
Zweimonatszeitschrift für Salutisten und Freunde der Heilsarmee

5/2019

Aus dem Leben der Heilsarmee

Bericht der Kommissäre Paone über ihre Reise nach Afrika

Heilsarmee – die verbotene Armee

7

8–9

Von treuen Heilssoldaten in turbulenten Zeiten 4–6

Bi
ld

: H
ei

ls
ar

m
ee

 M
us

eu
m

 &
 A

rc
hi

v



Leitbild der Heilsarmee

Die Heilsarmee ist eine 
internationale Bewegung und Teil 
der weltweiten christlichen Kirche.

Ihre Botschaft gründet auf der Bibel.

Ihr Dienst ist motiviert von 
der Liebe  Gottes. 

Ihr Auftrag ist es, das Evangelium 
von Jesus Christus zu predigen und 
in seinem Namen menschliche Not 
ohne Ansehen der Person zu lindern.
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ANZEIGENEDITORIAL

Von den Zehn Geboten, die Gott dem Mose 
am Horeb übergab, sind neun mit einer Nega-
tion verbunden. Es handelt sich um Verbote. 

„Du sollst keine anderen Götter haben neben 
mir” oder „Du sollst nicht stehlen” usw. 
Wenn Gott uns etwas vorschreibt, dient es 
zu unserem Besten. Mag sein, dass es uns 
nicht immer zupasskommt. Langfristig aber 
führen wir das ungleich bessere, ganzheitli-
chere und würdigere Dasein, wenn wir uns 
an Gottes Regeln halten. Gottes Verbote 
dienen nicht Gott selbst, sondern uns.

Nicht alle Autoritätspersonen erlassen 
Verbote aus uneigennütziger Motiva-
tion heraus. Oft sprechen Machthaber 
Verbote aus, die zu nichts anderem 
führen als zur Erhaltung ihrer Macht. Sie 
verbieten, wovon sie annehmen, dass 
es ihre Autorität untergräbt. Wie sonst 
ist es zu erklären, dass die wahre Kirche  
Jesu – und damit der Sohn Gottes selbst – 
in totalitären Systemen verboten ist? Dass 
man zu allen Zeiten mit solcher Brutalität zu 
Werke ging und geht, um den christlichen 
Glauben auszurotten?

Doch dabei machen sie die Rechnung 
ohne den Wirt. Gott sagt seinen Kindern zu, 
dass nichts und niemand sie von seiner Lie-
be trennen kann. Jahrzehntelang waren die 
Salutisten in China unter Mao oder im kom-
munistischen Russland Verfolgung an Leib 
und Leben ausgesetzt. Doch Jesus, der Kö-
nig im Herzen der Seinen, lässt sich da nicht 
herausreissen, noch lässt sich das Feuer der 
Liebe Gottes löschen. Und auch die Heils- 
soldaten in der Schweiz hatten in ihren An-
fängen Hindernisse zu überwinden. Lesen 
Sie dazu unser Dossier auf den Seiten 4 bis 6.

Livia Hofer

Die evangelischen Vereinigungen und 
Werke aus der Romandie, die One‘19  
organisieren – darunter auch die Heils- 
armee –, möchten allen Mut zusprechen, 
sich von Gott durchdringen zu lassen, um 
den Himmel auf Erden zu verkünden. Denn 
jeder kann sein Umfeld positiv beeinflussen, 
Werte vermitteln und für seinen Nächsten 
eine Quelle der Erneuerung sein.

Der Morgengottesdienst wird ein fest-
liches Treffen für alle Altersgruppen sein. 
Im Mittelpunkt soll die Intergenerationa-
lität stehen. Am Nachmittag finden die 
kurzen, kraftvollen Inputs, die sogenannten  
One‘Talks, statt. Zum Abschluss spricht Ma-
jorin Sylvette Huguenin, Divisionschefin der 
Division Romandie, über das Thema „Leben 
als Single”. Am Abend erklingt das Konzert 
des Sova Gospel Chors. Die 40 Sängerinnen 
und Sänger werden ein energiegeladenes, 
unterhaltsames Programm bieten – die 
ideale Gelegenheit, um Freunde einzuladen!

Ein Dienst mit vielen Facetten
Ein wichtiges Element des Treffens ist die 
Vielfalt der Stände. Anne-Lise Petter* 
erklärt: „Man kann hier die verschiedenen 
Facetten des Dienstes an Gott entdecken.
Vertreten sind auch einige humanitäre Or-
ganisationen. Darüber bin ich sehr glücklich, 
denn ich bin davon überzeugt, dass wir dem 
Nächsten ganzheitlich dienen müssen.”

Für Catherine Langoul umfasst One‘19 
viele kurze, qualitativ hochwertige, reiche, 
wertvolle, abwechslungsreiche und her-
ausfordernde Lektionen. „Es geht um das 
Evangelium und wie es im täglichen Leben 
konkret gelebt werden kann – eine berei-
chernde Erfahrung für den Glauben. An den 
Ständen, in den Workshops und Gesprächen 
gibt es auch die Gelegenheit zum Austausch 
mit vielen Gleichgesinnten.”

Auch Aurore Geiser ist des Lobes voll:  
„Ich empfehle die Teilnahme am One‘19, weil 
es uns vielleicht die Gelegenheit gibt, unser 
gewohntes Umfeld zu verlassen und von 
wertvollen Themen zu hören, die für Chris-
ten wichtig sind, aber nicht unbedingt jeden 

Sonntag angesprochen werden. Es werden 
hier hochrelevante Themen in einem ,locke-
ren‘ Format präsentiert. Die Einführungs-
talks sind an sich schon interessant. Dann 
ebnen sie den Weg für die Vertiefung in den 
Workshops.”

Eintauchen in andere Realitäten
Anne-Lise Petter erinnert sich ans One‘18: 

„Ein sehr ermutigender Moment für mich 
war der Talk von Professor Sylvain Bréchet 
zum Thema ,Zwischen Wissenschaft und 
Theologie‘”, sagt sie. „Sylvain Bréchet 
ist Physiker und Dozent an der École Poly- 
technique Fédérale in Lausanne. Für ihn 
offenbart sich Gott in der Wissenschaft. In 
Anbetracht allen Zweifels in der Welt hat es 
mir Kraft gegeben, einen Wissenschaftler 
zu hören, der über seinen Glauben spricht.”

Auch Catherine Langoul erinnert sich: 
„An einem Workshop simulierten wir die 
Situation einer ethnischen Gruppe, die un-
terdrückt wird. Wir stellten Papiertüten her, 
um unseren Lebensunterhalt zu verdienen 
und Miete, Schule und Steuern zu bezahlen. 
Trotzdem wurden wir unfair bestraft. Es gab 
Lärm, Militärs, die Regeln durchsetzten, ein 
Klima der Unsicherheit – die Inszenierung 
war sehr gut konzipiert.” 20 Minuten lang 
sei die Gruppe in eine andere Realität ein-
getaucht, in eine Welt der Gewalt und der 
Ungerechtigkeit, die für viele Menschen 
alltäglich ist. „Ich danke Gott jeden Tag, 
dass wir das Evangelium leben und unsere 
Bibel lesen dürfen, ohne uns verstecken zu 
müssen. Ich bete weiterhin, dass Missiona-
re aufstehen, um die Liebe Gottes zu den  
unerreichten Völkern zu bringen, und dass 
sich das Evangelium bis zu den äussersten 
Zipfeln der Erde ausbreitet.”

One‘19: Forum Fribourg, route du 
Lac 12, 1763 Granges-Paccot
Samstag, 2. November, ab 9.00 Uhr
Infos, Programm: one-event.ch

* Die drei Interviewpartnerinnen sind Salutis-
tinnen und haben am One‘18 teilgenommen.

