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Zweimonatszeitschrift für Salutisten und Freunde der Heilsarmee

1/2020

Aus dem Leben der Heilsarmee

Das Hope House der Heilsarmee Zürich Zentral ist eröffnet

Die Heilsarmee und die Kunst

7

8–9

Gestalten für Gott: Sechs Kunstschaffende berichten 4–6



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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ANZEIGEEDITORIAL

Ein Mann namens Adam Okulicz-Kozaryn 
hat 2015 eine wissenschaftliche Studie 
erarbeitet, welche den Titel trägt: „The 
More Religiosity, the Less Creativity”.  
Auf Deutsch: Je mehr Religiosität, desto 
weniger Kreativität. Okulicz-Kozaryn  
untersucht darin amerikanische Bundes-
staaten, stellt ein umgekehrtes Verhältnis 
zwischen der Dichte des Kunstschaffens 
und der Anzahl Kirchen fest und erörtert 
schliesslich mögliche Ursachen.

Darauf will ich an dieser Stelle nicht 
eingehen. Lediglich den Titel möchte ich 
nachbetrachten, denn: Ich musste schmun-
zeln. Vor meinem inneren Auge und Ohr  
patrouillierten Gemälde, Literaturwerke, 
musikalische Kompositionen, Theater-
stücke und Filme, die vom Christentum 
inspiriert sind – ein mikroskopischer Anteil 
dessen, was im Lauf der Jahrtausende er-
schaffen worden ist.

Und wenn das immer noch nicht ge-
nug ist, dann schauen wir uns die Heils-
armee an. (Gut, Religiosität müsste man  
jetzt noch definieren, aber nehmen wir  
mal an, der Autor habe aus Unkenntnis den 
Glauben mitgemeint.) Innerhalb der Heils-
armee floriert das Kunstschaffen, dass 
es eine Freude ist, kein Genre wird dabei 
ausgelassen. Eine winzige Auswahl bilden 
in der vorliegenden Ausgabe sechs Künst-
lerinnen und Künstler (S. 4 bis 6).

Unzählige Mitglieder und Freunde der 
Heilsarmee sind – auf ihre eigene Art, von 
ihrer Gottesbeziehung angeregt – künst-
lerisch tätig. Der Titel müsste hier wohl 
lauten: „Viel Glauben, viel Kreativität”. 
Vielleicht sollten wir dies Herrn Okulicz- 
Kozaryn einmal schreiben...

Was bedeutet Vergebung in meinem Leben?

Ein Team der Heilsarmee, geleitet von 
Lucas Hauri, hat zusammen mit Malonic 
Studios den Kurzfilm „Vergäh“ gedreht. 
Dieser ist ab 29. Februar in mehreren 
Schweizer Kinos zu sehen.

Jonas kann seine junge Familie trotz aller 
Mühe finanziell kaum über Wasser halten 
und ist mit der Wohnungsmiete im Rück-
stand. Die Verwaltung droht der Familie mit 
dem Rauswurf aus der Wohnung, welcher 
nur dank einem grosszügigen Freund von 
Jonas abgewendet werden kann. Jonas fin-
det sich aber plötzlich selbst in der Situation 
des Gläubigers und muss eine folgenschwe-
re Entscheidung treffen.

Laden Sie Ihre Freunde ein!
Der Film will mit der Thematik der Verge-
bung in der heutigen Gesellschaft einen 
Akzent setzen. Jeder Zuschauer soll sich 
darüber Gedanken machen, was Vergebung 
in seinem eigenen Leben bedeutet und 
was Jesus uns mit der Vergebung unserer 

Die Redaktion

Sünden eigentlich Grosses geschenkt hat. 
Zielpublikum des Films sind insbesondere 
glaubensferne Personen. Und deshalb: La-
den Sie Ihre Freunde und Bekannte dazu ein!

Aufführungen: Thun (29. Februar), 
Zürich (14. März), Liestal (21. März), 
Romanshorn (bald buchbar)
Trailer und Tickets: vergaeh.ch

Jonas und seine Familie sind in der Zwickmühle...
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Von der Kunst, Gott zu ehren
Livia Hofer

Aussendungs- und Willkommsfeier

30. Mai 2020
Kongresshaus, Biel

13.30 Weihegottesdienst
16.00 Aussendung

heilsarmee.ch/go-forward
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Kreativität im Alltag – befähigt durch den Geist Gottes

Die Kunst braucht Raum in unseren Korps, wir brauchen Künstler. Denn sie bringen ent-
scheidende Elemente mit, die wir in unseren Institutionen und Korps brauchen: Farbe, Leiden-
schaft, Schönheit, Freude. Es stimmt mich zuversichtlich, wenn ich die Vielfalt an Kreativität 
sehe, welche in der Heilsarmee bereits vorhanden ist. 

Pablo Picasso soll gesagt haben: „Kunst 
wäscht den Staub des Alltags von der Seele.”

Ich behaupte nicht von mir, ein Künstler 
zu sein. Andererseits erlebe ich es, dass 
die gemeinsamen Lobpreiszeiten, welche 
ich mit meiner Band spiele, tatsächlich 
reinigende Wirkung auf meine Seele haben. 
Wenn ich meine Violine zur Hand nehme, 
kann ich abschalten, die Sorgen vergessen, 
mich auf Jesus konzentrieren und IHN  
anbeten. Dies bringt Freude, Farbe, Zuver-
sicht in mein Leben, meine Seele wird vom 
Alltagsstaub gereinigt.

In 2. Mose 35,30ff wird Bezalel von Gott 
mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er erhielt 
Weisheit und Verstand. Er wurde befähigt, 
alle für den Bau der Stiftshütte erforder-

lichen handwerklichen und künstlerischen 
Arbeiten auszuführen.

Wenn ich die Kunst einiger Kunstschaf-
fenden ansehe, dann bin ich überzeugt, dass 
sie speziell mit dem Heiligen Geist befähigt 
sind dafür. Joseph Beuys hat gesagt: „Nur 
wer Künstler ist, ist Mensch. Jeder Mensch 
ist ein Künstler.” Das inspiriert mich. Kann 
es sein, dass wir alle Künstler sind?

Das Alltägliche exzellent tun
Die Bibel fordert uns auf: „Was immer ihr 
tut (...), das tut im Namen des Herrn Jesus” 
(Kolosser 3,17). So bin ich überzeugt, dass 
Gottes Geist uns auch befähigt, das Alltäg-
liche gut, ja sogar exzellent zu tun. Vielleicht 
sind Sie nicht Maler, Bildhauer oder Musiker. 

HA-INFO

Sergeant Philipp Steiner, Leiter Abteilung Marketing & Kommunikation

Aber vielleicht leidenschaftliche Lehrerin, 
hingebungsvoller Vater, Bauer oder Buch-
halter. 

