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Aus dem Leben der Heilsarmee

Osterbotschaft des Generals

Verändert durch Jesus
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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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Nicht jede Gottesbegegnung führt 
automatisch und sofort auch zu einer  
Verbesserung unserer Lebensumstände –  
eine Erfahrung, die  vermutlich die meisten 
von uns schon gemacht haben. Aber eine 
Begegnung mit Jesus kann die Sicht auf 
unsere Situation verändern; sie eröffnet 
eine neue Perspektive, die über unsere 
persönliche Situation hinausgeht. Wie 
es der General in der Osterbotschaft 
ausdrückt: „Die Veränderung beginnt im  
Inneren und verändert unsere Sicht auf 
alles.” (S. 6). 

In dieser DIALOG-Ausgabe kommen 
Mitarbeitende aus verschiedenen Ländern 
zu Wort, die sich – gemäss dem Auftrag 
der Heilsarmee – dafür einsetzen, dass 
Menschen nicht nur praktische Hilfe erfah-
ren, sondern auch mit Jesus in Berührung 
kommen. Und es kommen Menschen zu 
Wort, die durch eine Begegnung mit Gott 
tiefgreifende Veränderung und Erneuerung 
erlebt haben (S. 4 und 5).  

Für die Heilsarmee stellt sich immer 
wieder die Frage: Wie vermitteln wir 
diese Botschaft von Jesus, die Leben ver-
ändert und erneuert, in einem zunehmend 
säkularen Umfeld, wie bleibt unsere Arbeit  
relevant und fruchtbar? Die Heilsarmee-
Leitung befasst sich auf verschiedenen 
Ebenen mit diesen Fragestellungen (siehe 
S. 7–9). Falls Sie sich vorstellen können, 
durch eine Mitwirkung im Stiftungsrat an 
solchen Prozessen beteiligt zu sein, beach-
ten Sie dazu die Anzeige auf Seit 9. 

 Ich wünsche Ihnen immer wieder eine 
veränderte Sicht auf die Dinge in Ihrem 
Leben – aus Gottes Perspektive! 

IN EIGENER SACHEEDITORIAL

Zwei Themen beschäftigen uns in der  
Abteilung Marketing & Kommunikation 
besonders in diesem Jahr: Zunächst Sucht 
und dann Obdachlosigkeit. Auf diese beiden 
Themen fokussieren wir unsere Sommer- 
und unsere Weihnachtskampagne. Die 
Redaktion ist Teil des Kampagnenteams 
und erstellt bereits jetzt Inhalte dafür.  
Soviel sei verraten: Das Juni-Magazin für 
Spenderinnen und Spender enthält zahl-

Information DIALOG Juni und Dezember
Florina German, im Namen der Redaktion

reiche Geschichten von Menschen mit 
Süchten, denen die Heilsarmee helfen  
konnte. Das Dezember-Magazin zeigt, wie 
wir für Menschen da sind, die auf der Strasse  
leben. Wir möchten diese Geschichten mit 
Ihnen teilen. Darum haben wir uns entschie-
den, Ihnen 2021 im Juni und im Dezember 
das Magazin statt dem DIALOG zu senden. 
Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Freude  
bei der Lektüre. Gott segne Sie! 

Veränderte Sicht
Irene Gerber

Dossierthemen    –  Ihre Erfahrungen sind gefragt
Die Redaktion

Verändert durch Jesus
In dieser DIALOG-Ausgabe erzählen im 
Dossierthema „Verändert durch Jesus” 
verschiedene Menschen ihre Lebensge-
schichten. Haben auch Sie ein besonderes 
Erlebnis gemacht, wie Jesus Sie verändert 
hat? Senden Sie uns doch Ihre Geschichte an:  
redaktion@heilsarmee.ch. 

Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt 
auf und klären ab, ob wir Ihr Zeugnis auf 
einem unserer Kanäle teilen können – zur 
Stärkung und Ermutigung für viele andere 
Menschen!

Sucht
Wie im Hinweis oben erwähnt, wird die 
Abteilung Marketing & Kommunikation im 
Sommer eine Kampagne zum Thema Sucht  
durchführen. Das wird ebenfalls das Dossier- 
thema im August-DIALOG sein. Auch hier: 
wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema 
teilen möchten, kontaktieren Sie uns auf: 
redaktion@heilsarmee.ch. 
Wir werden uns gerne bei Ihnen melden.

Veränderung ist ein Prozess und braucht Zeit (Symbolbild).
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Leben mit Jesus ist Veränderung

Jesu Wirken hat über die letzten 
2000 Jahre das Leben von unzähligen  
Menschen verändert. Auch wir dürfen 
uns von ihm verändern lassen.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Verän-
derung? Bei mir ist es eine Mischung aus 
Begeisterung, etwas Neues oder Dinge 
anders zu tun – und der Abwehrhaltung, 
dass doch bitte alles so bleiben soll, wie 
es gerade ist. Eine Tatsache, die ich inzwi-
schen als gegeben erachte ist: Nichts ist 
so beständig wie die Veränderung. Es gibt 
Veränderungen, die ich proaktiv an die Hand 
nehmen kann. Aber es gibt auch solche, bei 
denen ich nicht darüber entscheide, ob ich 
die Veränderungen möchte, sondern nur, 
wie aktiv ich dabei zur Sache gehe – oder 
wie lange ich mich dagegen wehre. Verän-
derung ist unausweichlich.  

Um die Dynamik von Jesu Verände-
rungskraft im Leben seiner Nachfolger 
zu erkennen, reicht ein Blick in die Bibel.  

„Ich weiss nicht viel über die 
Heilsarmee, aber ich kenne 
Janis und das ist genug.” 