„Bis zu den äussersten Zipfeln der Erde“

One‘19 dient Christen aller Generationen zur Ermutigung bei der Verkündigung des 
Evangeliums. Am Event in der Romandie werden an die 2000 Personen erwartet.

Sébastien Goetschmann

Den König im Herzen

https://one-event.ch/
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Verbotene Früchte

Kennen Sie auch eine Person, die auf etwas allergisch ist? Ich weiss von Menschen, die Äpfel 
oder Erdbeeren nicht vertragen und deshalb darauf verzichten müssen. Niemand verbietet ih-
nen, diese zu essen, aber sie tun gut daran, sich an dieses (selbst auferlegte) Verbot zu halten.

Es ist offensichtlich, dass ein Verbot in 
diesem Zusammenhang angebracht ist. 
Denn hier schützt das Verbot die betrof-
fene Person vor Schaden, im schlimmsten 
Fall sogar vor dem Tod. In anderen Fällen 
stellen wir Verbote eher infrage: Weshalb 
darf ich in diesem Park den Rasen nicht 
betreten? Warum darf ich in gewissen Kir-
chen nicht fotografieren, und weshalb darf 
ich vor dem Ladeneingang mein Fahrrad 
nicht abstellen? Da wird es für einige von 
uns schon schwieriger, sich konsequent an 
Verbote zu halten.

Sinn und Unsinn der Verbote
Damit wird klar, dass der Erfolg eines Ver-
bots eng mit dessen Sinn in Zusammenhang 
steht. Sofern ein Mensch einsieht, wozu ein 
Verbot dient, wird er es eher einhalten. Die 
Dynamik, welche unverständliche Verbote 

Knoblauch hat einen sehr eigenen 
Geschmack, den nicht jeder mag. 

Er kann unter Umständen störend 
sein. Doch das eigentliche Aroma 
wird erst dann freigesetzt, wenn 
eine Knoblauchzehe zerquetscht 

wird. Die Verfolgung von Men-
schen, die „nicht so denken wie wir”, 

ist nichts Neues. Christen wissen und 
wussten um ihren Anteil an der Verfolgung auf der Welt. Menschen 
und Regierungen können versuchen, eine Bewegung zu verbieten, 
mit der sie nicht einverstanden sind, die ihr Wohlbefinden stört. So 
hat zu Beginn auch die Heilsarmee die Öffentlichkeit gestört. Darin 
versteckt sich die Frage: Wenn die Heilsarmee heute nicht mehr stö-
rend ist – haben wir dann unsere erste Liebe, unsere Leidenschaft 
verloren? Ist unser Geschmack nicht mehr unverwechselbar?

„Jesus im Zentrum” steht im Vordergrund der Strategie unseres 
Territoriums. Das war schon immer so. Aber Vorsicht! Jesus hat 

Störend, weil unverwechselbar

oder Gesetze bei der Bevölkerung auslösen, 
wird uns zurzeit in Hongkong gerade ein-
drücklich vor Augen geführt. Selbst hier in 
der Schweiz staune ich, mit wie viel Selbst-
verständlichkeit sich gewisse Verkehrsteil-
nehmende (meistens auf zwei Rädern) über 
Verbote hinwegsetzen, welche ihnen offen-
bar wenig Sinn machen oder den eigenen 
Interessen im Weg stehen.

Glauben als Herausforderung
Natürlich gibt es auch aus Eigeninte- 
ressen einiger weniger Menschen oder auf-
grund spezieller politischer Ansichten auf-
gestellte Verbote, die unverständlich oder 
nicht menschenrechtskonform sind. Zum 
Beispiel ist es Christen in gewissen Ländern 
nicht erlaubt, ihren Glauben öffentlich aus-
zuleben. Dort besteht die Herausforderung 
darin, weise und vorsichtig zu agieren, ohne 

die Menschen durch seine Lebensweise, die der damaligen Kultur 
widersprach, gestört. Er begegnete auch jenen Menschen in der 
Liebe, die – zumindest nach Ansicht bestimmter, sehr „gerechter” 
Menschen – von der Liebe und Vergebung ausgeschlossen sein 
müssten. Jesus störte, indem er sagte, dass die Erlösung auch für 
die Menschen ausserhalb Israels gelte. Er sagte aber nie: „Israel 
first.” Das Königreich der Liebe, das Er verkörperte, provozierte 
einen Kampf der Kulturen, der jene stören sollte, welche die Liebe 
zum Schweigen bringen wollten.

Sie nagelten den unschuldigen Sohn Gottes ans Kreuz. Aber 
sie hatten nicht mit der Auferstehungskraft gerechnet, die dabei 
freigesetzt wurde! Im Gefängnis, wo es verboten war, zu predigen, 
bezeugte Paulus in Ketten, dass Gottes Botschaft sich nicht ein-
sperren lässt (2. Timotheus 2,9).

Wir werden heute in der Schweiz vielleicht nicht mehr ins 
Gefängnis gesteckt, aber es wird mit anderen, subtilen Mitteln 
versucht, Gottes Wort zu unterbinden. Doch wenn wir Jesus ins 
Zentrum stellen, können wir sicher sein, dass es eine Reaktion 
geben wird – manchmal eine unbequeme. Der Geist Christi, der in 
uns wirkt, löst eine Reaktion aus. Der Heilige Geist wird uns helfen, 
unverwechselbar zu sein, indem er uns Weisheit und Gnade gibt, 
mit den Hindernissen umzugehen, die sich seinem Königreich der 
Liebe entgegenstellen.

HA-INFO

OFFEN GESAGT

Major Daniel Imboden, Abteilungsleiter Personal

Kommissäre Massimo und Jane Paone, Territoriale Leiter

den eigenen 
Glauben oder Jesus 
Christus zu verleugnen. Wir sollten deshalb 
gerade für verfolgte Christen, welche unter 
solchen Verboten leiden, besonders im Ge-
bet einstehen.

Die Freiheit nutzen
Die Heilsarmee war – wie diese Ausgabe 
des DIALOGS aufzeigt – zu gewissen 
Zeiten auch durch Verbote eingeschränkt. 
Heutzutage geniesst sie, zumindest in un-
seren Breitengraden, eine grosse Freiheit. 
Doch wer weiss, wie lange diese uns noch 
gegönnt ist. Geben wir deshalb unserer 
Kreativität und Leidenschaft etwas Raum, 
nicht um Verbote zu übertreten, sondern um 
die vorhandene Freiheit zu nutzen, um im 
Namen Jesu Christi den Menschen Gutes 
zu tun.
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Die Heilsarmee verursacht „allgemeinen Widerstand“

Die Anfangszeit der Heilsarmee war oft 
voller Hindernisse, vor allem in ehemals 
kommunistischen Ländern. Aber auch 
in der Schweiz wurden die Salutisten in 
den Anfängen der Bewegung verfolgt.

Die Heilsarmee kam über Frankreich in 
die Schweiz. Nachdem Catherine „Kathie” 
Booth, die auch die Marschallin genannt 
wurde, die Heilsarmee in unser Nachbar-
land gebracht hatte, machte sie sich 1882 
mit fünf jungen Offizierinnen auf den Weg 
nach Genf. Die erst 22-jährige Tochter von 
William und Catherine Booth predigte dort 
vor grossen Menschenmengen. Viele Zuhö-
rer bekehrten sich, doch bei den Versamm-
lungen in der Reformationshalle ging es oft 
hitzig zu und her. Und manchmal kam es 
sogar zu Schlägereien.

Der Bundesrat schrieb in einem Bericht, 
die Heilsarmee wecke „allgemeinen Wi-
derstand”. In den ersten zehn Jahren der 
Heilsarmee in der Schweiz wurden fast 
alle Offiziere gebüsst oder verhaftet. 1884 
wurden die öffentlichen Versammlungen 
der Heilsarmee in den Kantonen Appenzell, 
Bern, Waadt und Neuenburg verboten.

