
Compassion Schweiz 

Kinder im Namen von Jesus aus Armut befreien 

Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich das christliche Kinderhilfswerk Compassion 
gemeinsam mit lokalen Kirchgemeinden in 26 Ländern, damit Kinder nachhaltig der 
Armutsspirale entrinnen können. Anfangs 2016 profitierten weltweit über 1,7 
Millionen Kinder von Patenschaftsprogrammen, die durch Partnergemeinden unter 
dem Motto «Jesus im Zentrum, Kinder im Blickpunkt, Gemeinden als Partner» 
geführt werden.  

  

Geschichte  

Die Arbeit von Compassion begann 1952, als der amerikanische Evangelist Everett 
Swanson auf einer Predigtreise in Südkorea vom Leid der Kriegswaisen berührt 
wurde. Ein Freund fragte ihn: «Du hast die gewaltige Not und die einmaligen 
Möglichkeiten gesehen, die wir haben. Was gedenkst du zu tun?» Nachdem er nach 
Amerika zurückgekehrt war, fand Swanson in seiner Post zwei Schecks über 50 und 
1000 Dollar vor. «Das war wie ein Zeichen von Gott, dass ich helfen sollte!», 
erinnerte sich Swanson. Schliesslich übernahm er die Verantwortung für 35 
Waisenkinder. Everetts Frau Miriam und weitere Freunde unterstützten ihn dabei, 
den Waisenkindern in Korea zu helfen. Everett begann mit einem 
Patenschaftsprogramm und innerhalb von zehn Jahren wurden in Korea 10‘000 
Kinder unterstützt. 1963 benannte Everett Swanson seine eigene «Swanson 
Evangelical Association» in „Compassion“ um. Inspiriert wurde er dabei von einem 
Ausspruch Jesu: «Mir tun diese Menschen leid. Sie waren nun drei Tage lang bei 
mir, und jetzt haben sie nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, 
sonst könnten sie unterwegs zusammenbrechen.» (Matthäus 15,32) Heute ist 
Compassion International eines der grössten christlichen Kinderhilfswerke der Welt. 
Seit 2003 gehört Südkorea zu den Unterstützerländern dieses Dienstes - die 
Veränderung, die dieses Land in den letzten 50 Jahren erlebt hat, kann auch in 
anderen Ländern geschehen!  

Compassion Schweiz wurde im Jahr 2003 gegründet und ist seither im Kanton 
Waadt als gemeinnütziger Verein registriert. Seit 2009 ist Compassion auch im 
deutschsprachigen Landesteil vertreten.  

Selbstverständnis  

Armut geht über den Mangel an Kaufkraft und Besitz hinaus, da sie oft mit 
mangelnder Perspektive, Hoffnungslosigkeit sowie Minderwertigkeitsgefühlen 
einhergeht. Aus diesem Grunde muss nachhaltige Hilfe auch mehr als nur die 
Versorgung mit Geld oder Nahrungsmitteln beinhalten. An diesem Punkt setzt 
Compassion mit der befreienden und kraftvollen Botschaft des Evangeliums von 
Jesus Christus an, durch welche Menschen von innen nach aussen verändert 
werden.  



Das Einzigartige an der Arbeit von Compassion ist also die Verknüpfung von 
humanitärem Engagement mit einem klaren Bekenntnis des Evangeliums von Jesus 
Christus und einem Fokus auf Kinder. Da Compassion von lokalen Kirchgemeinden 
als «verlängerter Arm Gottes» überzeugt ist, entstand über Jahrzehnte hinweg 
zudem ein weites Partnernetzwerk von Kirchgemeinden verschiedenster 
Konfessionen. Sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern, wie z. B. der 
Schweiz, arbeitet Compassion mit mehreren Kirchgemeinden oder ganzen 
Gemeindebewegungen zusammen.  

  

Schwerpunkte  

Die Arbeit von Compassion ist von der Überzeugung geprägt, dass persönliche 
Beziehungen im Leben eines Kindes den Prozess unterstützen, nachhaltig aus 
Armut entrinnen zu können. Ein Kind kann durch eine Patenschaft erleben, wie 
wertvoll und liebenswürdig es ist und dass dadurch neue Perspektive in sein Leben 
kommt. Mitunter aus diesem Grund konzentriert sich Compassion auf sogenannte 
Eins-zu-Eins-Patenschaften, bei denen zuerst und hauptsächlich das individuelle 
Kind von den monatlichen Unterstützungszahlungen profitiert. Compassion garantiert 
dabei, dass jedes Kind nur einen Paten hat. Mit Hilfe einer solchen Patenschaft 
werden einem Kind unter anderem Schulbildung, gesunde Ernährung, genügend 
Kleidung sowie medizinische Betreuung ermöglicht. Zudem ergänzen verschiedene 
Hilfsprojekte die Patenschaftsprogramme und verleihen diesen grössere Tragweite 
und Nachhaltigkeit. 
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