Es war der Bürgermeister einer 
kleinen Stadt in Lettland, der  

dies zum General und anderen 
Heilsarmeeleitern sagte, die zu  

Besuch waren. Janis war der örtlche 
Korpsoffizier, aber bevor er Jesus begegnet war, war er der 
schlimmste Trunkenbold der Stadt gewesen. Janis war von Jesus 
verändert worden. Zuvor war die ganze Stadt gewohnt gewesen, 
ihn betrunken herumtorkeln zu sehen. Jetzt sahen sie ihn „voll von 
Jesus“, wie er ein völlig verändertes Leben führte. 

Janis erlebte die „Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung 
bringt“ (Römer 1,16). Das ist, mit den Worten von William Booth, unser 

„Fachgebiet“: Gerettet zu werden, gerettet zu bleiben und andere zu 
retten. Natürlich kommen wir nicht alle – noch die Menschen, mit 

Kontinuierliche Veränderung 

Petrus und Andreas sind Fischer und gehen 
gerade ihrer Tätigkeit nach, als Jesus ihnen 
begegnet und sie auffordert, ihm nachzu-
folgen. Jesus überzeugt sie in kurzer Zeit, 
alles stehen und liegen zu lassen, um sich 
auf etwas Neues einzulassen.  

Auch nach seinem Tod und seiner Auf- 
erstehung wird Jesu Veränderungskraft 
deutlich. Eine der eindrücklichsten Ge-
schichten ist in unseren Sprachgebrauch 
übergegangen: Saulus wird zum Paulus. 
Vor den Toren von Damaskus begegnet ihm  
Jesus, der ihn in die Knie zwingt und die 
Augen für seine Botschaft öffnet. Statt  
weiterhin Christen zu verfolgen, wird Paulus 
ihr feurigster Anführer.  

Bis heute verändert die Begegnung mit 
Jesus Menschen. Dabei muss es nicht im-
mer der grosse Knall sein. Veränderung ist 
ein Prozess und darf Zeit brauchen. 

Was ich bisher in meiner eigenen Nach-
folge lernen durfte ist, dass Jesus mich 
überzeugt und mich nicht zwingt, um Ver-

denen wir in Beziehung stehen – aus einem solchen Hintergrund wie 
Janis. Viele leben ein Leben, das als normal und sogar respektabel an-
gesehen wird. Einige von uns sind vielleicht sogar in einer christlichen 
Familie aufgewachsen, und Jesus war von Anfang an Teil ihres Lebens.

Das macht aber eigentlich keinen Unterschied. Die Einladung von 
Jesus an uns alle ist, zu kommen und ihm zu folgen. Um das zu tun, 
müssen wir uns von unserem eigenen Weg abwenden (wörtlich: 
umkehren) und uns dann mit ihm in die Richtung bewegen, die 
er für uns wählt. Das ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine 
kontinuierliche Reise durch unser ganzes Leben.

Lassen Sie uns im Namen Jesu die Menschen, denen wir begeg-
nen, mutig dazu einladen, Jesus nachzufolgen – im Glauben daran, 
dass er jeden, der zu ihm kommt, völlig verwandeln kann. Gleichzei-
tig wollen wir uns bewusst machen, dass derselbe Ruf heute auch 
an uns ergeht. Lasst uns Jesus nachfolgen, eine kontinuierliche 
Veränderung in unserem Leben erfahren und durch den Geist „in 
unserem Denken erneuert werden ... und den neuen Menschen 
anziehen” (Epheser 4,23-24).

HA-INFO

OFFEN GESAGT

Holger Steffe, Leiter Marketing & Kommunikation

Kommissäre Henrik und Lisbeth Andersen, Territorialleiter

änderugen 
anzustossen.  
Er lässt,  
wenn es sein 
muss, nicht 
locker, bis bei 
mir die Erkenntnis eitritt, dass die be-
sagte  Veränderung notwendig ist. Wer 
Kinder hat, kann bezeugen, was für einen 
Unterschied es macht, ob das Kind etwas 
machen muss oder verstanden hat, wieso 
es dies machen soll. Ab diesem Punkt ist 
Veränderung nachhaltig. 

Zu wissen, dass es mein Gegenüber gut 
mit mir meint, hilft, mich auf den Verände-
rungsprozess einzulassen. Paulus, der Jesu 
Kraft so eindrücklich erlebt hat, schreibt im 
Römerbrief 8,28: „Das eine aber wissen 
wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was  
geschieht, zum Guten” (HFA). Eine  
Einladung, uns auf Jesus und seine verän-
dernde Kraft einzulassen. 
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Das Bekenntnis eines Trinkers

Alkohol, Schmutz und Versagen  
gehören zum Alltag obdachloser Men-
schen. Aber das letzte Wort behält 
Gott. Lesen Sie hier ein eindrückliches 
Zeugnis aus der Heilsarmee Warschau.

„An jenem Sonntag hatten die obdachlosen 
Männer und Frauen gut gegessen und sas-
sen nun im warmen Saal, meiner Predigt 
lauschend. Der eine oder andere kämpfte 
gegen den Schlaf. Aber meine Botschaft 
sollte sie aufwecken: ‚Ich frage euch nicht: 
Wer ist Jesus? Aber ich frage euch: Wer ist 
er für dich?’ Und ohne zu überlegen zeigte 
ich auf Andrzej (Name geändert) und fragte: 
‚Andrzej, wer ist Jesus für dich?’

Andrzej war um die 50, schüchtern, 
obdachlos und schwerer Alkoholiker.  
Erschreckt blickte er zu mir auf und lief 
dunkelrot an. Die Stille dauerte mehrere 
Sekunden. Aber dann plötzlich sprang er 
auf und rief laut und deutlich, den Blick fest 
aufs Kreuz gerichtet: ‚Jesus ist mein Herr 
und mein Heiland!’
Aber das ist erst die halbe Geschichte. Denn 

nur zwei oder drei Wochen 
später hat sich Andrzej 
erhängt. Ich masse mir 
nicht an, diese Tragödie zu 
verstehen. Aber durch sie 
hat Gott meine Sichtweise 
auf seine Barmherzigkeit 
verändert.