1889 sprachen sich zahlreiche Pfarrer 
aus dem östlichen Berner Oberland gegen 
die Heilsarmee aus. Sie störten sich haupt-
sächlich daran, dass Frauen und Mädchen 
predigen durften, obwohl es die Bibel im  
1. Timotheusbrief verbietet.

Auf dem Weg zur Anerkennung
Im Jahr 1889 anerkannte das Bundesgericht 
die Heilsarmee als religiöse Institution. Ein 
Jahr später hielten Bundespräsident Louis 
Ruchonnet und der Bundesrat fest, dass die 
Bewegung von der Freiheit der religiösen 
Meinungsäusserung Gebrauch machen 
dürfe und in diesem Sinne ihren Aktivitäten 
frei nachgehen könne. Die Kantone aner-
kannten dies und hoben die Erlasse gegen 
die Heilsarmee auf. 

Die letzte Gefangene im Schloss Chillon
Die Inhaftierung von Kapitänin Charlotte 
Stirling ist ein gutes Beispiel für die Repres-
sion, der die damaligen Salutisten ausge-
setzt waren. Aber auch für den Glauben und 

Die Redaktion

die Entschlossenheit der Heilssoldaten, das 
Evangelium zu verkünden.

1889 wurde Kapitänin Stirling, eine 
Schottin aus dem Korps Orbe, zu 100 Ta-
gen Gefängnis in den Kerkern von Schloss 
Chillon verurteilt, weil sie Kindergottes-
dienste abgehalten hatte, ohne zuvor die 
schriftliche Erlaubnis der Eltern einzuholen 

– obwohl ihr zuvor jedes Kind versichert 
hatte, die Zustimmung der Eltern zu haben. 
Es wurde in ihrem Fall ein altes Gesetz 
gegen den Proselytismus, das Abwerben 
von Gläubigen aus anderen Konfessionen, 
hervorgeholt, das seit 55 Jahren nicht mehr 
zur Anwendung gekommen war.

Ein unerschütterlicher Glaube
Die Zeit im Gefängnis war sehr hart, aber 
sie schrieb: „Der Herr nimmt alle meine 
Sorgen, alle meine Befürchtungen, selbst 
meine Angst vor den Ratten, die ich nachts 
herumrennen höre. Ich sage ‘Und trotz al-
lem Halleluja!‘, sitze auf meinem Bett und 
hoffe, dass sie mir nicht zu nahe kommen!”

Aufgrund einer Berufung wurde die 
Kapitänin nach 55 Hafttagen gegen eine 
Kaution von 40 Pfund entlassen. Sie kehrte 
nach England zurück, musste dann aber 
erneut in die Schweiz kommen, um ihre 
Strafe zu beenden. Die Berufung war abge-
lehnt worden. Am 29. Mai 1889, während 
eines fünftägigen Feldzugs in der Schweiz, 

Die unterirdischen Gewölbe von Schloss Chillon, malerisch am Genfersee gelegen, dienten vom 13. bis  
ins 19. Jahrhundert als Kerker.

erhielt die Kapitänin Besuch von William 
Booth, was sie mit grosser Freude erfüllte. 
Sie schreibt: „Am vergangenen Mittwoch 
kam der General zu mir. Als ich das Mitge-
fühl in seinem Gesicht sah, schien ich die 
Liebe unseres himmlischen Vaters besser 
zu verstehen.”

Nach der Haftentlassung wurde die 
Kapitänin aus dem Kanton verbannt. Seit-
her wurden keine Frauen mehr in diesem 
primitiven Gefängnis inhaftiert.

Quelle: Museum & Archiv der Heilsarmee 
Schweiz

Kapitänin Charlotte Stirling wurde 1889 zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie Kindergottes-
dienste abgehalten hatte.
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Turbulente Zeiten

Die Heilsarmee in Russland blickt auf 
eine sehr bewegte Geschichte zu-
rück. Sie begann ihre Arbeit im frühen  
20. Jahrhundert, war in der Sowjetzeit 
verboten, wurde später wieder aufge-
nommen und schliesslich in Moskau 
von der Registrierung ausgeschlossen. 

Als Start der Heilsarmee in Russland gilt 
der 16. September 1917, doch ihr Dienst in 
diesem Land – oft im Geheimen – begann 
schon viel früher. Bereits 1889 finden sich 
Spuren der Heilsarmee im Grossherzogtum 
Finnland, das damals zum zaristischen Russ-
land gehörte. 1892 wurde das erste Korps in 
Vyborg gegründet.

Warten auf Akkreditierung
Im März 1909 reiste General William Booth 
nach St. Petersburg, wo ihn der Vizepräsi-
dent, Baron Alexander von Meyendorff, zu 
einer Sitzung der Staatsduma begrüsste. 
Trotz seiner Bemühungen erhielt der Ge-
neral aber keine Erlaubnis, die Heilsarmee 
im Land zu etablieren. 1910 kamen der 
dänische Oberst Jens Povlsen und seine 
Frau nach St. Petersburg, um den Weg für 
die offizielle Akkreditierung in Russland zu 
ebnen. Nach 18 Monaten im Land wurde der 
Antrag jedoch abgelehnt und das Ehepaar 
reiste ab.

1913 öffnete sich eine Türe. Der schwe-
dische Oberst und finnische Territorialleiter 
Karl Larsson wurde an die „All-Russia 
Hygiene Exhibition” nach Russland einge-
laden, um die soziale Arbeit der Heilsar-
mee in Finnland vorzustellen. Gemeinsam 
mit zwei finnischen Offizieren verteilte 
er dort die Sonderbroschüre „Health of 
the Nation: Moral and Physical”. Oberst 
Larsson sah darin eine Chance für die Heils- 
armee in Russland. Constantin Boije, ein 
Pionieroffizier in Finnland, schlug zudem 
vor, zusammen mit dem Verleger Adam 
Piesheffsky den Kriegsruf „Vestnik Spa-
seniya” („Heilsbote”) herauszugeben. Adam 
Piesheffsky, jüdisch-polnischer Herkunft, 
hatte sich an einem William-Booth-Treffen 
in Hamburg bekehrt. Zu Beginn bestand die 
Heilsarmee in Russland aus einem Korps 
und einem Vorposten, und nach dem Ersten 

Sébastien Goetschmann

Weltkrieg eröffneten die Salutisten ein 
Flüchtlingsheim. Die Offiziere verkauften 
weiterhin den „Vestnik Spaseniya” und 
feierten Gottesdienste in der Wohnung von 
Adam Piesheffsky, waren aber offiziell im 
Korps Helsinki Temple eingeschrieben.

Eine kurze Zeit der Freiheit
Dank der russischen Revolution von 1917 
erlebte die Heilsarmee eine noch nie da 
gewesene Zeit der Freiheit. Den Salutisten 
war es erlaubt, Märsche zu veranstalten,  
Freiversammlungen abzuhalten und Räume 
für Evangelisationen zu mieten. Nach der 
offiziellen Eröffnung in Petrograd (ehemals 
St. Petersburg) am 16. September 1917 
wuchs die Präsenz der Heilsarmee um sie-
ben Korps, zwei Vorposten, zwei Kinderhei-
me und ein Altersheim an. Die Arbeit dehnte 
sich auf Moskau aus, und nach der Ankunft 
einiger schwedischer Offiziere wurde  Russ-
land ein eigenständiger Kommand.

