland)

• Menschen mit einer internen 
Ausbildung (Heilsarmee)

• Ausgewählte und Freiwillige 
mit einzelnen Ausbildungsmo-
dulen im Gebrauch der Bibel, 
Präsentation, Gesprächsfüh-
rung, Argumentation und Bibel-
geschichte (Jehovas Zeugen) 

• Ausgewählte mit Bibelschul- 
oder Jüngerschaftsausbildung 
(Möser Church)

• Laienprediger werden angehal-
ten, sich intensiv mit den kir-
cheneigenen Unterlagen und 

der Bibel zu beschäftigen (Neu-
apostolische Kirche).

• Laien und Theologen (Christli-
ches Begegnungszentrum 
Gstaad) 

Der Einsatz von Laienpredigern birgt 
Chancen und Gefahren. In Zeiten von 
Personalmangel, auch in den etablier-
ten Kirchen, sind Laienprediger er-
wünscht, weil sie Lücken füllen und da-
mit eine Gemeinschaft zusammenhal-
ten. Für Laienprediger scheint der Aus-
tausch und das Abgleichen des Inhalts 
mit anderen Personen und Institutio-
nen wichtig. Die Gefahr besteht näm-
lich, dass Laienprediger nicht fundier-
tes Wissen verbreiten und ihre Position 
missbrauchen, eigene Theorien unter 
die Leute zu bringen, was wieder zu 
sektiererischen Zügen führen kann.

Austritt mit Hürden
Bei den Landeskirchen ist ein Kirchen-
austritt sehr einfach möglich. Ein un-
terzeichnetes Austrittsgesuch reicht, 
um alles Nötige in die Wege zu leiten. 
Bei den Freikirchen ist es mit dem Aus-
tritt unterschiedlich. Ein schöner 
Brauch findet in der Möser Church 
statt: «Wer gehen möchte, wird geseg-
net und ziehen gelassen.» Bei der 
christlichen Versammlung gibt es kei-
ne Mitgliedschaft und somit muss der 
Austritt nicht formell erfolgen. Bei den 
Neuapostolischen Christen und im CBZ 
reicht wie bei den Landeskirchen ein 
Austrittsschreiben. Beim EGW gibt es 
nach der Schriftlichkeit ein persönli-
ches Gespräch und die Heilsarmee be-
schränkt sich auf das Persönliche. Die 
Zeugen Jehovas deklarieren in der Um-
frage selbst, dass bei einem Austritt 
«mit Veränderungen der sozialen Be-
ziehungen gerechnet werden muss». 
Bevor es so weit kommen kann, müs-
sen die Austrittswilligen Zeugen ein 
Austrittsschreiben verfassen und zu ei-
nem Gespräch antreten. 

Für viele Menschen ist ein persönli-
ches Gespräch mit vielen Ängsten und 
Unsicherheiten verbunden. Deshalb 
versuchen sie, ein Gespräch über ein so 
heikles Thema zu vermeiden und zö-
gern einen Kirchenaustritt hinaus. An-
dere Personen lassen sich beim Ge-
spräch wieder umstimmen und verblei-
ben in der Kirche. 

Chance oder Gefahr?
Sieben Freikirchen, drei Landeskirchen 
und eine Sekte im kleinen Saanenland. 

Ist das eine Chance oder eine Gefahr? 
«Es kann die Auseinandersetzung mit 
dem Glauben bereichern», räsoniert 
Sallmann. Er begründet dies wie folgt: 
«Man muss sich bei so vielen etablier-
ten Kirchen und Freikirchen immer 
wieder neu miteinander auseinander-
setzen. Die religiöse Pluralität fordert, 
dass man sich austauscht, anpasst und 
voneinander lernt.» Gefährlich werde 
es, wenn eine Kirche überhandnehme 
und dadurch extreme Züge annehme. 
Diese Gefahr besteht im Saanenland 
derzeit nicht, auch wenn die Kirchen 
im Aufbruch sind. Aber das ist ein an-
deres Thema.

Die Fakten basieren auf einer Umfrage des «An-
zeigers von Saanen» bei den Kirchen im Saa-
nenland, dem Gespräch mit Prof. Dr. Martin 
Sallmann, Universität Bern, dem Bundesamt für 
Statistiken sowie dem Buch «Phänomen Frei-
kirche» von den vier Religionswissenschaftlern 
Jörg Stolz, Olivier Favre, Caroline Gachet und 
Emmanuelle Buchard. 

Im Saanenland gibt es sieben Freikirchen, eine Sekte und drei landeskirchliche Kirchgemeinden. Die Durchmischung sei positiv, sagt Professor Martin Salllmann: «Die religiöse Pluralität fordert, dass man 
sich austauscht, anpasst und voneinander lernt.» SYMBOLBILD: ADOBE STOCK

SAC-Hüttenknigge für Anfänger
TOURISMUS Die Schweizer haben die 
Natur wiederentdeckt. Übernachtungen 
in SAC-Hütten sind beliebt wie nie zu-
vor. Im Hüttenknigge erklärt der 
Schweizer Alpen-Club die wichtigsten 
Regeln für einen gelungenen Hüttenauf-
enthalt.

