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Gangs, Drogen und
eine Seelsorgerin
Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten! Möglichkeiten, die sich nicht nur positiv
auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auswirken. Kriminalität, Bedrohung und Sicherheits-
probleme werden uns eindrücklich über die unterschiedlichsten Medien kommuniziert. Die
Stadt Oceanside bei San Diego schlägt hier neue Wege ein: Eine weibliche Seelsorgerin beglei-
tet die Polizisten auf der Patrouille!

«Ich möchte die Polizisten nicht
bekehren – ich möchte Mut
machen!», definiert Marilyn Neu-
bauer ihre Aufgabe. Neben den Poli-
zisten betreut sie zudem die Frauen
und Angehörigen der Beamten und
hat stets ein offenes Ohr für die
Probleme und Ängste, die im Poli-
zeiumfeld tagtäglich auftauchen.

«Gangs – that’s our problem»
Neben den Polizeipatrouillen en-
gagiert sich Neubauer stark für die
Kinder in der sehr kriminellen
Umgebung Kaliforniens. «Unser
Hauptproblem sind die Gangs!»,
bemerkt sie. «Kinder wachsen in
diesen Gang-Verhältnissen und mit
den entsprechenden Regeln auf,
sodass sie die Werte Respekt, Ehre
und Liebe nie wirklich kennenler-
nen.» Sie hat es sich zur Aufgabe
gemacht, diese Kinder und Jugend-
liche sehr früh aus dem kriminellen

Heruntergekommene Gebäude,
Strassen mit Schlaglöchern und
versprayte Wände. Eine Polizeipa-
trouille biegt in ihrem Buick um die
Ecke. Zwei Polizeibeamte in schuss-
sicherer Weste sitzen auf den Front-
sitzen und beobachten mit schar-
fem Auge die Umgebung. Auf dem
Rücksitz sitzt eine Dame, ebenfalls
mit einer Sicherheitsweste ge-
schützt. Marilyn Neubauer ist über-
zeugte Christin, Kaplanin und Seel-
sorgerin. «Auf der einen Seite bin
ich für die Polizeibeamten da, höre
ihre Sorgen und Ängste ab; auf der
anderen Seite helfe ich bei heiklen
Situationen häuslicher Gewalt oder
bei anderen Streitigkeiten. Sobald
Schüsse fallen oder die Situation zu
brenzlig wird, verstecke ich mich
im Polizeiwagen.» Ihre christlichen
Überzeugungen geben ihr die Kraft
für diese anspruchsvollen und teil-
weise sehr gefährlichen Aufgaben.

Sumpf zu ziehen und ihnen die
gesellschaftlichen Normen beizu-
bringen. «Ich habe gemerkt, dass
hier Handlungsbedarf herrscht, als
ich mit einer Patrouille unterwegs
war und ein vierjähriger Knabe
einen Polizisten ins Bein schlug
und ihm entgegenrief, er werde ihn
töten, sobald er alt genug sei.

Seminare für Wannabes
Mit Hilfe eines ehemaligen Gang-
Leaders führt Neubauer in Schulen
Seminare und Vorträge durch, die
den sogenannten Wannabes (Möch-
tegerns) die Konsequenzen des
Ganglebens aufzeigen und erklären,
dass die Polizei nicht das Feindbild
ist. «Hier wuchert ein grosses Pro-
blem – die Jugendlichen lernen in
ihren Familien vom ersten Tag an,
dass die Polizei, die Lehrer und so
weiter die Feindbilder Nummer
eins sind!»



Meine tägliche Freude
im Herrn
Kleines Handbuch für kraftvolle
Anbetung, Fürbitte und Anwen-
dung von Gottes Wort in
konkreten Lebenssituationen.
24 Seiten, Fr. 10.–, zu beziehen
bei Gospel Center Brugg.

Der Herr, unser Arzt
Kleine Anleitung dazu, wie
Gottes Anweisungen und
Verheissungen zur Gesundheit
praktisch angewendet werden
können. Taschenformat,
54 Seiten, Fr. 5.–, zu beziehen
bei ZOE Gospelcenter Zürich.
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Mut und Kraft
Diese Aktionen leisten einen gros-
sen Beitrag zu den Community-Poli-
cing-Aktionen der Stadt und des
dazugehörenden Distrikts. Die
Stadt Oceanside wie auch die kali-
fornischen Behörden fördern diese
Projekte und möchten hier ein
Exempel für effizientes, frühzeiti-
ges und menschliches Einschreiten
statuieren. «Die Kirche und die
Religion spielt in unserem Polizei-
korps eine wichtige Rolle. Ob Christ
oder Nicht-Christ – es gilt, Mut und
Kraft für die schwierigen Einsätze
zu schöpfen!»

Timo Albiez

CPV – Christliche
Polizei-Vereinigung

Die CPV Schweiz ist eine
gemeinnützige Vereinigung
und setzt sich aus Polizei-
beamten zusammen, die sich
zu Jesus Christus bekennen.
Konfessionell ist die CPV neu-
tral, die Mitglieder kommen
aus Freikirchen und den
Landeskirchen. Ziel der CPV ist
es, den christlichen Glauben
auch im Beruf zu leben und
andere dafür zu motivieren.
Die Vereinigung hat den Kon-
takt zu Frau Neubauer ermög-
licht.

www.cpv.ch

Marilyn Neubauer reist neben ihren Tätigkeiten in den USA
durch unterschiedliche Länder und vermittelt ihre Erkennt-
nisse und Erfahrungen in Seminaren und leitet Gottesdienste.

Marilyn Neubauer Ministries, Oceanside, CA
www.marilynneubauerministries.org