Die Oktoberrevolution führte jedoch zum 
Regierungsbeschluss vom 11. November 
1918: Die Heilsarmee wurde aufgefordert, 
ihre Aktivitäten in Petrograd einzustellen 
und das Hauptquartier zu schliessen. Kom-
missär Karl Larsson und seine Familie wa-
ren aufgrund der sich verschlechternden Si-
tuation gezwungen, Russland zu verlassen. 
Zurück blieben 40 russische und finnische 
Offiziere, die unter äusserst schwierigen 
Bedingungen zwischen Hausdurchsu-
chungen, Fahndungen und Inhaftierungen 
weiterarbeiteten. Die Heilsarmee wurde 
zu einer „antisowjetischen Organisation” 
erklärt und 1923 endgültig verboten.

Komplizierte Rückkehr
Im Juli 1991, nach dem Fall des kommunis-
tischen Regimes, wurde die Heilsarmee in 
Osteuropa offiziell wiedereröffnet. Zwar 

nahm die Heilsarmee Moskau ihre Tätigkeit 
im Mai 1992 wieder auf, nachdem sie als 
religiöse Organisation akkreditiert und 
als juristische Person anerkannt worden 
war. Dennoch stiess dieser Standort auf 
verschiedenste Schwierigkeiten. Nach der 
Verabschiedung des neuen Religionsgeset-
zes vom 1. Oktober 1997 mussten alle ein-
getragenen religiösen Vereinigungen ihre 
Satzung anpassen und sich neu registrieren 
lassen. Die Heilsarmee, die keine zentrale 
Stelle in Russland hatte, liess sich in meh-
reren Städten registrieren. Aber in Moskau 
lehnte das städtische Justizministerium 
den Antrag ab. Unter anderem deshalb – so 
die Begründung –, weil der Standort eine 
ausländische religiöse Organisation reprä-
sentiere. Das Gericht hielt auch fest, dass 
das Wort „Armee” für eine militarisierte 
Organisation stehe, deren Ziel es sei, die 
russische Regierung zu stürzen. Aus diesen 
Gründen wurde ein Auflösungsverfahren 
eingeleitet. Rasch wurden verschiedene ne-
gative Auswirkungen spürbar, etwa Kündi-
gungen von Mietverträgen, die Aufhebung 
von Sozialdiensten oder die Unmöglichkeit 
für ausländische Mitarbeiter, Aufenthalts-
bewilligungen zu erhalten. Der Rechtsstreit 
ging bis zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, der schliesslich zuguns-
ten der Heilsarmee entschied.

Seit dem 1. August 2015 wird das Heils- 
armee-Territorium Russland vom ersten 
russischen Territorialleiter, Oberstleutnant 
Alexander Kharkow, geleitet. Die Heils- 
armee dient in 14 Städten und erfüllt im 
Namen Jesu weiterhin die geistlichen und 
materiellen Bedürfnisse der Menschen.

Quelle: Historical Dictionary of The Salva- 
tion Army, John G. Merrit und Allen Satterlee

Unter der Führung des Territorialleiters, Oberstleutnant Alexander Kharkow, erfüllt die Heilsarmee in  
14 Städten Russlands im Namen Jesu geistliche und materielle Bedürfnisse der Menschen.
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„Gott hat China 
nie verlassen”
Livia Hofer

Stille und treue Helden trugen die Heils- 
armee in ihren Herzen − selbst dann, 
als sie 30 Jahre lang von ihrer inter-
nationalen Heilsarmee-Familie abge-
schnitten waren.

Dass die Flagge der Heilsarmee in China, 
dem „wonderful land“, flattern soll, ist ein 
Versprechen, das William Booth 1912 auf 
dem Sterbebett seinem Sohn Bramwell 
abnimmt. 1916 beginnt die Heilsarmee ihre 
Arbeit in China, wo sie bald schon die „Ret-
tet die Welt“-Armee genannt wird. 20 Jahre 
später werden 84 Standorte, mehrheitlich 
Waisenhäuser und Spitäler, von 212 ausge-
bildeten Heilsarmee-Offizieren geführt.

Bruder gegen Bruder
Von 1937 bis 1945 bremst der Japanisch- 
Chinesische Krieg den Schwung der Heils- 
armee in China. Die Bezeichnung „Army” 
ist den Japanern ein Dorn im Auge, viele 
Offiziere werden in KZs interniert. Die Heils- 
armee verlegt ihr administratives Zentrum 
nach Hongkong. Doch kaum kapitulieren die 
Japaner, schon zieht eine neue Bedrohung 
am Horizont auf: Der Bürgerkrieg zwischen 
Nationalisten und Kommunisten spaltet 
China − es ist Bruder gegen Bruder.

Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Tsetung 
auf dem Tian’anmen-Platz in Beijing die 
Volksrepublik China aus. Zuerst ergeht die 
Order der neuen Regierung an die Heils- 
armee, dass nur noch Einheimische an ihrer  
Spitze stehen dürfen. 1951 wird die Heils- 
armee ihrer Rechte enthoben und verschiebt 
ihre kultischen und sozialen Aktivitäten 
nach Hongkong. 1952 müssen alle ausländi-
schen Offiziere das Land verlassen. Von da 
an sind die rund 60 chinesischen Offiziere 
komplett auf sich selbst gestellt und ohne 
jeglichen Kontakt zu ihrer internationalen 
Familie. 1958 wird die Heilsarmee vollends 
in China verboten.

Zehn Jahre beispielloser Grausamkeit
1966 beginnt die Kulturrevolution. Leitschrift 
jener Epoche ist Maos „Kleines rotes Buch“, 
die Ideologie des Kommunismus. Kein Stein 

darf mehr auf dem anderen bleiben. Besitz 
und Handel werden verboten, Kirchen und 
Gemeinden geschlossen. Für viele Men-
schen beginnt im weiten Reich der Mitte 
die lange Zeit der Unterdrückung. So auch 
für Heilssoldaten: Viele werden inhaftiert, 
zu Zwangsarbeit verurteilt, gefoltert, in 
psychia trische Anstalten gesteckt, entführt 
oder ermordet. Andere werden in öffent-
lichen Gerichtsverhandlungen gezwungen, 
dem Glauben abzuschwören, oder kommen 
im Arbeitslager vor Erschöpfung, Hunger 
oder Kälte um. Wer kann, verbirgt seine 
Identität und predigt weiterhin das Evange-
lium, im Untergrund oder wandernd. 1976 
stirbt Mao. Die Kulturrevolution geht zu En-
de und hinterlässt eine gigantische Schnei-
se der Verwüstung: eine Million Menschen 
kamen zu Tode,  30 Millionen erlitten Ver- 
folgung und 100 Millionen erlebten die  
komplette Entwurzelung ihres Lebens.

Verborgene Schätze, erfüllte Träume
Ab 1978 beginnt China zaghaft, Beziehungen  
zur restlichen Welt aufzunehmen. Die Gren- 
zen werden wieder geöffnet. Viele Heils- 
armee-Offiziere, einstmals vertrieben 
oder geflüchtet, kehren nach 30 Jahren 
zurück − die meisten natürlich im Senioren-
alter. Dabei nehmen sie den Kontakt zu den 
überlebenden chinesischen Salutisten wie- 
der auf. Eindrücklich zeigt sich: In ihren 
Herzen hatten diese nie aufgehört, Heils- 
soldaten zu sein. Viele zücken verborgene 
Schätze hervor: alte Liederbücher, Flaggen, 
manchmal sogar Teile von Uniformen, die in 
Kissenbezügen oder Matratzen die langen 
Repressionsjahre überdauert haben. Ehe-
malige Offiziere, nun alt, ermattet und ge-

beugt, werden beim Anblick der uniformier-
ten Besucher munter. Einige berichten, wie 
sie in all den Jahren aus Hymnen der Heils- 
armee Trost und Zuversicht schöpften. 
Andere, die jetzt vom Alter her mindes-
tens Majoren sein müssten, äussern den 
Wunsch, mit der Heilsarmee-Flagge auf 
dem Sarg ihre letzte Reise antreten zu dür-
fen. Sie alle bedanken sich für die Gebete: 

„Gott hat China nie verlassen.”