Letzte Gelegenheit
Unser himmlischer Vater 
wusste sehr wohl, dass 
Andrzej nicht mehr lange 
leben würde. Er kannte all 
seine Abstürze, seine misslungenen Ver-
suche, die Sucht in den Griff zu kriegen. Er 
war auch dabei, als er an der Bussbank über 
seine Sünden weinte und ihm sein Leben 
anvertraute − und trotzdem immer und 
immer wieder versagte. Dafür hat Gott ihn 
nicht weniger geliebt.

Und als Andrzej seinem Ende entgegen-
ging, gab ihm Gott noch die Gelegenheit, 
ihn öffentlich zu bezeugen. ‚Wer mit dem 
Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, 

wird Gerechtigkeit und Heil erlangen’  
(Römer 10, 11). Gott wollte nicht, dass  
Andrzej ohne diesen zusätzlichen Segen 
durchs Himmelstor schreiten musste. So 
sehr hat er ihn geliebt. Und so bedin-
gungslos liebt er auch uns.

Selbst in den schlimmsten Umständen 
und in unserem grössten Versagen ist und 
bleibt Jesus unser Herr und unser Heiland.”

Denen ein Freund sein, die keine Freunde haben

In vielen Dörfern Rumäniens fehlt es 
am Allernötigsten. Die dortigen Korps-
offiziere erleben, wie Jesus Christus 
auch in scheinbar belanglosen Dingen 
am Wirken ist.

„Unser Korps befindet sich in Ploiesti, einer 
Stadt mit 200 000 Einwohnern, eine Stunde 
nördlich von Bukarest. Zusätzlich zu den 
kirchlichen Aktivitäten betreut das Korps 
werktags rund dreissig Kinder. Nebst einer 
warmen Mahlzeit und Aufgabenhilfe geben 
wir ihnen auch Ratschläge für das tägliche 
Leben mit auf den Weg. Wir arbeiten eng 
mit den Familien zusammen und unter-
stützen sie auch mit Möbeln, Kleidung oder 
Schulmaterial.

Wir verfügen über Duschen und eine 
Wäscherei für Obdachlose oder Menschen, 
die in prekären Verhältnissen leben. Hier 

können sie sich zudem mit Kleidern ein- 
decken und sich die Haare schneiden lassen. 
Wir befinden uns zwar in Europa, aber in 
einigen Haushalten mangelt es am Aller-
nötigsten wie Elektrizität oder fliessendem 
Wasser.

Eine Frage taucht in unseren Diskus-
sionen mit den lokalen Offizieren immer 
wieder auf: Aus welchem Grund besuchen 
die Menschen unser Korps? Wir wün-
schen uns, dass sie sich vom Evangelium 
angezogen fühlen. Manchmal haben wir 
aber den Eindruck, dass sie nur zu uns 
kommen, um ihr Handy zu laden, sich ein 
wenig aufzuwärmen oder weil ein Teller 
Suppe auf sie wartet. Grundbedürfnisse 
und spirituelle Bedürfnisse sind oft mit-
einander verwoben. Dennoch liegt es mir 
sehr am Herzen, dass wir in der Heilsarmee 
ohne Unterschied Hilfe leisten. Das  

DOSSIER: VERÄNDERT DURCH JESUS

Auxiliär-Kapitänin Gabrielle Głodek, Heilsarmee Polen

Kapitän Yanick Termignone, Heilsarmee Rumänien

Ein unvergesslicher Moment:  
Andrzej an der Bussbank

Offiziersgelübde nimmt uns in die Pflicht, 
das Evangelium zu verbreiten, aber es hält 
uns auch dazu an, denen ein Freund zu sein, 
die keine Freunde haben. Während ich mich 
dafür einsetze, dass immer mehr Leben ver-
ändert werden, so muss ich doch verstehen, 
dass Christus letztlich auch in scheinbar 
belanglosen Dingen am Wirken ist – dort, 
wo wir ihn nicht sehen können.”

In manchen Haushalten fehlt es am Allernötigsten.
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Erfüllt von Glück statt von Bitterkeit

Rauschgift, ein Tumor an der Schild-
drüse, Traurigkeit und Todesangst: Das 
Leben von Erik Rostás glitt immer mehr 
in die Hoffnungslosigkeit ab. Bis ihm 
die Worte eines Bekannten in den Sinn 
kamen. Lesen Sie hier sein Zeugnis.  

„Mein Name ist Erik Rostás, ich wurde am 
27. Februar 1999 in Debrecen geboren. Ich 
wuchs in einer Roma-Familie auf und habe 
zwei Geschwister. Meine Eltern hatten eine 
verhältnismässig gute Ehe, und trotz der 
finanziellen Schwierigkeiten haben sie im-
mer versucht, uns das Beste zu bieten. Sie 
waren religiös und glaubten an Gott, hatten 
aber keine lebendige Beziehung zu Jesus, 
und ich auch nicht. Mein Leben verlief völlig 
in Ordnung bis zu meinem 18. Lebensjahr.

Da fingen leider die Probleme an. In der 
Mittelschule kam ich mit Marihuana in Kon-
takt, das ich dann täglich konsumierte. Bald 
darauf merkte ich, dass ich anfing, nachhal-
tig abzunehmen, und nach einem Jahr war 
ich um mehr als 10 kg leichter. Ich ging zum 
Arzt, und die Untersuchung ergab, dass ich 

einen mehr als 3 cm gros-
sen, bösartigen Tumor in 
meiner Schilddrüse hatte. 
Diese Neuigkeit erschüt-
terte mich sehr. Ich hatte 
grosse Angst vor dem Tod, 
und davor, meine Familie, 
meine Lieben verlassen 
zu müssen. Im November 
2018 wurde der Tumor 
durch eine Operation ent-
fernt.