Ich bin dankbar, dass Gott uns tagtäg-
lich in allem, was wir im Namen des Herrn 
tun, mit seiner Weisheit, Freude und Kraft 
ausrüstet. Sein Geist befähigt uns, dass 
Kreativität, Leidenschaft und Schönheit 
in unseren Alltag Einzug halten können. Er 
befähigt uns auch, aus dem Gewohnten 
auszubrechen, Neues zu wagen und kreativ 
zu sein.

Alles, was wir tun – so können auch 
unsere Arbeit und unsere Freizeit zur Kunst 
werden, wenn wir sie für unseren Herrn tun. 
Auch in diesem Sinne brauchen wir mehr 
Künstlerinnen und Künstler.

Der Eine, der alle Dinge gut mach-
te, gestaltete uns nach seinem 
Abbild. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, dass auch wir uns 
in der Kunst gestalterisch aus-

drücken wollen, und damit eine 
Form der Anbetung schaffen. Auch 

die Wohnstätte Gottes wurde von Künstlern 
ästhetisch gestaltet. Sie stellten ihre Gaben zur Verfügung und 
inspirierten andere zur Anbetung (2. Mose 35,32–35).

Damals schon gab es verschiedene Kunstformen: Handarbeit, 
Holzarbeiten, Malerei, Musik – ein dynamischer Ausdruck der Liebe. 
Für die Kleidung des Hohepriesters wurden von geschickten Händen 
bestickte Stoffe in leuchtenden Farben verwendet, als Ermutigung 
zu einer lebendigen Anbetung! Gott wollte, dass sein Haus voll mit 
künstlerischen Werken und Kreationen ist, die den Menschen ganz 
individuell unterstützen, in seine Gegenwart zu treten. 

Wenn Kunst zur Anbetung inspiriert Vor einigen Jahren begegneten wir einer beeindruckenden und 
wunderschönen Patchwork-Arbeit. Darauf zu sehen waren Jesus 
und seine Jünger im wunderbaren Fischfang. Dieser helle Quilt 
im Eingang der Heilsarmee Schaffhausen bewegte unsere Herzen. 
Und wir waren begeistert von der feinen Handarbeit und den vielen 
Stunden der Kreativität, die in diesem Projekt steckten. Das Kunst-
werk kann auch heute noch dort bewundert werden.

Nähen und beten
Erst kürzlich besuchten wir ein Korps im Territorium USA West, in 
dessen Eingangshalle ebenfalls ein Quilt hängt. Zwar handelt es 
sich hier um ein kleineres, einfacheres und tragbares Patchwork, 
das aber nicht minder kunstvoll ist. Der „Gebetsquilt” wurde von 
einer kleinen Frauengruppe hergestellt. Mit jedem Stich beteten 
sie für die Person, die den Quilt erhalten würde. Als dieser fertig 
war, legten sie ihn auf einen Tisch und luden die Anwesenden ein, 
ebenfalls einen Knoten in den Quilt zu knüpfen und für diese Person 
und ihre Situation zu beten. Auf diese Weise konnte sich die gan-
ze Gemeinschaft an der Fürbitte beteiligen. Obwohl sie sich nicht 
selbst als Künstlerinnen sahen, wurden sie Teil des Kunstwerks, 
des Geschenks. Möge jeder von uns seine künstlerischen Gaben 
in Dankbarkeit gegenüber Gott so einsetzen, dass auch andere zur 
Anbetung inspiriert werden.

OFFEN GESAGT

Kommissäre Massimo und Jane Paone, Territoriale Leiter
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DOSSIER: KUNST

Jonas „Sustain” Gygax spielt vier Instrumente.

Klangfarben als 
Umarmung Gottes

Jonas Gygax alias Sustain ist Musiker 
und die Hälfte des Rap-Duos Rigid  
Dynasty. Er ist Mitglied im Korps Bern.

Jonas, welche Art von Musik machst du?
Rock, Black Music, Elektro, Folk – ich decke  
eine grosse stilistische Bandbreite ab. Ich 
komponiere, spiele Bass, Gitarre, Schlag-
zeug und Klavier, nehme auf und produziere 
Musik. In mein Studio kommen Musiker, 
und gemeinsam erarbeiten wir Songs. Ne-
ben dieser Auftragsarbeit mache ich auch 
selbst Musik. Zurzeit nehme ich ein Solo- 
album auf. Ein langjähriges Projekt ist Rigid 
Dynasty mit Timon „Bliss” Sutter. Zusam-
men mit Rapper Stego aus der gläubigen 
Szene gründeten wir das Label Beekwest.

Welche Message hat eure Musik?
Emblem von Beekwest ist die Taube. Das 
rotzfreche Tier passt zu uns, denn wir möch-

Interview: Livia Hofer Bi
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Manuela Steiner gibt rund 150 Kasperlivorstellungen im Jahr.

Positive Werte für Familien

Manuela Steiner haucht den Figuren des Kasperlitheaters 
Gwundernäsli Leben ein. Sie ist Mitglied im Korps Gurzelen.

Manuela, was genau machst du?
Ich bin Puppenspielerin. Seit 15 Jahren reise ich mit der mobilen Büh-
ne des Kasperlitheaters Gwundernäsli durch die Schweiz und gebe 
rund 150 Vorstellungen pro Jahr. Seit vergangenen Sommer habe ich  
in Steffisburg auch einen eigenen Kasperlikeller. Die Stücke schreibe 
ich selber, und da es mir liegt, zwischen verschiedenen Stimmlagen 
und Dialekten zu wechseln, spiele ich auch alle Figuren. Auch die 
Kulissen und Requisiten erstelle ich selbst, aber die Puppen werden 
von zwei Frauen angefertigt, die meine Wünsche super umsetzen. 

Wie hat das alles angefangen?
Ich war zehn Jahre lang Spielgruppenleiterin. Immer wenn ein Kind 
Geburtstag hatte, durfte es sich vier Figuren aussuchen, mit denen 
ich dann ein spontanes Theater aufführte. Das wurde der Hit, die 
Kinder freuten sich jeweils sehr darauf. Dann sagte mir ein Be-
kannter: „Mach dich doch selbstständig!” Ich hätte es mir selbst 
nicht zugetraut, aber ich betete darüber. Kurz darauf schenkte mir 
jemand ein Puppentheater mit einer grossen Bühne, eine andere 
Person gab mir eine Kiste voller Figuren. Ich hatte aber niemandem 
etwas gesagt! Für mich war das ein klares Zeichen.

Interview: Livia Hofer
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ten die Leute gerne wachrütteln. Wir möch-
ten, dass die jungen Leute zu mündigen 
Individuen heranwachsen, dass sie nach-
denken und nicht nur nachplappern. Unsere 
Texte liegen im Spannungsfeld zwischen 
Welt und Kirche und erzählen vom Leben 
als Mann, als Schweizer, als Zeitgenosse. 
Viele Christen im gleichen Alterssegment 
finden sich darin wieder.