Die Türen öffnen sich
1988 kommt die Heilsarmee infolge eines 
schweren Erdbebens der Dorfbevölkerung 
von Qiao’ai in der Provinz Yunnan zu Hilfe. 
Dies öffnet ihr Tür und Tor, um fortan auf 
dem chinesischen Festland bei Naturkata- 
strophen materielle, medizinische und spiri-
tuelle Nothilfe leisten zu dürfen. Ein Treffen 
der chinesischen Regierung mit General 
André Cox stellt ab 2016 die Zusammenar-
beit auf eine neue Ebene.

Heute, 30 Jahre nach der Öffnung, ist 
die Heilsarmee in den zwei grossen Städten 
Kunming und Chengdu rechtlich anerkannt 
und registriert. In acht Provinzen führt sie 
zudem Projekte zur Entwicklung der In-
frastruktur und Landwirtschaft sowie zur 
Verbesserung des Bildungs- und Gesund-
heitswesens durch.

Quellen:
„Good Morning China – The Chronicle of 
The Salvation Army in China 1916-2000”, 
Lieut-Colonel Check-Hung Yee, Crest Publi- 
shers 2005

„Christianity in Action: The History of the  
International Salvation Army”, Henry Gariepy,  
Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2009

Heute kümmert sich die Heilsarmee in China unter anderem darum, dass auch Kinder aus einkommens-
schwachen Familien Zugang zur Bildung haben.
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Lesen Sie den vollständigen Reisebericht mit vielen 
Fotos auf info.heilsarmee.ch (Stichwort: Wasser).
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PANORAMA

Wasser ist Leben

Die Kommissäre Massimo und Jane Paone, Territorialleiter 
der Heilsarmee Schweiz, Österreich & Ungarn, reisten in 
diesem Sommer zu Projekten der Heilsarmee in Sambia und 
Simbabwe. Ein Bericht von einigen ihrer Eindrücke.

Es hat seit Monaten nicht mehr geregnet, das Land ist ausgetrock-
net. Dank der Heilsarmee haben 2700 Menschen in der Region 
Nanduba (Sambia) Zugang zu frischem Trinkwasser: Ein Bohrloch 
mit einer motorisierten Pumpe, ein Tank und acht Brunnen wurden 
dort eingerichtet. Eine Frau berichtet freudig, dass nun das ganze 
Jahr über sauberes Wasser verfügbar sei.

Wir sind unterwegs nach Chikankata, wo sich ein ganzheitliches 
Zentrum der Heilsarmee für Seelsorge und soziale Dienste befindet. 
Hierzu gehören eine Pflegerinnenschule, ein Krankenhaus, ein bio-
medizinisches Zentrum, eine primärmedizinische Einrichtung, ein 
Korps und eine Sekundarschule. Die Schulleiterin stellt uns zwei 
selbstbewusste Mädchen im Teenageralter vor. Sie erzählen uns, 
dass sie jetzt die Schule besuchen können, weil sie nicht mehr so 
weit reisen müssen, um für ihre Familien Wasser zu besorgen. Der 
Zugang zur Sekundarschulbildung ist für Studenten und angehende 

Krankenpflegerinnen nicht selbstverständlich. Viele von ihnen müs-
sen grosse Opfer bringen, aber sie tun es im Wissen, dass sie damit 
in ihre eigene Zukunft und die Gesundheit Sambias investieren. Sehr 
eindrücklich ist ihr spürbarer Wissensdurst.

In Chikankata besuchen wir auch das neue Heim für werdende 
Mütter. Dieser sichere Ort steht Frauen im letzten Monat ihrer  
Schwangerschaft zur Verfügung. Bisher starben immer wieder Ba-
bys und Mütter an den Folgen von Komplikationen bei der Geburt, 
bevor sie das Krankenhaus der Heilsarmee erreichen konnten. Hier 
finden sie nun einen Zufluchtsort – dank einer aktiven Partnerschaft 
kann Hoffnung geschenkt werden.

Trinkwasser und Gemüse
Auf dem Weg durch Simbabwe, ein Land mit einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation und einer sehr hohen Arbeitslosigkeit, 
besuchen wir ein WASH-Projekt in der Nähe von Nyanga. Eine  
grosse Wasserspeicheranlage, die von einer nahegelegenen unter-
irdischen Quelle gespeist wird, versorgt über ein 15 km langes Netz 
aus Rohrleitungen und mehreren Wasserstellen rund 300 Haushalte 
und eine Primarschule mit frischem Trinkwasser. Ausserdem wurde 
auf dem Schulgelände eine Sprinkleranlage für die Mikrobewässe-
rung installiert, denn die Schule baut ihr eigenes Gemüse an.

Kommissärin Jane Paone, Territoriale Präsidentin G+F

Die Frauen in der Region Nanduba (Sambia) freuen sich: Dank den Ein- 
richtungen der Heilsarmee gibt es nun sauberes Wasser das ganze Jahr.

Das neue Heim der Heilsarmee in Chikankata (Sambia) ist ein Zufluchtsort 
von Müttern mit ihren Neugeborenen.

Die grosse Wasserspeicheranlage der Heilsarmee (links) versorgt die dörfliche Gemeinschaft von Nyanga und die Primarschule (rechts) mit frischem Wasser.
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Hier gehts zum Video: bit.ly/ha-traum | Anmeldung hier: heilsarmee.ch/traum
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Mach mit und lass den 
Traum wahr werden!
Evangelisationswerk Heilsarmee Schweiz

Stell dir vor, wir gehen als Heilsarmee 
gemeinsam mutig voran! Schau unser 
Video an und werde ein Teil der Com-
munity!

Kannst du dir vorstellen, was wir als Salu-
tisten zusammen bewirken können, wenn 
wir mutig vorwärtsschreiten? Wenn wir die
Arbeit der Heilsarmee so sichtbar machen,
wie es in unseren Anfängen war?

Zusammen können wir über uns hinaus-
wachsen und Menschen für die Botschaft 
und Liebe Jesu begeistern! Zusammen 
können wir jeden Tag voller Tatendrang 
an Gottes Werk arbeiten und seine Liebe 
verkünden!

Was wir uns wünschen
Wir wollen uns gegenseitig stärken, im 
Glauben wachsen und andere an den Glau-
ben an Jesus Christus heranführen. Wir 
wollen erleben, wie Menschen ihr Leben 
Jesus hingeben und in seinen Dienst stellen.
Wir wollen erleben, wie diese Menschen-
menge immer grösser und grösser wird.

Gemeinsam wollen wir erleben, wie immer mehr Menschen Jesus kennenlernen und anbeten.

Was du tun kannst
Schau dir das Video an (bit.ly/ha-traum) 
und werde Teil einer Community! Zeige 
das Video in deiner Korps-Gemeinschaft, 
deinem Gebetskreis, deiner Jugendgruppe. 
Begeistere deine Freunde für unsere Vision. 
Bekenne dich selbst dazu und melde dich 
auf unserer neuen Website an.

Was wir für dich tun
Sobald du dich angemeldet hast, wirst du 
von uns laufend motiviert, unterstützt und 
bestärkt. In regelmässigen E-Mails erhältst 
du Ideen, wie du in Wort, Tat und Gebet die 
Vision in deinem Umfeld umsetzen kannst. 
Wir freuen uns sehr, mit dir gemeinsam auf 
dem Weg zu sein!

Interessierst du dich für einen Einsatz im Ausland?
Tabea Wipf, Exchange-Koordinatorin

Dann ist der Event „Go! for exchange” 
genau das Richtige für dich.