Heilung, körperlich und seelisch
Jedoch konnten die Ärzte meinen seeli-
schen Schmerz und meine Ängste nicht 
entfernen, im Gegenteil, sie wurden immer 
intensiver. Auch das Rauschgift konnte die 
Traurigkeit in mir nicht vertreiben. In einem 
Augenblick, in dem ich ganz tief in völliger 
Hoffnungslosigkeit versunken war, kamen 
mir die Worte eines Bekannten in den Sinn, 
der mir über Jesus erzählt hatte, dass er 
mein Befreier und Heiler sei. Ich ging in die 
Gemeinde der Heilsarmee in Debrecen, und 

dort übergab ich mein Leben Jesus.
Mein Herz wurde von Glück statt von 

Bitterkeit erfüllt. Die Todesangst, die mein 
Leben gelähmt hatte, verschwand ohne 
Spur. Jesus hat mich auch von der Rausch-
giftabhängigkeit geheilt. Er gab meinem 
Leben einen neuen Sinn. Er heilte mich nicht 
nur seelisch, sondern auch körperlich. Ich 
habe mich an der Hochschule angemeldet 
und studiere Theologie. Mein Herzens-
wunsch ist, die Liebe Jesu als Soldat der 
Heilsarmee zu verkünden.“

„Es gibt nichts Grossartigeres, als Gott zu vertrauen”

dass mich diese Menschen wertschätzten 
und dabei nichts von mir erwarteten. Ich 
wurde liebevoll wie eine Tochter aufge-
nommen. Das hatte ich noch nie erlebt und 
es berührte mich sehr. Voller Inbrunst und 
Freude übergab ich mein Leben Jesus und 
war gespannt, was nun passieren würde.

Immer wieder vor dem Nichts
Über die Jahre bekam ich mein Leben in 
den Griff. Bald machte ich aber wieder eine 
schwere Zeit durch. Meine Ehe war am 
Ende. Eines Nachts weinte ich und schrie: 
‚Jesus bitte hilf mir!’ Am nächsten Morgen 
empfand ich eine Ruhe und Wärme, die ich 
nicht beschreiben kann. Ab da ging ich wie-
der manches an, was unangenehm war, und 
vieles löste sich auch von selbst auf.

Ich heiratete wieder, einen wunderbaren 
Mann. Doch kurz darauf verlor ich aufgrund 
eines ausbeuterischen Arbeitsvertrags, den 

Erik Rostás, Heilsarmee Ungarn

Claudia Pilsz, Wohnbetreuerin Haus Erna,
Heilsarmee Österreich

Der Herzenswunsch von Erik Rostás ist, die Liebe Jesu als Soldat der 
Heilsarmee zu verkünden.

Freud und Leid gaben sich im Leben von 
Claudia Pilsz die Klinke in die Hand. Bei 
allem durfte sie die Erfahrung machen: 
Nichts passiert grundlos, wenn man 
Gott vertraut.

„Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke,  
kommen gemischte Gefühle hoch. Meine  
Eltern bemühten sich zwar, aber als 
Wunschkind fühlte ich mich nicht. Meine 
Jugend war sehr turbulent: kein Lehrab-
schluss, dafür schwanger mit 17. Ich brachte 
einen gesunden Sohn zur Welt, doch da ich 
von meiner Familie nicht viel Unterstützung 
erhielt, überschrieb ich ihn an seinen leib-
lichen Vater. Es war der schmerzhafteste 
Moment, den ich je erlebt habe.

Als ich die Heilsarmee kennenlernte, war 
ich 21 Jahre alt. Das Suspekte daran war, 

ich nicht unterzeichnen wollte, meinen Job 
und stand wieder vor dem Nichts.

Kurz darauf meldete sich meine  
Heilsarmee-Familie, die ich seit 20 Jahren 
nicht mehr gesehen hatte. Ein Wort ergab 
das andere, und sie erwähnten, dass im 
Haus Erna eine Stelle als Wohnbetreuerin 
frei war. Ich bewarb mich und wurde ein-
gestellt. Da wurde mir nochmals bewusst, 
dass nichts ohne Grund passiert: Ich war 
für die Aufgabe vorbereitet worden, für 
die mich der Herr brauchen wollte. Es gibt 
nichts Grossartigeres, als Gott zu vertrauen.“

Claudia Pilsz ist überzeugt, dass nichts ohne 
Grund passiert.



Sehen Sie hier die Botschaft des Generals als Video:  
salvationarmy.org/ihq/news
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Auferstehungsleben

Die Ostergeschichte strahlt Leben und Hoffnung aus. Und 
wie dringend brauchen wir diese in unserer heutigen Welt.  

Während der Jahre des Alten Testaments schöpften wir Hoffnung 
aus den Prophezeiungen von einem Messias. In den stillen Jahren 
zwischen dem Alten und dem Neuen Testament klammerten wir 
uns an die Hoffnung, dass Gott sein Volk und seine Verheissungen 
nicht vergessen hat. Dann nahm diese Hoffnung in Jesus Fleisch 
und Blut an. Wir erlebten selbst, dass Gott an das Schreien seines 
Volkes gedacht hatte und uns bestätigte, dass unsere Hoffnung 
nicht vergebens war.