Welche Rolle spielt dabei dein Glaube?
Manchmal, wenn aus den Tönen und Akkor-
den ein Ganzes entsteht, empfinde ich die 
warmen Klangfarben wie eine Umarmung 
Gottes. Dann habe ich das Gefühl, dass ich 
etwas kreiert habe, das sich Kunst nennen 
darf. Dies sind Momente, in denen mich  
Gott mit Musik beschenkt und ich ihm dies 
mit meinem Lobpreis zurückgeben darf.

Verkündest du Jesus durch deine Musik?
Durch die Musik komme ich mit Leuten 
in Kontakt, die nicht gläubig sind. Da sich 
mein Studio in meinem Wohnzimmer be-
findet, kommen viele zu mir nach Hause. 
Ich bewirte sie, und sie sehen, wie ich lebe, 

welches meine Werte sind. Musiker sind 
zarte Pflänzchen, die offen sind für Ge-
spräche. Dann geht es oft ins Zuhören und 
in eine Art Seelsorge hinein. Das ist mein 
Wirkungsfeld.

Was vermittelst du mit deinem Spiel?
Es sind positive christliche Werte wie Hilfsbereitschaft oder gegen-
seitige Wertschätzung. Kasperli ermutigt die Kinder, einander nicht 
auszulachen oder zu verurteilen. Auf angstmachende, böse Figuren 
wie Hexen, Teufel oder Zauberer verzichte ich gänzlich. Meist lasse 
ich einen Gedanken über Gott oder Jesus einfliessen. Vor jeder 
Aufführung bete ich bewusst für die Familien, dass Gott in ihren 
Leben Einfluss nimmt. Als ich einmal in Basel spielte, kam nach 
der Aufführung eine Frau auf mich zu und sagte, ihr Leben sei sehr 
leidvoll gewesen. Und jetzt sitze sie in diesem Theater und schöpfe 
wieder Hoffnung für die Zukunft! Solche Erfahrungen sind es, die 
ich mir erhoffe.
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Prophetische Bilder und mehr

Aurore Geiser ist Kadettin am Bildungszentrum Biel. Sie ist 
begeistert von künstlerischen Dingen und beschäftigt sich 
vertieft mit dem Zeichnen.

Aurore, wie kamst du zum Zeichnen?
Ich bin einfach so hineingerutscht. Man braucht eigentlich nur ein 
Blatt und ein Bleistift. Während eines Lagers entdeckte ich, dass 
das Zeichnen ein gutes Werkzeug sein könnte in meinem Leben mit 
Gott. Ich nahm an einem Workshop teil, bei dem es um das propheti-
sche Zeichnen ging. In diesem Workshop wurden wir ermutigt, Gott 
zuzuhören und uns von ihm im Zeichnen leiten zu lassen. Das war 
wie eine Offenbarung für mich.

Was bedeutet diese Kunst in deinem Glaubensleben heute?
Die damalige Erfahrung hat neue Türen in meinem Glaubens-
leben geöffnet. Manch-mal fällt es mir schwer, meine Ge- 
fühle mit Worten auszudrücken. Mit Farben, Formen oder einem 
Bild hingegen lassen sie sich leichter äussern. Dadurch hilft mir 
Gott immer wieder, meine wahren Gefühle zu erkennen und an 
diesen zu arbeiten. Es ist ein vorzügliches Mittel für eine Kom-
munikation mit Gott, die in beiden Richtungen geschieht. Ich kann 
mit Gott sprechen und er auch mit mir. Ich liebe diese Momente 

Interview: Sébastien Goetschmann

Bi
ld

:  
zV

gGott führt schon bei 
der Materialsuche

Jacques Tschanz schafft seit mehr als 
20 Jahren Skulpturen. Der Major im Ru-
hestand dient in der Division Romande.

Jacques, wie fing es bei dir an mit der 
Bildhauerei?
Angefangen hat alles mit einer Sammlung 
von Miniaturdelfinen aus verschiedenen 
Halbedelsteinen, die meiner Frau gehört. 
Als ich schliesslich keine neuen Stücke 
mehr fand, kaufte ich Steine und erstellte 
mit Diamantwerkzeugen selbst mehrere 
Delfine für Geburtstage und Weihnachten. 
Die Arbeit gefiel mir gut. Die Steine wurden 
immer grösser, und mit der Zeit begann ich 
auch Holz zu schnitzen. Ich verliess zudem 
das Thema Delfine zugunsten der Gefühle, 
die ich habe, wenn ich vor einem Stein 
oder einem Holzblock stehe. Da ich oft das 
fertige Werk im Material schon sehen kann, 
ist es einfach: Ich muss nur alles entfernen, 
was nicht dazugehört!

Interview: Sébastien Goetschmann

Erkennst du darin Gottes Handeln?
Jedes Kunstwerk hat eine bestimmte 
Geschichte, und häufig erlebe ich Gottes 
Führung bereits darin, wie ich das Rohma-
terial finde oder erhalte. So machten wir 
vor der Skulptur „Grâce divine“ Urlaub in 
einem Chalet. Plötzlich hörte ich das Ge-
räusch einer Kettensäge. Ich ging zu diesem 
Holzfäller hin und bat ihn um ein Stück Tan-
nenholz. Er fragte mich, wofür ich es ver-
wenden wolle. Als ich es ihm dann erklärte, 
führte er mich in den Garten einer Villa und 
bot mir einen Baumstamm aus Ulmenholz 
an. Es war ein ideales Stück, das er eigent-
lich für sich beiseitegelegt hatte, denn auch 
er selbst schnitze. 

Ist deine Kunst mit dem Evangelium 
und der Heilsarmee verbunden?
Meist steht das Thema eines Kunstwerks 
für einen Aspekt meines Glaubens oder 
meines geistlichen Lebens. Einige meiner 
Werke dienen mir als Grundlage von Vor-
trägen oder Zeugnisse. Und wenn ich auf 
Anfrage eine Ausstellung mache, erstaunt 
es mich jedes Mal, wie Menschen wirklich 
in ihrem tiefsten Inneren berührt werden. 

Zudem nutze ich die sozialen Medien, meine 
eigene Website und Facebook, um meinen 
Glauben durch die Skulpturen mit anderen 
zu teilen – dabei erhalte ich sehr gutes 
Feedback.

Jacques Tschanz mit seiner Skulptur „Grâce divine”.
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des Zuhörens und oft schenkt mir Gott dabei Bilder, die in meine 
Situationen sprechen.

Inwiefern steht dein Zeichnen in Verbindung mit der Heilsarmee?
Ich muss zugeben, dass ich das Zeichnen mehr für meinen persönli-
chen Glauben nutze: Es hilft mir, meine seelischen Nöte zu erkennen 
und auszudrücken. Aber manchmal sagen Bilder mehr als Worte, 
und ich glaube, dass dies auch für andere Menschen in ihren jeweils 
eigenen Situationen der Fall sein kann. Ich habe mir auch schon Zeit 
genommen, um für andere Menschen zu hören und zu zeichnen – 
es entstanden Ermutigungen, Ermahnungen und dergleichen mehr. 
Das Zeichnen lindert die materielle Not zwar nicht, aber ich kann 
andere dabei unterstützen, das Evangelium zu verstehen. 