Beim diesjährigen Thema „Die Geschichte 
holt uns ein” erzählt Majorin Sylvaine Mägli 
als Fachfrau für Pädagogik und Ausbildung 
von ihrem langjährigen Einsatz in Haiti und 
davon, wie Geschichte, Religion und Klima 
eine Kultur beeinflussen. Zu Wort kommen 
auch Ausländer, die in der Schweiz leben, 
sowie junge Menschen, die Erfahrungen in 
Übersee gemacht haben. Auch gibt es Infos 
über die gesamte Arbeit mit den lokalen 
Partnern der Internationalen Entwicklung. 
Zu diesem Anlass gehören wie immer Aus-
tausch und Gemeinschaft, weshalb wir ihn 
bei einem selbst mitgebrachten Lunch und 
gemütlichem Zusammensein ausklingen 
lassen.

Go! for exchange: Korps Bern, 
Laupenstrasse 5, 3001 Bern
Samstag, 2. November, 9.30–14.30 Uhr

http://bit.ly/ha-traum
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Bewusster und persönlicher shoppen

Bewusster und persönlicher shoppen – doch was heisst das, 
wenn am 13. Dezember 2019 der Heilsarmee-Shop am Haupt-
quartier Bern seine Tore schliesst? Neu steht das ganze 
Sortiment im neuen E-Shop & E-Print-Portal der Heilsarmee 
rund um die Uhr online zur Verfügung.

Ein attraktives Sortiment an Geschenkartikeln, liebevoll gefertigt in 
den Ateliers und Werkstätten der Heilsarmee, Accessoires und Tex-
tilien finden Sie ab Ende Oktober im neuen E-Shop & E-Print-Portal. 
Das Portal richtet sich insbesondere an Mitglieder und Mitarbei-
tende der Heilsarmee und bietet nur Produkte an, welche die Marke 
und die Identität der Organisation stärken.

Die bestellten Artikel werden direkt von den jeweiligen E-Shop & 
E-Print-Partnern geliefert. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der För-
derung eines bewussten Konsumverhaltens ist kein Rückgaberecht 
gegeben. Dafür wird die Personalisierbarkeit gross geschrieben. 
So steht beispielsweise bei den Textilien eine grosse Auswahl an 
Schnitten, Farben und Materialien zur Verfügung.

Auf jeden Geschmack zugeschnitten
Bei der Bestellung eines T-Shirts etwa ist es möglich, zwischen 
sechs verschiedenen Farben, zwei Modellen und zwei Sprachen 
des Logos auszuwählen. Naturgemäss bringt es die Produktion „on 
demand” mit sich, dass es nicht möglich ist, das bestellte T-Shirt 
zu retournieren. Um aber sicherzustellen, dass das Kleidungsstück 
auch wirklich sitzt, findet sich bei den Bestelloptionen eine detail-
lierte Masstabelle für den bewussten und gezielten Einkauf.

Selbstverständlich unterstützt Sie auch weiterhin unser Uni-
form-Partner Corporess sur place in Zürich oder Genf und an Events. 
Dieser ist nun bereits seit mehreren Jahren bezüglich Textilien einer 
unserer Hauptpartner, der einen ausgesprochen freundlichen und 

Martina Meyner, Leiterin Kundenkontakte HQ Shop

hilfsbereiten Umgang mit den Kunden pflegt und auf die hervor-
ragende Qualität der Materialien setzt. In Zusammenarbeit mit 
Corporess werden nur  Produktionsstätten ausgesucht, welche die  
heutigen Standards erfüllen und die entsprechende Zertifizierung 
vorweisen können.

Ein wachsendes Sortiment
Weitere Möglichkeiten der Personalisierbarkeit − etwa die Ausdeh-
nung oder die Positionierung des Red Shields auf dem Kleidungs-
stück − sowie andere konfigurierbare Produkte sollen nach und 
nach im E-Shop & E-Print eingeführt werden. Bezahlen kann man 
per Kreditkarte, Postkarte, PayPal oder Rechnung, Letztere nur im 
Inland und ab einem Bestellwert von CHF 20.–. Die Lieferungen 
erfolgen direkt durch die E-Shop & E-Print-Partner. Dennoch wird 
bei einer Bestellung von Artikeln verschiedener Lieferanten das 
Porto nur einmal fällig.

E-Shop & E-Print: shop.heilsarmee.ch

Mehr Farben, mehr Schnitte, mehr Materialien: Schauen Sie im neuen 
E-Shop & E-Print-Portal der Heilsarmee rein!
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Möchten Sie, gemeinsam mit Ihrem Korps, 
Ihrem Hauskreis, Ihrer Jugendgruppe oder 
Ihrem Kinderferienlager, ein Wochenende 
oder eine Woche im Grünen verbringen? Ein 
Tipp: Reservieren Sie Räume im Ferienhaus 
Les Écureuils! Mitten im Jurabogen gele-
gen, in Les Rasses (VD), ist das Ferienhaus 
ein idealer Ort, um mit Gruppen bis zu 131 
Personen in jeder Jahreszeit einige erholsa-
me Tage zu verbringen.

Adresse: Maison Les Écureuils, 
route des Alpes 8, 1452 Les Rasses
Infos: ecureuils.heilsarmee.ch 
und Telefon 079 449 08 89

Für erholsame Tage

http://shop.heilsarmee.ch
http://ecureuils.heilsarmee.ch
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NOTABENE

Kommissäre Massimo und Jane Paone, 
Territorialleiter: 11.10. Besuch Sunnemät-
teli Bäretswil | 5.−7.11. Territoriale Offi-
ziersretraite Leysin | 17.11. Gottesdienst 
Korps Aargau Ost

Oberstleutnantin Marianne Meyner, Chef-
sekretärin: 17.–20.10. Besuch Heilsarmee 
Österreich | 27.10. Gottesdienst Korps Fru-
tigen | 5.–7.11. Territoriale Offiziersretraite 
Leysin | 17.11. Gottesdienst Korps Burgdorf |  
20.–23.11. Besuch Heilsarmee Ungarn | 
24.11. Geistlicher Tag, HA Bildungszentrum 
Biel 

Division Romande
Um Synergien zu nutzen und ein breiteres 
Dienstleistungsangebot in der Region an-
zubieten, hat sich die Stiftung Heilsarmee 
Schweiz entschlossen, ein Netzwerk zwi-
schen den Korps Tramelan, Malleray 
und Moutier aufzubauen. In Malleray hat 
die Heilsarmee die Form eines Gemeinde-
zentrums mit starkem Sozialcharakter. Die 
Mitglieder sind eingeladen, die Sonntags-
gottesdienste in Moutier oder Tramelan zu 
besuchen. Dieser Schritt markiert nicht das 
Ende des Korps Malleray, sondern einen 
Neuanfang. Um die Schaffung von Syner- 
gien zu ermöglichen, arbeitet ein Team 
aus Offizieren und Mitarbeitenden der drei 
Korps unter der Leitung von Major Pascal 
Donzé gemeinsam an allen drei Standorten.