Wir wurden Zeugen, wie Jesus Vergebung und Liebe lehrte 
und vorlebte, mit Zöllnern feierte, mit Sündern ass, mit moralisch 
fragwürdig handelnden Frauen sprach und niemanden verurteilte. 
Mit eigenen Augen sahen wir eine herrliche Mischung aus Gnade 
und Wahrheit. Wir wurden von Ehrfurcht und Staunen ergriffen, als  
Jesus Wasser in Wein verwandelte, Blinden das Augenlicht schenk-
te, die Lahmen gehend machte, Dämonen austrieb, Aussätzige  
heilte, den Wind und die Wellen in die Schranken wies, und wir 
erlebten die unerschöpfliche Macht Gottes hautnah.

An Karfreitag schien die Hoffnung verschwunden zu sein, als 
das Leben aus dem Körper Jesu entwich. Dieser unwiderstehliche 
Mann, der so fesselnde Gleichnisse erzählte, erkenntnisreich lehrte 
und Wunder tat, der die ganze Gesellschaft und die Menschen 
bis tief in ihr innerstes Wesen berühren konnte, wurde an einem 
Kreuz getötet und in ein Grab gelegt. Es war, als hätte jemand das 
Licht ausgeknipst und unsere Hoffnung begraben. Dann geschah 
etwas wirklich Bemerkenswertes, Lebens- und Weltveränderndes: 
Der Stein wurde weggerollt, die Grabtücher zurückgelassen – weil 
Jesus lebte! Das Licht war strahlender als je zuvor, und unsere 
Hoffnung erreichte neue Höhen.

Ostern ist nicht nur ein Gedenken an etwas, das in der Vergan-
genheit geschah – doch wenn wir es feiern, erinnern wir uns daran, 
dass das Auferstehungsleben eine alltägliche Erfahrung sein soll. 
In der aktuellen Pandemie empfinden wir bisweilen ähnlich wie an 
Karfreitag – als sei das Licht ausgeschaltet und unsere Hoffnung 
begraben. Es gibt viele Umstände im Leben, die solche Gefühle in 
uns auslösen können – Naturkatastrophen, Krankheit, Arbeitslosig-
keit, Scheidung, Drogenabhängigkeit, Insolvenz, häusliche Gewalt, 
Rassismus. Das Leben, der Tod und die Auferstehung von Jesus 

Christus erinnern uns daran, dass Gott in allen Umständen bei uns 
ist, dass er grösser und mächtiger ist als alle Umstände und dass er 
sich auf Wunderbares und Unmögliches spezialisiert hat.

Wenn wir uns aufgegeben haben, glaubt Gott weiterhin an uns. 
Wenn wir uns ungeliebt fühlen, zeigt Gott uns Jesus. Wenn wir 
meinen, den grössten Fehler unseres Lebens begangen zu haben, 
schenkt Jesus Vergebung. Wenn uns die Dunkelheit überwältigt, 
lässt Gott das Licht seiner Gegenwart leuchten. Wenn wir ver-
zweifeln, schenkt Jesus Hoffnung.

Sehen Sie, dieses Auferstehungsleben ist ein erfülltes, reiches, 
ganzes und vollständiges Leben. Dieses Auferstehungsleben ist 
ein neues Leben, denn es ist ein Leben in Christus und damit frei 
von Verdammnis. Dieses Auferstehungsleben beginnt, sobald wir 
Christus als Erlöser annehmen, und es geht in alle Ewigkeit weiter. 
Dieses Auferstehungsleben ist dynamisch, weil die Kraft Gottes 
in uns freigesetzt wird. Die Veränderung beginnt im Inneren und 
verändert unsere Sicht auf alles.

An diesem ersten Ostermorgen erfuhren die Jünger auch weiter-
hin die römische Besatzung mit all ihren Auswirkungen, doch die 
Erkenntnis, dass Jesus lebte und dass alle Verheissungen erfüllt 
waren, veränderte alles. Sie hatten nun eine ewige Perspektive, sie 
verstanden, dass die Sünde und der Tod überwunden waren, dass 
das Reich Gottes tatsächlich geistlicher Natur war und dass Gott 
alles in seiner Macht hatte. Ein solches Verständnis veränderte 
ihre Sicht auf das Leben in dieser Welt und ihren Umgang damit, 
denn das herrliche Licht Christi leuchtete in ihrem Leben, und die 
Hoffnung auf die Ewigkeit war nun sicher. Sie veränderten sich 
völlig – genau wie wir uns völlig verändern, wenn wir dieselbe 
Auferstehungskraft in Anspruch nehmen.

Gott segne Sie, wenn Sie nun den auferstandenen Christus 
feiern. Amen.
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Welche Positionen soll die  
Heilsarmee in Bezug auf aktuelle ethi-
sche Fragen vertreten? Damit befasst 
sich die Kommission für Ethik und  
soziale Gerechtigkeit unter dem Vorsitz 
von Roland Stettler.

Weshalb wurde die Ethikkommission 
ins Leben gerufen?
Roland Stettler: Die Direktion der Heilsarmee 
ist immer wieder mit grundlegenden ethi-
schen Fragen konfrontiert – daher ist der 
Wunsch nach einer Kommission entstanden, 
wo der Raum da ist, wichtige Fragestellun-
gen in einem längeren Prozess reflektieren 
zu können. Gegründet wurde die territoriale 
Kommission im Jahr 2010. 

Eines der ersten Themen war beispiels-
weise die Geldanlagepolitik der Heilsarmee, 
verbunden mit der Frage, welche ethischen 
Bedenken bei Investitionen berücksichtigt 
werden sollten. 

Wie wird man Mitglied der Ethikkom-
mission, was sind die Anforderungen?
Es gibt Mitglieder, die „von Amtes wegen” 
in der Kommission sind, andere werden 
aufgrund ihrer beruflichen Expertise und 
Erfahrung für ein Engagement angefragt. 
Bei der Zusammensetzung achtet die Kom-
mission auf eine Diversität in Bezug auf die 
sprachliche und regionale Herkunft, das 
Geschlecht sowie verschiedene Berufs-
richtungen. 