BLANCA BURRI

Am Auffahrtssamstag startete die SAC-
Grubenberghütte oberhalb des Mittel-
bergs in die Sommersaison. Die SAC-
Geltenhütte oberhalb des Lauenensees 
nimmt den Betrieb am 25. Juni auf. Bei-
de gehören dem SAC Oldenhorn und 
das sind nur zwei von 153 Schweizer 
SAC-Hütten. Insgesamt können pro 
Nacht 9000 Menschen in diesen Hütten 
übernachten. Dieses Angebot wurde bis 
vor Kurzem vor allem von Alpinisten 
genutzt. Doch der Natur-Lifestyle-
Trend bringt nun zusätzlich viele Ge-
nusswanderer. Wie benimmt man sich 
in einer SAC-Hütte? Die Autorin über-
nachtet selbst oft in Hütten. Hier der 
Hüttenknigge, angereichert mit persön-
lichen Erfahrungen der Autorin.

Ankunft und Mittagsverpflegung
Nach einer schweisstreibenden Wande-

rung mögen viele erst einmal eine Er-
frischung auf der Terrasse. Das Geträn-
ke- und Speiseangebot ist hervorra-
gend. Ofenfrischer Kuchen, Teigwaren-
gerichte, Rösti sowie Wurst- und 
Käsespezialitäten gehören in der Regel 
zum Tagesangebot. Einen Konsum-
zwang gibt es jedoch nicht, das steht 
auch im offiziellen Hüttenknigge. 

Wer die Hütte betritt, tauscht seine 
Wanderschuhe erst einmal mit Hütten-
schuhen aus, die gratis zur Verfügung 
stehen, um die Hütte sauber zu halten. 
Danach geht es in die Zimmer.

Frühaufsteher und Langschläfer
In der SAC-Hütte übernachtet man in 
der Regel im Matratzenlager oder im 
Mehrbettzimmer – nicht selten mit Per-
sonen, die man nicht kennt. Die Privat-
sphäre ist eingeschränkt. Deshalb hier 
ein kleiner Geheimtipp: Ohrenstöpsel 
mitbringen. Es gibt nämlich immer je-
mand, der schnarcht.

Die Betten werden nicht jeden Tag 
neu bezogen, deshalb gehört unbedingt 
ein Seiden- oder Baumwollschlafsack 
in den Wanderrucksack. Er dient der 
Hygiene. Auch gehört eine Stirnlampe 
ins Gepäck. In der Grubenberghütte ist 

die Toilette beispielsweise ausserhalb des Haupt-
gebäudes. Beim nächtlichen Harndrang leuchtet 
sie den Weg. 

Vor dem Zubettgehen gibts ein schmackhaftes 
Abendessen an den meist langen Holztischen. 
Man kommt leicht ins Gespräch, tauscht sich ger-
ne über Bergtouren und Wanderreisen aus. Ist 
man sich sympathisch, erhält man auch den ei-
nen oder anderen Geheimtipp. 

Viele Alpinisten brechen noch vor Sonnenauf-
gang zur Gipfeltour auf und gehen entsprechend 
früh zu Bett. Deshalb gilt in der Regel eine frühe 
Nachtruhe. Man nimmt beim Zubettgehen und 
Aufstehen Rücksicht auf die schon oder noch 
Schlafenden. Die Genusswanderer schlafen ger-

ne etwas länger und frühstücken später. Wann die 
Frühstückszeiten sind, erfährt man beim Hütten-
wart.

Nur selten gibt es Duschen
Strom ist oftmals ein knappes Gut. In vielen Hüt-
ten wird er durch Wasserkraft oder Solarstrom 
hergestellt. Damit wird sparsam umgegangen. 
Wie mit dem Wasser, denn in den Hütten in höhe-
ren Lagen gibt es oftmals keine Quellen mehr. Das 
Wasser muss deshalb zu den Hütten gepumpt 
werden. Die Geltenhütte hat das Glück, dass das 
Wasser aufgrund des Geltengletschers (noch) 
munter sprudelt. Die Geltenhütte wurde unlängst 
renoviert und bietet einen für Hütten hohen Stan-

dard. Dort kann man gegen einen 
Aufpreis sogar duschen. Das ist aber 
in SAC-Hütten nicht die Regel. In der 
Grubenberghütte beispielsweise steht 
im Waschraum nur fliessendes kaltes 
Wasser für die Katzenwäsche zur 
Verfügung – dafür ist die Aussicht un-
bestechlich.

Schlafplatz reservieren
Die Schlafplätze in der Abgeschieden-
heit sind in den vergangenen Jahren 
immer beliebter geworden. Eine Re-
servation ist dringendst empfohlen. 
Ebenfalls das Abmelden, wenn die 
Tour nicht zustande kommt. 

Die Hütten sind allerdings nicht 
das ganze Jahr bewartet. Wenn sie 
unbewartet sind, steht den Alpinisten 
trotzdem immer ein Schutzraum zur 
Verfügung, der ganzjährig offen ist. 
Das kann sowohl der leere Eingangs-
bereich der Hütte als auch ein mit 
Schlaf- und Kochmöglichkeiten aus-
gestatteter Raum sein. Informationen 
über die Bewartung findet man auf 
dem SAC-Internetportal sowie auf 
den jeweiligen Webseiten. 

www.sac-cas.chEs heisst, die Bergschuhe gegen Hüttenschuhe zu tauschen, bevor man die Hütte betritt.  FOTOS: DEBORAH REBER

In vielen SAC-Hütten schläft man heute nordisch. Die Anzüge werden jedoch 
nicht jeden Tag gewaschen. Deshalb unbedingt einen Hüttenschlafsack mitbrin-
gen. Die gibt es in jedem Outdoorgeschäft.  Aussicht vom «Waschsalon» der Grubenberghütte.  FOTO: BLANCA BURRI