Majorin Muriel Donzé, Korps Tramelan, 
neu Korps Tramelan und Mitarbeit brocki.ch 
Moutier, seit 1. Juli 2019 | Major Pascal 
Donzé, Korps Tramelan, neu Korps Trame-
lan und Malleray, Teamleiter der Korps des 
Berner Jura, seit 1. Juli 2019 | Leutnant 
Régis Cortat, Korps St-Aubin, neu Korps  
St-Aubin und Mitarbeit Gefängnisdienst, 
seit 1. September 2019 | Kapitän Cyrille 
Court, Korps Moutier, neu Korps Moutier 
und Malleray, Erwachsenenbildung Ro-
mandie, seit 1. Juli 2019 | Silvain Riard, 
Divisionsjugendsekretär, neu Divisionsju-
gendsekretär und Projektleiter der Korps 
des Berner Jura, seit 1. Juli 2019 | Majore 
Christine und Michael Staïesse, Korps 
Arc Lémanique bis Ende 2019, neu Projekt La 
Chaux-de-Fonds, per 1. Juli 2020 | Kapitä-
nin Sarah Franco de Vilches, Korps Yver-
don-les-Bains, Leitung, Wiederaufnahme in 
den Offiziersdienst seit 1. September 2019

THQ 
Major Roland Dougoud, Museum und 
Archiv, neu Besuchs- und Predigtdienst, per  
1. November; das Museum wird von  
Martina Meyner, Verantwortliche für den 
Bereich Kundenkontakte, weitergeführt.
Majorin Christine Volet, Leitung OE 
Seelsorge und Verantwortliche für Soziale 
Gerechtigkeit, neu Mediensprecherin und 
politische Arbeit inkl. UNO-Mandat, inter-
nationale Kommission für soziale Gerech-
tigkeit und EFS, per 1. Januar 2020

TERMINE

NATIONALE WECHSEL

Vor einigen Monaten haben wir Sie zur 
Spendenaktion Teilen und Beten aufgeru-
fen. Diese Sammlung ist uns sehr wichtig, 
denn dank ihr können wir weltweit ver-
schiedene Korps-Projekte unterstützen, 
die selbst nicht die finanziellen Möglich-
keiten dafür haben.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihnen für Ihre Be-
mühungen zu danken. Wir freuen uns sehr, 
dass in den verschiedenen Korps insgesamt 
CHF 143 778.25 gesammelt werden konn-
ten. Herzlichen Dank all jenen, die sich nach 
ihren Möglichkeiten an dieser Aktion betei-
ligt haben. Zwar sind wir noch weit von den  
CHF 200 000.– entfernt, welche die Chef-
sekretärin als Ziel festgelegt hatte. Aber 
die  Steigerung von 45 % gegenüber dem 
Vorjahr ist bemerkenswert und wir freuen 
uns, mit diesem Geld unsere Geschwister 
auf der ganzen Welt unterstützen zu kön-
nen. Es erinnert uns daran, dass wir das 
Vorrecht haben, zu einer grossen Familie 
zu gehören, die gemeinsam das Reich Got-
tes auf der ganzen Welt voranbringen will.

Eine weltweite Familie
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Die Spendenaktion Teilen und Beten unterstützt 
Korps-Projekte auf der ganzen Welt.

GRATULATIONEN

80 Jahre
20.11. Major Bernhard Stauber, 
Sonnentalweg 4, 8610 Uster ZH

75 Jahre
27.11. Major Ernst Kugler, 
Bächimattstrasse 7, 3075 Rüfenacht BE

Division Mitte
Majore Lukas und Susanne Wittwer, 
Korps Aarau, neu Korps Bern, Leitung, per 
1. September 2020

Sozialwerk
Daniel Röthlisberger, Abteilungsleiter 
Sozialwerk, wird die Heilsarmee Schweiz 
per 31. Dezember 20198 verlassen, um 
eine neue Verantwortung in der Privat-
wirtschaft zu übernehmen. Daniel Röthlis-
berger hat die Abteilung Sozialwerk seit  
1. Oktober 2010 mit Weitsicht, Innovations-
kraft und Fachkompetenz geleitet und sich 
sowohl für eine Verankerung der christ-
lichen Werte in der sozialen Arbeit wie 
auch für die Stärkung der Zusammenarbeit 
mit dem Evangelisationswerk eingesetzt. 
Die Direktion der Heilsarmee dankt Da-
niel Röthlisberger ganz herzlich für seine  
Dienste und wünscht ihm für die Zukunft 
Gottes Segen.

Major Jacques Donzé
Leiter Abteilung Evangelisation



„Neues aus Bethlehem” 
13 erstaunliche Weihnachts-
geschichten
Markus Brunner, 98 Seiten, 
gebunden, Fontis-Verlag Basel, 
2019, ISBN 978-3-038-48178-2, 
CHF 18.30, Online-Bestellung: 
shop.heilsarmee.ch

Bild: z Vg
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Alfred kam am 8. März 
1934 als jüngstes 
von zwei Kindern 
von Ernst und Alma 
Bachmann in Basel 

auf die Welt. Als Fredi 
alt genug war, ging er mit 

seiner Schwester Esther in die Sonntags-
schule der Heilsarmee. Später liess er sich 
als Jungsoldat im Korps Basel 1 einreihen. 
Nach seiner Berufsausbildung als Kauf-
mann reiste er nach London. Er arbeitete 
im IHQ und wohnte im Männerheim der 
Heilsarmee. Dieses wurde geleitet von den 
Offizieren Leslie und Isabella Gale, in deren 
Tochter Margaret sich Fredi verliebte. Es 
folgte eine Trennungszeit von zwei Jahren, 
in welcher beide, unabhängig voneinander, 
ihre Berufung für den Vollzeitdienst vernah-
men. Heiraten konnten die beiden erst 1962, 
nachdem sie die Offiziersschule absolviert 
hatten, was sie in London taten − zuerst 
Fredi, dann Margaret.

Ihr Eheleben begannen sie in der Schweiz 
als Korpsoffiziere in Bärau. Es folgten die 
Korps Brienz, Interlaken-Ringgenberg, Fru-
tigen-Adelboden und schliesslich Zürich 
Zentral. Nach fünf Jahren wechselten sie 
ins Korps Winterthur und später wurden sie 
Divisionsoffiziere in St. Gallen und Zürich. 
Ihr letzter Wechsel führte sie nach Wien 
für die Arbeit in Österreich und Ungarn − ein 
schöner Abschluss ihres Offiziersdienstes.

1999 wurden Fredi und Margaret pensio-
niert und bezogen eine Wohnung im Zürcher 
Englischviertel-Quartier. Dort lebten sie  
bis 2018, als ein Wechsel ins Alters- und 
Pflegezentrum Aventin nötig wurde.

Margaret und Alfred blieben in ihrer Ehe 
nicht alleine. Sie wurden beschenkt mit drei 
Töchtern: Elisabeth (1963), Ruth (1967) und 
Esther (1970), die ihnen wiederum sieben 
Enkelkinder schenkten. Bis zum Schluss sei-
nes Lebens verging kein Tag, an dem Fredi 
nicht mit seinen Töchtern, Schwiegersöh-
nen und Enkelkindern im Gebet verbunden 
war. Am 30. Juni 2019 gefiel es seinem 
Herrn und Heiland, ihn heimzuholen. 