Mit ihren Zeichnungen kommuniziert Aurore Geiser mit Gott.
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DOSSIER: KUNST

Liebt die Lyrik: Thomas Leiblein.

Dichten aus Dankbarkeit

Thomas Leiblein lässt aus Gedanken 
Lyrik zur Ehre Gottes entstehen. Er ist 
dem Korps Wädenswil zugehörig.

Thomas, wie entstehen deine Gedichte?
Ich bin immer wieder selbst überrascht, auf 
was für Wegen meine Gedichte zustande 
kommen! Oft schreibe ich über eine längere 
Zeit immer wieder einzelne Gedanken auf. 
Diese ruhen in meinem Notizbuch, aber im 
Kopf arbeitet es weiter, und irgendwann 
kommt der gewisse Schreibmoment, an 
dem sich diese Wortfetzen bündeln lassen. 
Dann passiert es sehr schnell, dass eine 
Rohfassung entsteht. Ich könnte sagen: 
Da wächst etwas inwendig zusammen und 
durchläuft im Verborgenen verschiedene 
Entwicklungsstadien, und dann kommt al-
les einfach raus, wie bei einer Geburt. Erst 
wenn ein Text fertig ist, merke ich, dass 
eine Botschaft drinsteckt, von der ich denke, 

Interview: Livia Hofer
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mir vielleicht auf diese Art und Weise ein 
Geschenk machen möchte, indem er mit mir 
redet. Und dann freue ich mich, wenn sie 
auch andere Menschen hören und einen 
Zugang zu Gott finden können.

Ist dies die Motivation deiner Lyrik?
Mit meiner Lyrik möchte ich anderen die 
Möglichkeit geben, sich auf den Weg der 
Rettung zu begeben. Ich erzähle Geschich-
ten, mit denen sich der eine oder andere 
vielleicht identifizieren kann – Erlebnisse 
aus dem Alltag, eingebettet in Dankbarkeit, 
Freude und Liebe.

Schreibst du für glaubensferne Leser?
Wenn das Lesen der Bibel für jemanden 
nicht im Alltag integriert ist, wenn jemand 
dies als schwierig empfindet – für diese 
Personen versuche ich zu übersetzen, einen 
Zwischenschritt einzuschalten, damit sie 
hellhöriger werden für die Botschaften der 
Bibel. Mit meinen Texten möchte ich Gott 
die Ehre geben, ihm Danke sagen für das, 

was er für uns tut; ihn würdigen für das 
Opfer, das er für uns gebracht hat und das 
wir einfach annehmen dürfen. Das geht im 
Alltag oft vergessen. Ich möchte Menschen 
auf die Idee bringen, ihrem Schöpfer Danke 
zu sagen. Denn durch die Dankbarkeit kann 
ein Weg zu Gott beginnen.

Tanzen zum Lobe Gottes

Isa Huguenin ist Mitglied im Korps Yverdon. Seit ihrer Kind-
heit tanzt sie leidenschaftlich.

Isa, wie definierst du dein Tanzen?
Es gibt einerseits den rein technischen Aspekt. Das heisst, ich neh-
me Unterricht und trainiere bestimmte Bewegungen oder mache 
Konditionsübungen. Je weiter sich die eigene Technik entwickelt, 
desto grösser wird das „Vokabular“, mit dem man kommunizieren 
kann. Andererseits gibt es den choreografischen Aspekt. Dabei 
erstelle ich eine Choreografie zu einer bestimmten Botschaft, die 
ich vermitteln möchte.

Wie hast du diese Leidenschaft entdeckt?
Zuerst in der Familie, als meine grosse Schwester mit uns Choreo-
grafien einübte, später in Camps der Heilsarmee. Ich spürte, dass 
ich im Tanz aufblühte und mich selbst sein konnte. Damals entstand 
in mir der Wunsch, diese Gabe weiterzuentwickeln. Es war ein 
langer Weg. Gott zeigte mir deutlich, dass er dieses Talent in mich 
hineingelegt hat und ich es für ihn nutzen soll.

Dann stehen dein Glaube und dein Tanz in Verbindung? 
Sie sind sehr stark miteinander verbunden. Tanz ist für mich ein 
Mittel, mit dem ich mit Gott in Beziehung treten kann. Wenn mir die 
Worte fehlen, kann ich tanzen, um ihn zu loben und zu verherrlichen. 

Interview. Sébastien Goetschmann
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Im Tanz kann ich geistliche Schlachten gewinnen. Ich glaube, dass 
Gott bei mir ist und auch, dass er in diesen Momenten geehrt und 
erhoben wird.

Dient dein Tanz auch der Verkündigung des Evangeliums?
Ja, ich tanze in der Gruppe J-Way. Wir wollen auf diese Art Zeugen 
sein. Und ich möchte anderen weitergeben, was ich erlebt habe. 
Der Tanz hat mich verändert und mich Gott nähergebracht, und ich 
möchte, dass auch andere dies erleben können. 2019 nahmen wir 
an den Schweizer Hip-Hop-Meisterschaften teil. Wir entwickeln 
bewusst Choreografien, die zeigen, dass unser Glaube unseren 
Tanz beeinflusst und umgekehrt. Vor den Juryauftritten beteten 
wir, dass die Engel mit uns tanzen. Und wenn wir sehen, wie weit 
wir gekommen sind, dann können wir daraus nur schlussfolgern: 
Gott hat uns tatsächlich begleitet!

Isa Huguenin (rechts) lebt im Tanz in Beziehung zu Gott.
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PANORAMA

„Das Gelingen hängt von Ihrer Hingabe an Gott ab“

In der zweiten Januarwoche wurde 
das Hope House der Heilsarmee Zürich 
Zentral nach 2-jähriger Bauzeit eröffnet.

Der Ersatzneubau an der Ankerstrasse 
31/33 ist sowohl Standort des Zenti als 
auch der sozialen Institution Wohnen und 
Begleiten. Letztere bietet 36 Wohnplätze 
für Menschen mit Alkohol- und psychischen 
Problemen, die auf eine erhöhte, mittel- bis 
langfristige Betreuung angewiesen sind.

Der hier gepflegte Ansatz des kontrollier-
ten Trinkens könne durchaus zur Abstinenz 
führen. „Wo dies aber nicht möglich ist, 
helfen wir den Menschen, in der Sucht mehr 
Lebensqualität zu erlangen”, erklärte Roger 
Berger, Gesamtleiter Wohnen und Begleiten 
Zürich, in seiner Eröffnungsrede. „Denn nicht 
ihre Diagnose steht im Zentrum, sondern 
ihre Möglichkeiten und Ressourcen.“

Feuriger Freudentag
„Das Hope House ist eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, Gottes Auftrag in der Welt zu 
erfüllen!”, sagte General i. R. André Cox am 
Eröffnungsgottesdienst „Church on fire“.  
Die Zukunft dieses Hauses hänge aber 
davon ab, so Cox, ob die Beteiligten bereit 
seien, sich Gott ganz hinzugeben: „Erfüllt 
die Mission der Heilsarmee! Verkündet das 
Evangelium, dient Menschen ohne Ansehen 
der Person! Sonst wird der Heilige Geist 
diesen Ort verlassen!”