Was alle mitbringen müssen: ein be-
sonderes Interesse an ethischen Fragen 
und gesellschaftlichen Trends, Freude an 
kritischen Auseinandersetzungen, Bereit-
schaft, die eigene Haltung zu reflektieren, 
und natürlich auch zeitliche Ressourcen. 

Wie und von wem werden die 
Fragestellungen eingebracht?
Häufig gibt es Themen, die von der Direk-
tion aus konkretem Anlass eingegeben 
werden. Die Anfragen können aber auch 

direkt durch Offiziere erfolgen, wenn 
eine problematische Fragestellung vorliegt.  
Des Weiteren kann die Kommission auch 
selbst Themen aufgreifen, die aus ihrer 
Sicht mit Blick auf die Zukunft ethisch rele-
vant sind und proaktiv angegangen werden 
sollten, damit die Heilsarmee nicht von den 
Entwicklungen „überrascht” wird.

Können Sie einige konkrete Beispiele 
von Themen nennen? 
Eine Fragestellung betraf den Kanton 
Waadt: Anlässlich einer Gesetzesände-
rung zum Thema assistierter Suizid hat die 
Kommission eine Empfehlung zuhanden der 
Direktion verfasst – eine differenzierte, auf 
die Situation in der Schweiz angepasste 
Positionierung auf der Grundlage der be-
stehenden internationalen Stellungnahme 
der Heilsarmee. Die Heilsarmee hat darauf-
hin entsprechend Stellung bezogen und sich 
damit natürlich auch öffentlich exponiert.

Weitere Themen, die schon behandelt 
wurden, sind beispielsweise „Green Church” 
(ökologische Sensitivität), Sexismus am 
Arbeitsplatz oder die Kopfbedeckung bei 
Mitarbeiterinnen.

Künftige Fragestellungen, die uns betref-
fen werden, sind zum Beispiel Reproduktive 
Technologien, Freiheitsrechte und Persön-
lichkeitsschutz (aktuell im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie) oder Religions-
freiheit in Konkurrenz zu anderen Freiheiten. 

Wie kommen die Empfehlungen zustande, 
gibt es da immer einen Konsens? 
Die Kommissionsmitglieder erhalten 
normalerweise vorgängig Material zur 
Lektüre, an den Sitzungen selbst gibt es 
eine thematische Einführung zur Frage-
stellung. Anschliessend erfolgt eine breite 
Diskussion, wo die Mitglieder ihre unter-
schiedlichen Positionen einbringen. Ziel 

Der Vorsitzende der Ethikkommission, Roland Stettler, 
ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und 
hat ein Studium in angewandter Ethik absolviert. 
Während zwölf Jahren war er Mitglied des Interna-
tionalen Rats für ethische und soziale Fragen. 

ist es, eine möglichst einheitliche Haltung 
zu finden und daraus nötigenfalls eine 
Empfehlung zuhanden des Auftraggebers 
zu formulieren, – dies gelingt in der Regel 
auch. 

Was ist Ihr persönliches Anliegen, was 
möchten Sie mit Ihrem Engagement in 
der Kommission bewirken?
Als Ethiker ist es mein Anliegen, dass 
ethische Fragen nicht am Rand bleiben, 
sondern noch bewusster in alle Entschei-
dungen einfliessen, welche die konkrete 
Arbeit der Heilsarmee betreffen. Ebenso, 
dass die Existenz der Ethikkommission 
breiter wahrgenommen wird und sowohl 
Heilsarmeemitglieder wie auch die Öffent-
lichkeit wissen, dass sich die Heilsarmee 
konkret und aktiv mit ethischen Fragen 
auseinandersetzt. 

In Bezug auf die Ausbildung angehen-
der Heilsarmeeoffiziere bin ich froh, dass 
künftig die Zusammenarbeit zwischen der 
Ethikkommission und dem Bildungszentrum 
verstärkt wird. Wir werden als Teil der 
Ausbildung die Arbeit und das vorhandene 
Material der Ethikkommission vorstellen 
und eine Einführung geben, wie die Studie-
renden systematisch mit ethischen Fragen 
aus christlicher Sicht umgehen können. 

PANORAMA

Interview: Irene Gerber

Kommission für Ethik und soziale Gerechtigkeit
Auftrag: Die Kommission hat den Auftrag, moralische, ethische und soziale Fragen im 
Kontext des Leitbildes der Heilsarmee Schweiz, Österreich und Ungarn zu erörtern und 
Antworten zu formulieren, die die Leitung der Heilsarmee in einer aktiven Haltung die-
sen Herausforderungen gegenüber unterstützen. Die Kommission soll jedoch auch die 
ethische Urteils- und Handlungskompetenz des Einzelnen aus christlicher Sicht fördern.

Hier finden Sie die Stellungnahmen 
der internationalen Heilsarmee:
heilsarmee.ch/pressebereich
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PANORAMA

Der Stiftungsrat – mehr als ein rechtliches   Gefäss

Der Stiftungsrat ist das höchste Organ der Heilsarmee 
Schweiz. Der Territorialleiter und Stiftungsratspräsident 
Kommissär Henrik Andersen erklärt, was diese Verantwor-
tung beinhaltet und welches aus seiner Sicht die wichtigsten 
Aufgaben des Stiftungsrats sind. 

Die rechtliche Verantwortung
Aufgabe des Stiftungsrats ist es, die strategische und geistliche 
Ausrichtung der Heilsarmee Schweiz zu verantworten. Ebenso, über 
die Aufnahme oder Aufgabe von Tätigkeitsbereichen zu entschei-
den. Diese Beschlüsse trifft der Rat aufgrund von Empfehlungen der 
Direktion, welche die vorgelegten Projekte fundiert und umfassend 
vorbereitet. Des Weiteren ist der Stiftungsrat für die Kontrolle in 
allen Belangen zuständig. Das ist die rechtliche Seite, für welche 
dieses Gremium verantwortlich ist (siehe dazu Link in der roten Box). 