HEIMGANG

Major 
Alfred Bachmann
Die Redaktion

KONZERTE

Musikkorps, Frauenchor und Gesamtchor 
der Heilsarmee Zürich Zentral
Konzertreihe unter dem Titel „Hei cho”:
Sonntag, 3. November, 15.30 Uhr, 
ref. Kirche, Bergstrasse 31, 8625 Gossau
Samstag, 9. November, 17.30 Uhr, 
ref. Kirche, Kirchweg 1, 8413 Neftenbach 
Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr, 
Kirche St. Peter, St. Peterhofstatt 2, 
8001 Zürich

2020 – SAVE THE DATES

Eröffnung Heilsarmee Zürch Zentral 
und Wohnen Ankerstrasse
Ankerstrasse 31, 8004 Zürich
Mittwoch, 8. Januar, „Zenti im Lauf der 
Zeit”, Eröffnungsanlass für die Generation 
60plus (14.30 bis 16.30 Uhr); Gebetsma-
rathon – ein spiritueller Stationenweg (ab 
19.30 Uhr bis Freitag, 18 Uhr)
Donnerstag, 9. Januar, Eröffnungsanlass 

„Wohnen Ankerstrasse” für Behörden und 
geladene Gäste (15.30 bis 17 Uhr)
Freitag, 10. Januar, Feierlicher Abschluss 
Gebetsmarathon (17 bis 18 Uhr);  E-Sports-
Event für Jugendliche und junge Erwachse-
ne (19 bis 23 Uhr)
Samstag, 11. Januar, „food & more”, 
öffentliches Streetfood-Strassenfest mit 
über 10 Essständen (11.30 bis 16.30 Uhr); 

„Double Emotions”, öffentliches Konzert mit 
Bo & Ronja Katzmann (20 bis 22 Uhr)
Sonntag, 12. Januar, Brunch-Gottes-
dienst für Bewohner des „Wohnen und 
Begleiten”, für Mitglieder, Freunde und 
Besucher der Heilsarmee Zenti (10 bis  
12 Uhr); öffentlicher Eröffnungsakt (15.15 
bis 16 Uhr); „Church on fire”: öffentlicher 
Einweihungsgottesdienst mit dem ehema-
ligen General André Cox und Kommissär 
Massimo Paone, Territorialleiter der Heils- 
armee Schweiz, Österreich & Ungarn (16 bis 
17.45 Uhr); Apéro riche (ab 17.45 Uhr)

Go Forward
Samstag, 30. Mai, Aussendungs- und 
Willkommsfeier im Kongresshaus Biel

Abschiedsversammlung
Sonntag, 21. Juni, Kommissäre Massi- 
mo & Jane Paone

BUCHTIPP

Eine junge Frau 
wird schwan-
ger – nicht  
von ihrem Verlob-
ten. Hirten wer-
den erschreckt 

– von einem 
übernatürlichen 
Ereignis. Ein 
armes Kind wird 
geboren – und 

verändert die Welt: Weihnachten fasziniert 
und bringt uns zum Staunen. Wir müssen 
nur auf ihre Botschaft hören.

Und genau da liegt das Problem: Wir 
haben uns an die unglaublich spannende 
Botschaft gewöhnt. Wir meinen, Weih-
nachten zu kennen – und achten nicht mehr 
auf ihre Dramen und Wunder, auf ihre Tiefe 
und ihre Bedeutung. Stattdessen sind uns 
Weihnachtsbäume, Weihnachtskugeln, 
Lametta und Berge von Geschenken wich-
tiger geworden. Inzwischen beleuchten wir 
auch Einfamilienhäuser innen und aussen 
mit 250 Meter langen Lichterketten und las-
sen illuminierte Rentiere, Riesenschlitten 
und „Santa Claus” in Lebensgrösse durch 
unsere Vorgärten brausen. Die Inhalte von 
Weihnachten müssen immer mehr dem 
Spektakel weichen …

Markus Brunner geht einen anderen 
Weg, setzt die Ereignisse von Weihnachten 
in neue Perspektiven. Er nimmt uns mit 
in imaginäre Räume der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt, der Vergangenheit und 
Gegenwart. So lässt er uns neu staunen – 
und immer wieder auch lachen – über das 
schönste Ereignis aller Zeiten: die Geburt 
des Heilands und Erlösers dieser Welt. 
Der Autor, Major Markus Brunner, ist Divi- 
sionschef der Division Ost der Heilsarmee 
Schweiz.

http://shop.heilsarmee.ch


„Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.“

2. Korinther 5,17

André und Edita Gmür mit Töchterchen Iris: Durch
Jesus hielt viel Gutes Einzug im Leben der Familie. 
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IMPRESSUM

Eine Familie, von 
Grund auf erneuert

Schon früh in ihrer Kindheit erfuhr  
Edita Gmür ein Leben voller Scham,  
Belastungen und Leid. Die Flucht vor  
der inneren Pein suchte sie jahrelang 
in der Esoterik. Doch erst die Hinwen-
dung zu Jesus Christus brachte ihr die 
ersehnte Freiheit und das Familien-
glück.

Lange Jahre war Edita Gmür auf der Suche 
nach Wahrheit. Sie konsultierte Geistheiler, 
machte eine Reiki-Einweihung und eine 
Shiatsu-Ausbildung und wurde nach vielen 
Jahren intensivem Yoga zur Yogalehrerin. 
Zusammen mit ihrem Mann André folgte 
sie einem Guru und absolvierte ein San-
nyasa-Training. In Nepal erlernte sie die 
Vipassana-Meditationstechnik zur inneren 
Reinigung und in Indien lebte sie nach den 
Richtlinien von Ayurveda.

Es geht immer nur abwärts
Besser ging es ihr allerdings nicht. Statt- 
dessen glich ihr Leben einer Abwärtsspirale: 
Es plagten sie grässliche Rückenschmerzen, 
sie verfiel dem hohen Konsum von Alkohol 
und Marihuana und hegte immer öfter 
Suizidgedanken. Als später dem Ehepaar 
eine Tochter mit der Diagnose „gehörlos” 
geboren wurde, zog es Edita komplett den 
Boden unter den Füssen weg: Sie erlitt eine 
posttraumatische Belastungsstörung und 
eine schwere klinische Depression. Erfolg-
los versuchte sie nun mithilfe verschiedener 
Therapien, die psychischen Krankheiten in 
den Griff zu kriegen. Auch ihre Ehe stand 
vor dem Zerbrechen.

Geliebt und willkommen geheissen
Übers Internet stiess sie auf das Buch 

„Lichtfängerin” von Zoë Bee. Sich mit letz-
ter Kraft an die darin beschriebene Hoff-
nung klammernd, vereinbarte Edita einen 
Termin im Seelsorgezentrum Hesekiel der 
Heilsarmee Zürich-Oberland. Diese eine 
Seelsorge sollte ihr Leben umkrempeln: 
Edita vertraute ihr Leben Jesus Christus an 
und sagte sich von ihrer Vergangenheit los. 
Dabei erlebte sie, wie wirkungsvoll Gebete 

Die Redaktion

im Namen Jesu sind. Bereits am nächsten 
Morgen konnte sie ohne jede Anstrengung 
aufstehen und Kraft und Freude spüren. Die 
Gefühle des Schmerzes, der inneren Unruhe, 
der Angst und der Überforderung waren 
verschwunden. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben fühlte sie sich geliebt und willkom-
men geheissen.

In den ersten Tagen und Wochen wehrte 
sich ihr Mann dagegen, dass Edita nun in 
der Bibel las. Doch die Veränderung, die er 
bei seiner Frau beobachten konnte, liess ihn 
umdenken. Zwei Monate später tat André 
den gleichen Schritt und übergab in einem 
Befreiungsgebet sein Leben Jesus. Es kam 
der Tag, an dem das Ehepaar gemeinsam 
einen Gottesdienst besuchen konnte.

„Jesus lebt und wirkt noch heute“
In der von zahlreichen Belastungen gepräg-
ten Familie hatte auch die kleine Tochter 
Iris, obschon erst vierjährig, viel Ablehnung 
erfahren müssen. Als auch sie Jesus ken-
nenlernen wollte, konnte sie dank ihres 
Hörimplantats Major Beat Schulthess ein 
Übergabegebet nachsprechen. Heute ist sie 
ein völlig anderes Kind, dessen grosse Freu-
de es ist, vor dem Einschlafen Geschichten
aus der Bibel zu hören.

„Unsere Familie ist jetzt eine Einheit, 
unsere Verbindung zueinander wird immer 
harmonischer und intimer”, sagt Edita Gmür. 

„Ich kann bezeugen, dass Jesus mich inner-
lich und äusserlich komplett geheilt hat. Er 
hat mich aus meiner Not errettet. Für mich 
ist es der ultimative Beweis, dass er wirk-
lich lebt und auch heute noch wirkt.”