Für den öffentlichen Akt hatten sich  
zuvor rund 300 Personen – Bewohner,  
Mitarbeitende, Salutisten, Besucher, Nach-
barn, Gäste von nah und fern sowie Schau-
lustige und Passanten – auf dem Vorplatz 
versammelt. Die Landesleiter, Kommissäre 
Massimo und Jane Paone, erbeteten den 
Segen Gottes über das Haus der Hoffnung 
und schnitten das rote Band der Eröffnung 
durch. Anschliessend oblag es dem Musik-
korps, festlich muntere Blasmusik ins Quar-
tier hinauszuposaunen, um den Freudentag 
zu begehen.

Livia Hofer
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Eröffnungsberichte und Bilder-
galerien auf info.heilsarmee.ch 
(Thema auswählen: Hope House)

Das Musikkorps liess festlich muntere Blasmusik im Quartier erklingen.

General i. R. André Cox (rechts) – gedolmetscht von Major Martin Gossauer – ermutigte die Menschen 
im Hope House zu einem Christus-zentrierten Leben und zur Treue gegenüber der Mission.

Ein Haus der Hoffnung: Der Ersatzneubau an der Ankerstrasse 31/33 beheimatet das Korps Zürich Zentral 
sowie auch die soziale Institution Wohnen und Begleiten.
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PANORAMA

„Gott wird uns das Gute geben, wenn wir ihn darum bitten“

Angel Tree: Mitte November verteilte die Heilsarmee  
Neuenburg Weihnachtsgeschenke für Kinder.

Jedes Jahr nehmen mehrere Korps der Heilsarmee am Angel-Tree-
Projekt teil, bei dem Eltern, die nicht viel Geld haben, ihren Kindern 
zu Weihnachten etwas schenken. Im Korps Neuenburg ermöglichte 
das von Catherine Sunier koordinierte Projekt 13 Familien, die Wün-
sche ihrer Kinder zu übermitteln und die Pakete am Freitagnach-
mittag, 15. November, abzuholen. „Dies sind Unternehmen, die es 
finanzieren, das  gewünschte Spielzeug oder die Kleider zu kaufen. 
Die Heilsarmee organisiert den Einkauf und den Vertrieb”, erklärt 
Major Jean Volet, Korpsoffizier der Heilsarmee Neuenburg. „Was 
ich an diesem Projekt fabelhaft finde ist, dass Eltern die Geschenke 
selbst einpacken und dann ihren Kindern überreichen. Eine dankba-
re Mutter äusserte gar: ,Sie haben mein Weihnachtsfest gerettet!‘”

Geteilte Weihnachtsfreude
Bevor sie die Geschenke einpackten, konnten die anwesenden 
Eltern Kaffee trinken und ein Stück Kuchen geniessen. Jean Volet 
präsentierte auch die Heilsarmee Neuenburg mit ihren Angeboten 
und Aktivitäten. Es folgte eine biblische Betrachtung von Kapitän 
Cristian Papaeftimiou, Korpsoffizier der Heilsarmee Neuenburg, auf 
der Grundlage von Matthäus 7: „Oder ist unter euch ein Mensch, der, 
wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn 
er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die 
ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel 
mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten!”

Der Kapitän brachte diesen Text in Bezug auf die Geschenke, die 
man sich an Weihnachten schenkt. „Wir können als Eltern nicht 
nur materielle Geschenke machen”, erklärte Cristian Papaeftimiou. 

„Ich glaube, dass es drei wesentliche Dinge gibt, die wir unseren 
Kindern vermitteln können: Liebe, Beispiel und Glaube. Diese Ge-
schenke müssen in unseren Häusern gelebt werden.” Eltern sollen 
Liebe in Worten, aber auch in Taten ausdrücken und als Vorbilder 
fungieren, weil die Kinder das, was sie tun, betrachten und nach-
ahmen. „Teilen wir unseren Glauben an Gott: Dies ist der Segen, den 
wir geben können. Aber um geben zu können, müssen wir zuerst 
empfangen. Wie dieser Abschnitt in Matthäus betont, wird Gott, 
wenn wir ihn darum bitten, uns das Gute geben”, so Papaeftimiou.

Dankbare Atmosphäre
Ein Teddybär, ein Fussball, eine Legobox, eine Barbiepuppe, Schuhe 
oder eine Winterjacke – die Eltern konnten die für sie vorgesehenen 
Gegenstände entdecken, mit grossem Einsatz in Geschenkpapier 
einpacken und mit bunten Bändern verzieren. Im kleinen Raum 
herrschte eine freudige und dankbare Atmosphäre. Vor der Ab-
reise wurde jedem Elternteil eine kleine Aufmerksamkeit überreicht. 

„Dieses Projekt ist eine grossartige Gelegenheit, sich mit diesen 
Familien zu verbinden”, so Major Jean Volet.

Betrachtungen über Matthäus 7: Kapitän Cristian Papaeftimiou.

Mit grossem Einsatz packten die Eltern und Grosseltern die Geschenke ein.
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Jean-Jacques Elissaint studierte in den USA und kam zurück, um seine Heimat voranzubringen.

„Ohne die Heilsarmee wäre ich ein Analphabet“

Im Herbst vergangenen Jahres fand in 
Männedorf ein Meeting der Projekt-
partner (Mitarbeiter und Offiziere) aus 
elf verschiedenen Partnerländern der 
Heilsarmee Internationale Entwick-
lung statt. Am Rand der Veranstaltung 
sprach DIALOG mit dem Programmlei-
ter in Haiti, Jean-Jacques Elissaint.

DIALOG: Wie kamen Sie mit der 
Heilsarmee in Kontakt?
Jean-Jacques Elissaint: Ohne die Heils- 
armee wäre ich heute ein Analphabet. Als 
ich ein Kind war, gab es an meinem Wohnort 
nur eine Grundschule, jene der Heilsarmee. 
Es war eine gute Schule. Ich war immer ein 
guter Schüler und belegte stets den ersten 
Platz. Deshalb erhielt ich ein Stipendium für 
die Universität in Haiti und später ein Ful-
bright-Stipendium für ein Masterstudium in 
den USA. Ich nutzte die Gelegenheit und 
schloss an der Universität von Kalifornien in 
Davis mit zwei Master-Diplomen ab: in Ge-
meindeentwicklung und in Agrarökonomie.