Ein Soundingboard* (Resonanzkörper) sein
Für den Stiftungsratspräsidenten beinhaltet das Engagement des 
Rats aber noch andere Aspekte, die sogar weit stärker zu gewich-
ten sind. Aus seiner Sicht ist etwas vom Wichtigsten, dass der 
Stiftungsrat ein Soundingboard für ihn als Territorialleiter sowie für 
die Direktion und das Management darstellt. In diesem Gremium 
müssen auch unbequeme und schwierige Fragen gestellt werden. 
Der Stiftungsrat soll aber auch – wie es der Name sagt – Rat geben, 
wenn dieser gefragt ist. Er muss sicherstellen, dass die Heilsarmee 
ihre Ausrichtung und Mission beibehält. Und er soll natürlich auch 
neue Entwicklungen und Initiativen aufnehmen und berücksichti-
gen. Mitglied des Stiftungsrats zu sein, ist ein anspruchsvolles, aber 
interessantes Mandat. 

Die Rolle des Präsidenten 
Als Stiftungsratspräsident legt Henrik Andersen die Traktanden 
fest. Das heisst, er setzt die Schwerpunkte, welche in diesem 
Gremium behandelt werden. Er hat die Aufgabe, die Diskussionen 
im Rat zu leiten und darauf hinzuwirken, dass Entscheidungen im 
Konsens getroffen werden können. Darüber hinaus will Henrik  
Andersen vor allem sicherstellen, dass der Stiftungsrat die Anliegen 
der geistlichen Leitung der Heilsarmee Schweiz versteht und mit-
trägt. Er drückt es so aus: „Der Stiftungsrat muss die Mission höher 
gewichten als die Geschäfte der Heilsarmee.“ 

Ein Blick in die Zukunft 
Es ist vorgesehen, dass die Anzahl der Stiftungsratsmitglieder 
künftig erhöht wird. Dabei ist es dem Kommissär ein Anliegen,  
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, welche sowohl 
die nötigen beruflichen Erfahrungen wie auch die Berufung für dieses  
Engagement mitbringen (siehe Anzeige S. 9). Angesprochen auf 
die Zukunft, will Henrik Andersen vor allem dafür sorgen, dass 
die Heilsarmee ihre Plattform in Gesellschaft und Politik erweitern 
kann, dass ihre Stimme gehört und wahrgenommen wird und ihre 
Arbeit relevant und fruchtbar bleibt. 

Aufgezeichnet von Irene Gerber

Christine Baleydier, Responsable 
régionale Genève de la Fondation* 

Compétences Bénévoles, ist seit 
Juni 2017 Mitglied im Stiftungsrat. 

* Deutsch: Regionalleiterin Genf der Stiftung 

Gefragt, wo sie die Stärken der Heilsarmee 
sieht und welche Schwerpunkte sie künftig 

setzen möchte, erklärt Christine Belydier: „Die Heilsarmee steht den 
Schwächsten unserer Gesellschaft bei und trägt eine Botschaft der 
Hoffnung weiter, die in den konkreten menschlichen und solidari-
schen Taten sichtbar wird. Das ist die Kernaufgabe der Heilsarmee 
und auch ihre Stärke. Ich bin immer wieder berührt von der Freude, 
die die Mitglieder der Heilsarmee ausstrahlen. Ich denke, dass der 
nächsten Generation von Mitgliedern, Spendern und Freiwilligen ein 
ganz besonderes Augenmerk geschenkt werden sollte.”

Kommissär Henrik Andersen, Territorialleiter und 
Stiftungsratspräsident 

Informationen zur Organisation der Heilsarmee Schweiz, 
zum Stiftungsrat und zu den aktuellen Ratsmitgliedern 
finden Sie hier: heilsarmee.ch/ueber-uns 

*Definition „Soundingboard”: Personen, deren Reaktionen als Massstab für 
die Wirksamkeit der vorgebrachten Methoden, Ideen usw. dienen (Quelle: 
collinsdictionary.com) 

Peter Dubach, Geschäftsführer,  
beendet demnächst seine lang-
jährige Tätigkeit  als Mitglied im 
Stiftungsrat der Heilsarmee. 

Auf die Frage, was ihm aus dieser Zeit 
als prägendster Eindruck in Erinnerung 
bleibt, meint er: „Zu erleben, dass es möglich ist, in einer ausweg-
los scheinenden Krisensituation innerhalb der Leitung respektvolle, 
konstruktive, sogar verbindende Lösungen zu finden.” 

Die erste Amtsdauer von Peter Dubach  begann im September 2012. 
Stiftungsratsmitglieder können dreimal für drei Jahre gewählt  
werden. Somit endet sein Engagement diesen Sommer. 
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Heilsarmee-Strategie ist erfolgreich auf Kurs

Das Jahr 2021 hat die Direktion mit 
einer Retraite gestartet. Neben der 
gemeinsamen geistlichen Ausrichtung 
ging es an den beiden Tagen um eine 
Bewertung und ein Update der bisheri-
gen Strategieumsetzung sowie um das 
Thema Public Affairs. 