Weshalb kehrten Sie nach Ihrem 
Studium in den USA nach Haiti zurück?
Es macht mich traurig, wenn ich höre, wie 
die Leute sagen, dass Haiti das ärmste Land 
Amerikas sei. Ich bin nicht stolz darauf. Als 
ich das Stipendium erhielt, nahm ich mir 
deshalb vor, zurückzukehren und das Land 
voranzubringen. Seit 2011 arbeite ich bei 
der Heilsarmee, weil diese Organisation viel 

Interview: Sébastien Goetschmann, Livia Hofer

Sehen Sie das Video des Inter-
views auf info.heilsarmee.ch 
(Stichwort: Elissaint)

für mein Leben getan hat. Aber auch, weil 
die  Heilsarmee eine gute Arbeit macht: Sie  
erreicht die entlegensten Orte. Ich komme 
aus einer Berggemeinde Haitis, aus Couyot 
in der Region Archaie. Weit weg von der 
Stadt  und der Agglomeration. Und doch ist 
die Heilsarmee da.

Welches Projekt leiten Sie in Haiti?
Wir arbeiten mit sogenannten Community-
Aktionsgruppen: Die Einwohner kommen 
zusammen, um die Probleme in ihrer Ge-
meinde zu reflektieren, zu analysieren und 
angemessene Antworten zu finden. So gibt 
es in Couyot eine Gruppe, die mit eigenen 
Ressourcen eine Strasse gebaut hat, damit 
die Gemeinde überhaupt mit Fahrzeugen 
erreicht werden kann. Wir reisten dorthin, 
um diese Gruppe zu bestärken und zu er-
mutigen. Jetzt gibt es ein anderes Projekt, 

in dem es um Tierzucht geht. Diese Gruppe 
hilft benachteiligten Menschen, indem sie 
ihnen ein Jungtier  schenkt. Die Menschen 
ziehen es auf, züchten mit ihm, verkaufen 
es wieder, wenn es ausgewachsen ist, und 
ziehen die gezüchteten Jungtiere weiter auf. 
Auf diese Weise generieren sie ein Einkom-
men und können beispielsweise ihre Kinder 
zur Schule schicken. In einer Art Schneeball- 
effekt versuchen wir den Aspekt der Nach-
haltigkeit zu fördern: Wir bitten die Perso-
nen, die ein Tier erhalten haben, der Gruppe 
ein oder zwei Jungtiere zurückzugeben. 
Diese werden dann wiederum verschenkt, 
und das  Projekt kann weitergeführt werden.

TODESFÄLLE

Paul Brunner, der Vater von Major Markus 
Brunner, ist am 14. November 2019 im Alter 
von 85 Jahren verstorben.

Arnold Benoît, der Vater von Majorin 
Esther Ferreira-Benoît, wurde am 8. Januar 
2020 mit 88 Jahren von Gott heimgerufen.

Kommissäre Massimo und Jane Paone, 
Territorialleiter: 1.3. Einweihungs-GD Aar-
gau Süd | 12.3. Stiftungsratssitzung, HQ 
Bern | 17.–25.3. Int.Conference of Leaders, 
Lissabon | 2.–3.4. Retraite Stiftungsrat, ZH

Oberstleutnantin Marianne Meyner, Chef-
sekretärin: 1.3. Einweihungsgottesdienst 
Korps Aargau Süd | 12.3. Stiftungsratssit-
zung, Hauptquartier Bern | 2.–3.4. Retraite 
Stiftungsrat, Zürich

TERMINE GRATULATIONEN

80 Jahre
6.3. Kommissär Werner Frei, Auchenweg 
5, 3604 Thun | Major Bruno Frei, Unterdorf-
strasse 2, 3072 Ostermundigen

70 Jahre
6.2. Majorin Rosmarie Mettler, Neptun- 
strasse 31, 8032 Zürich
23.3. Majorin Elsbeth Oberli, Bodenacker-
weg 10, 3053 Münchenbuchsee
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NOTABENE

Hauptquartier
Major Jean-Marc Flückiger, Schulleiter 
Bildungszentrum Biel, wird Abteilungsleiter 
Kirchliches Werk (EW) per 1. Februar 2020 
(Teilzeit) und ab 1. Juli 2020 (Vollzeit) |  
Majorin Nathalie Flückiger, Bereichslei-
terin Administration Bildungszentrum Biel, 
wird Stellvertretende Abteilungsleiterin 
Kirchliches Werk (EW) ab 1. Juli 2020

Bildungszentrum Biel
Majorin Irene Walzer, Assistierende 
Schulleiterin Bildungszentrum Biel, wird 
Schulleiterin Bildungszentrum Biel ab 1. Juli 
2020 | Kapitän Cyrille Court, Korpsleiter 
Heilsarmee Moutier, wird Assistierender 
Schulleiter Bildungszentrum Biel ab 1. Juli 
2020 | Majorin Heidi Gubler, Ruhestand, 
kommt als Führungsunterstützung im 
Bildungszentrum Biel ab 1. Januar 2020 
(Teilzeit)

Division Mitte
Majorin Daniela Zurbrügg, zurzeit im 
Ausland, wird Korpsleiterin Heilsarmee 
Burgdorf ab 1. Mai 2020 (Arbeitsbeginn) |  
Major Peter Zurbrügg, zurzeit im Aus-
land, Rückkehr in die Schweiz aus gesund-
heitlichen Gründen, Bestallung wird später 
bekannt gegeben

Sozialwerk
Herr Laurent Imhoff, Directeur „Le Foyer” 
Neuchâtel, wird Abteilungsleiter Sozial-
werk ab 1. April 2020

Stiftungsrat
Kapitän Markus Muntwiler, Mit-
glied des Stiftungsrats ab 1. Januar 2020.  
Kapitän Muntwiler tritt die Nachfolge von 
Major Markus Walzer an.

NATIONALE WECHSEL

SAVE THE DATES

Samstag, 30. Mai Go forward: Aussen-
dungs- und Willkommsfeier, 30. Mai 2020, 
Kongresshaus, Biel: 13.30 Weihegottes-
dienst, 16.00 Aussendung

Sonntag, 21. Juni Abschiedsversammlung 
der Landesleiter, der Kommissäre Massimo 
und Jane Paone

„Es fägt, mitm Schutz vo Gott d’Pischte abe z’brättere!“
Heilsarmee Jugend

JAHRESKONZERTE

Gemeinsame Konzerte der 
Musikkorps Zürich Nord und Winterthur

Samstag, 4. April 19.30 Uhr im Saal der 
Heilsarmee Schaffhausen 

Sonntag, 5. April 16.00 Uhr im Saal der 
Heilsarmee Zürich Nord

FAM. CHRONIK NACHTRAG

Abschluss biblischer Unterricht 
Korps Zürich-Nord: Keira Bösch

Mit 32 coolen Teenagern aus der ganzen 
Schweiz – also allen drei Divisionen –,  
einem motivierten Leiterteam und ge-
nialen Gourmetköchinnen erlebten wir 
im kultigen Lagerhaus das diesjährige 
SnowTeensCamp.

Wir Teilnehmer des Heilsarmeelagers im 
Adelbodner Chalet Stiegelschwand erleb-
ten zusammen viel Spiel und Spass. Dabei 
bewegten wir auch ein tiefgründiges The-
ma, nämlich „Tabu”. Wir machten uns dar-
über Gedanken, was es heisst, authentisch 
zu leben und über den Glauben zu reden. 
Auch „Themen wie Christen leiden nicht”, 

„Drogen”, oder „Dummköpfe, die Gott ab-
lehnen” konnten wir zusammen bewegen. 
Zwar kamen wir nicht so viel zum Schlafen, 
dafür umso mehr zum Lachen und spielten 

„Tichu” bis zum Umfallen!

SnowTeensCamp: Die Jugendlichen erlebten viel 
Spiel und Spass, aber auch Tiefgründiges.
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Unsere Live-Worship-Band bescherte uns 
viele Momente der Anbetung. Wir genos-
sen tolle Pisten in schönster Bergwelt, den 
allerfeinsten Lunch in Stoff-Sandwich-Sä-
ckli und eine geniale Silvesterparty.

Es ist immer wieder ein Erlebnis, im Skila-
ger mit einem jungen, engagierten Leiterteam 
und Teenagern eine Woche lang tagsüber auf 
den Ski/Snowboard und abends im Glauben 
und einer tollen Gemeinschaft unterwegs zu 
sein. Weitere Statements der Leiter:
• „Diamantschliiffabrik, Gemeinschaft wo 

uf Jesus zeigt, ungloublech ehrlechi 
und töifgründigi Inputs und Läbe teile.”

• „E legenderi wuche mit coole Lüt. 
Sunneschiin uf dr Piste, gueti gsegneti 
Stimmig und schneui nachtrueh.”

• „Es hed eifach gefägt, gmeinsam 
mitm Schutz vo Gott d‘Pischte abe 
z’brättere!”



Bild: z VgBild: z VgBild: z Vg

11DIALOG · Zweimonatszeitschrift der Heilsarmee · Februar 2020

HEIMGANG

Major
Max Schmid
Die Redaktion

HEIMGANG

Majorin
Maria Zimmermann
Die Redaktion

Maria Zimmermann wur- 
de am 10. Juni 1925 
in Adelboden als 
sechstes von elf 

Kindern einer Berg-
bauernfamilie geboren. In 

einer Kinderstunde der Heilsarmee nahm 
sie als Zwölfjährige Jesus als ihren Heiland 
an. Erst wurde sie Jungsoldatin und 1941 
Soldatin der Heilsarmee. Mit 20 Jahren 
hörte sie ganz deutlich eine Stimme, die 
ihr sagte: „Du solltest Offizierin werden.” 
Doch dazu fühlte sie sich unfähig und viel 
zu schüchtern. Erst vier Jahre später, nach 
vielen inneren Kämpfen und Gebet, ging sie 
am Jugendtag 1949 nach einer Botschaft 
des späteren Generals Erik Wickberg an die 
Bussbank und meldete sich als Kandidatin. 
1950 trat sie in die Kadettenschule Bern ein.

Es folgten Marschbefehle nach Wein- 
felden, Schaffhausen, Kölliken, Huttwil, 
Chur, Birsfelden und Grenchen. Dann 
war sie im DHQ Basel und im DHQ  
St. Gallen als Sekretärin des Divisions-
chefs und in der Jugend tätig. 1964 kam 
sie in die Feldabteilung, wo sie mit Bri-
gadier Silferberg die Jubiläumsfeiern „100 
Jahre Heilsarmee Schweiz” vorbereitete. 
Sie arbeitete 1965/1966 daheim, weil 
ihre Eltern krank waren, und kehrte da-
nach ins DHQ Bern zurück. 1971 folgte ein 
Marschbefehl nach Interlaken, 1972 an die 
Offiziersschule und 1977 ins Statistikbüro 
am Hauptquartier. 1988 wurde sie offiziell 
pensioniert, konnte jedoch noch sieben 
Jahre halbtags weiterarbeiten.

Nun hatte sie mehr Zeit für ihre Paten-
kinder und ihre zahlreichen Nichten und 
Neffen. 1992 zog sie mit ihrer Schwester 
Emmi zusammen, mit der sie auch mehrere 
Reisen unternahm, etwa nach Amerika, 
Russland, Israel, Italien und Norwegen. Im 
Sommer 2014 trat sie ins Berner Domicil 
Schwabgut ein. Im Herbst 2019 nahmen 
Marias Kräfte zunehmend ab. Am 15. No-
vember durfte sie friedlich einschlafen und 
zu ihrem Herrn und Heiland heimkehren.

Am 26. Januar 1928 
wurde Max Schmid 
als vierter Knabe in 
einer einfachen Arbei-

terfamilie in Oberglatt 
geboren. Er durfte eine  

ungetrübte Kindheit erleben, bis einer seiner 
Brüder an einer Blinddarmentzündung starb 
und er mit 13 Jahren seine erst 39-jährige 
Mutter verlor. Nach der Schule entschied 
sich Max für eine Lehre als Schneider bei 
der Familie Keller in Bülach. Der Vater und 
die Schwester seines Lehrmeisters waren 
Mitglieder der Heilsarmee. Bald schon fühl-
te sich auch Max in der Heilsarmee wie zu 
Hause. Er wurde im Jahre 1946 in Bülach 
als Soldat eingereiht und trat 1951 in die 
Offiziersschule Bern ein.

Sein erster Marschbefehl führte ihn ins 
Männerheim Basel und anschliessend ins 
Korps Zürich Zentral. Hier lernte er seine 
zukünftige Frau kennen: Leutnantin Ruth 
Schöni war im Paradies Mettmenstetten, 
dem Wohnheim für Kinder und Jugendliche 
der Heilsarmee, stationiert. Sie heirateten 
1955 in Horgen, wo ihr Sohn Peter geboren 
wurde. Die nächste Station war Huttwil, 
wo dem Ehepaar Tochter Ruth geschenkt 
wurde. Die Familie zog weiter in die Korps 
Buchs, Rheintal, Birsfelden, Zofingen,  
Aarau, Adelboden, Bern 1 und Basel 2.

Dann machten sie einen weiten Sprung 
nach Spanien ins Ferienzentrum Saron in 
Denia. Hier hatten sie Jugendgruppen und 
Feriengäste zu betreuen. Nach sechs Jah-
ren kehrten sie in die Schweiz zurück. Bis 
zu ihrer Pensionierung waren sie ein halbes 
Jahr im Besuchsdienst der Heilsarmee Bern 
tätig. Nach 40 Jahren Dienst wurde Major 
Max Schmid 1992 in den aktiven Ruhestand 
versetzt. Zusammen mit seiner Frau wurde  
er angefragt, das Korps Stuttgart und dann 
für weitere drei Jahre das Korps Lörrach 
zu leiten. Major Max Schmid, der zuletzt 
im Berner Lorrainehof wohnte, wurde am  
23. November 2019 im Alter von 91 Jahren 
von seinem Heiland und Erlöser heimgerufen.

HEIMGANG

Oberstleutnant
Georges Donzé
Die Redaktion

Georges Donzé kam 
am 10. Januar 1936 
in Aigle zur Welt. Er 
hatte keine einfache 

Kindheit. Bereits als er 
noch sehr jung war, verlor 

er seine Mutter durch Tuberkulose. Sein Va-
ter, ein Heilsarmee-Offizier, der bald in den 
Krieg eingezogen werden sollte, gab sein 
Bestes, sich um seine drei Kinder zu küm-
mern. Georges besuchte das Gymnasium 
und absolvierte eine Lehre als Zeichner.

1955 traf er während eines Lagers für 
junge Salutisten in Adelboden auf Liliane. 
Drei Jahre später heirateten die beiden und 
empfingen schon bald ihre drei Kinder Joce-
lyne, Christiane und Jacques. Nach seiner 
Lehre arbeitete Georges am Bau der Stau-
mauer Grande Dixence, und später bei der 
Errichtung von Hochspannungsleitungen in 
Algerien. Angesichts des Offiziersmangels 
überlegten er und Liliane kurz vor seinem 
40. Geburtstag, ob sie sich als Institutions-
leiter der Heilsarmee zur Verfügung stellen 
sollten. Doch eine klare Berufung führte sie 
in den Offiziersdienst. Es wurden ihnen ver-
schiedene Aufgaben in unterschiedlichen 
Bereichen in der Romandie, Frankreich 
und im Kongo anvertraut. Sie dienten als 
Korpsoffiziere, Leiter der Evangelisations-
abteilung, Schulleiter in der Offiziersschule 
und Divisionsleiter.

Zu seinen Hobbys gehörten, neben seiner 
geliebten Holzarbeit, vor allem solche, die in 
der Heilsarmee nützlich sind: die Musik und 
die Unterweisung. Oberstleutnant Donzé 
war 29 Jahre aktiv in der Heilsarmee tätig. 
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand 2001 
stand er seiner Frau Liliane mit viel Liebe in 
ihrer langen Krankheit bei, bis sie 2013 zu 
ihrem Heiland zurückkehren durfte. Georges 
selbst erfreute sich bis in die letzten Mona-
te einer ausgezeichneten Gesundheit. Dann, 
nach kurzer Krankheit, kurz nachdem sich 
seine Grosskinder von ihm verabschiedet 
hatten, verstarb er am 25. Dezember 2019 
im Kreise seiner Kinder.



Lobt ihn mit der Posaune, Harfe und 
Zither! Lobt ihn mit Tanz und Tam-
burin, lobt ihn mit Saiten und Flöten!  
Lobt ihn mit lauten Zimbeln! Alles, 
was Odem hat, lobe den Herrn!

Psalm 150,5

12 DIALOG · Zweimonatszeitschrift der Heilsarmee · Februar 2020

 AZB
 3001 Bern

DAS LETZTE WORT

Zweimonatszeitschrift für Salutisten 
und Freunde der Heilsarmee

Verlag und Redaktion: Territoriales Hauptquartier |  
Heilsarmee Schweiz, Österreich & Ungarn | Laupenstrasse 5, 
Postfach | CH-3001 Bern | Telefon 031 388 05 02 | 
redaktion@heilsarmee.ch
Adressänderungen bitte an diese Adresse!

Redaktionsteam: Sergeant Philipp Steiner (Leiter 
Marketing und Kommunikation), Florina German (Leiterin 
Kommunikation); Livia Hofer, Sébastien Goetschmann; 
redaktionelle Mitarbeit: Claire-Lise Bitter; Übersetzung: 
Christine Eckert | Layout: L. Geissler | Druck: rubmedia 
AG Wabern/Bern

Gründer der Heilsarmee: William Booth | General: Brian 
Peddle | Territorialleiter: Kommissär Massimo Paone

Abonnement: DIALOG CHF 23 (Inland), CHF 32.50 (Ausland)

IMPRESSUM

Sammeln für die weltweite Heilsarmee

Bald beginnt die Fastenzeit und mit 
ihr auch die Aktion „Teilen und Beten". 
Leisten Sie dem Solidaritätsgedanken 
Vorschub! In der Mitte dieser Ausgabe 
finden Sie eine Spendenbox. Den ge-
sammelten Betrag können Sie am En-
de der Aktion in Ihrem Korps abgeben 
oder direkt auf das angegebene Konto 
überweisen.

Die Fastenzeit gilt auch in der Heilsarmee 
als Zeit des lohnenden Verzichts. Dieses 
Jahr findet sie vom 26. Februar bis 9. April 
2020 statt. Früher hiess diese Verzichts- 
und Sammelzeit Selbstverleugnungswoche 
(self-denial): Man verzichtet auf etwas 
und spendet den eingesparten Betrag dem 
internationalen Solidaritätsfond der Heils-
armee. Verzichten kann man auf vieles: auf 
Süssigkeiten, auf Kaffee, auf das Gipfeli am 
frühen Morgen am Bahnhof… 

Solidarität zwischen den Territorien
Die Aktion „Teilen und Beten” während der 
Fastenzeit verfolgt das gleiche Ziel: Es ist 
eine Zeit des geistlichen In-sich-Gehens, 
verbunden mit einem Opfer der Solidarität. 
In den vergangenen Jahren hat diese Samm-
lung zunehmend an Wichtigkeit verloren. Ein 
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Der Erlös aus „Teilen und Beten” kommt der geistlichen Arbeit und der Infrastruktur in den Korps zugute.

Grund dafür mag sein, dass viele nicht mehr 
wissen, wofür dieses Geld verwendet wird. 
Es ist uns ein Anliegen, den Sinn von „Teilen 
und Beten” und der daraus resultierenden 
Solidarität in Erinnerung zu rufen. 

Aus dem Fonds wird gezielt die weltwei-
te Korpsarbeit unterstützt. Im Unterschied 
zur Kollekte vom Sonntag der Internationa-
len Entwicklung (früher: Missionssonntag), 
die Entwicklungsprojekten zugutekommt, 
wird aus dem Solidaritätsfonds die geist-
liche Arbeit sowie die Korps- und Divisions-
infrastruktur (Gebäude, Geräte, Materialien 
usw.) unterstützt. Für diesen wichtigen Teil 
der Heilsarmeearbeit können keine allge-
meinen Spendengelder eingesetzt werden. 
Hier geht es um die Solidarität der reicheren 
Territorien mit den ärmeren, innerhalb der 
weltweiten Korpsarbeit.

Fasten, geben und mittragen
Wir rufen Salutisten und Freunde auf, sich 
an der Aktion zu beteiligen und grosszügig 
diesen Akt der Solidarität zu unterstützen. 
Wir wissen, dass auf dem Geben Segen 
liegt und dass Solidarität sinnvoll und unter-
stützungswürdig ist. In diesem Sinne danken 
wir Ihnen herzlich für Ihr Mittragen und wün-
schen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit! 

Bi
ld

: A
nd

ré
 C

ha
te

la
in