Das Fazit zur Halbzeit der aktuellen 
Strategieperiode ist positiv: Als Gesamt-
organisation sind wir mit der Umsetzung 
der Strategie 2019–2023 auf Kurs. Die 
bewusste Zielsetzung zeigt Wirkung. An 
den Zielen hält die Heilsarmee deshalb 
fest. Anhand der Zwischenauswer-
tung stellt die Direktion fest, dass die 
strategischen Ziele bis zum mittleren 
Management (erweiterte Direktion) gut 
bekannt und auf Umsetzungskurs sind. 
Jedoch nehmen die Mitarbeitenden die 
Umsetzung der Strategie weniger wahr. 
Anfangs 2022 organisiert die Heilsarmee-
Leitung deshalb sechs Veranstaltungen in 
den Regionen (zwei pro Region). Ziel ist, 

den Mitarbeitenden ein Update über die  
Umsetzung der Strategie 2019–2023 zu 
geben. Genauere Infos folgen.

Ein wichtiges neues Entwicklungsfeld 
sieht die Direktion bei der Umsetzung 
des Dachstrategie-Ziels „Eine strategisch 
ausgerichtete, proaktive Marketing- und 
Medienarbeit ist im Geschäftsalltag integriert”. 
Andreas Stettler, Leiter Betriebswirtschaft &  
Finanzen, hat seine Masterarbeit zum Thema 
Public Affairs vorgestellt und mit der Direk-
tion über die Potenziale für die Heilsarmee in 
diesem Bereich diskutiert. Public Affairs – im 
Sinne der strategischen Beziehungspflege zu 
Behörden und politischen Entscheidungsträ-
gern – wird von der Direktion als ein wichtiger 
Baustein für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Politik und Behörden angesehen. 
Einerseits, um in Zukunft Leistungsaufträge 
für die Heilsarmee zu sichern bzw. neue 
zu gewinnen. Andererseits, um unsere 
Positionierung und Expertise in Bezug auf 
unsere Kernkompetenzen und unsere christ-
liche Grundhaltung vermehrt einzubringen.  
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Holger Steffe, Leiter Marketing & Kommunikation, im Namen der Direktion

Lesen Sie hier die Strategie 
2019–2023: info.heilsarmee.ch 
(Suchbegriff Strategie)

Dementsprechend rückt Public Affairs künf-
tig noch mehr in den Fokus der Direktion. In 
den nächsten Schritten klärt die Heilsarmee- 
Leitung, wer für Public Affairs verantwortlich 
ist und arbeitet einen Vorgehensvorschlag 
zuhanden des Stiftungsrats aus.

• Sind Sie bereit, Zeit und Energie in die Zukunftsentwicklung der Heilsarmee zu investieren?
• Ist es Ihnen wichtig, dass die Mission der Heilsarmee relevant und zielgerichtet bleibt?
• Liegt es Ihnen am Herzen, dass wir die der Heilsarmee anvertrauten Ressourcen gut verwalten?

Vielleicht sind Sie das neue Stiftungsratsmitglied, nach dem wir suchen?

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an stiftungsrat@heilsarmee.ch. 

Es können sich alle Mitglieder der Heilsarmee bewerben*.  Doch wir ermutigen vor allem Personen zwischen 25 und 40 
Jahren,  
sich bei uns zu melden.

*Dies gilt nicht für Offiziere oder Angestellte der Heilsarmee.

Neue Stiftungsratsmitglieder gesucht
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NOTABENE

Können Sie sich vorstellen, “Body Spirit Soul-konkret” anzubieten?  

Mit „Body Spirit Soul-konkret“ haben Heike Malisic und Beate Nordstrand (Autorinnen von 
„Lebe leichter“) einen 10-Wochen-Kurs für Frauen und ihre Freundinnen und Bekannten ent-
wickelt. Der Kurs bietet den Suchenden eine Möglichkeit, sich mit ihrer eigenen Geschichte 
zu versöhnen, Heilung zu erfahren und in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu treten. Wie 
Sie die 10 Kurseinheiten interaktiv gestalten und die Inhalte mit praktischen Übungen für 
alle zu einem Erlebnis machen können, erfahren Sie im „BSS-konkret-Seminar“.

Ort: Heilsarmee-Saal Korps Bern, Laupenstrasse 5, Bern
Sprache: Deutsch 
Kosten: CHF 140.- (inkl. Leiterbuch und Mittagessen)
Datum: Samstag, 21. August 2021
Zeit: 09.00–17.00 Uhr 
Kursleitung: Maja Guidon, Leiterin Frühstücks-Treffen deutsche und italienische Schweiz

Anmeldung und weitere Infos: 
vivian.wiedemer@heilsarmee.ch | 079 410 19 76

NATIONALE WECHSEL (per 1. Juli wo nicht anders vermerkt) TERMINE

Kommissäre Henrik und Lisbeth Andersen, 
Territorialleiter: 09.04.–11.04. Retraite 
Kirchliches Werk | 22.04.–23.04. Arbeits-
tage Stiftungsrat | 25.04. Gottesdienst 
Korps St. Aubin | 09.05. Gottesdienst 
Korps Schaffhausen | 14.05. Offiziersver-
sammlungen Ruhestandsoffiziere Div. Ost, 
Saal Korps Zürich Zentral | 20.05. Offiziers-
versammlungen Ruhestandsoffiziere Div. 
Mitte, Saal Korps Bern | 21.05. Offiziers-
versammlungen Ruhestandsoffiziere Div. 
Romande, Saal Korps Yverdon | 23.05.  
Gottesdienst Korps St. Gallen | 04.07.  
Gottesdienst Korps Fleurier  | 11.07. Gottes-
dienst Korps Zürich Oberland      

Oberstleutnantin Marianne Meyner,  
Chefsekretärin: 09.04.–11.04. Retraite 
Kirchliches Werk | 22.04.–23.04. Arbeits-
tage Stiftungsrat | 25.04. Gottesdienst 
Korps Burgdorf | 09.05. Gottesdienst Korps 
Gurzelen | 14.05. Offiziersversammlungen 
Ruhestandsoffiziere Div. Ost, Saal Korps 
Zürich Zentral | 20.05. Offiziersversamm-
lungen Ruhestandsoffiziere Div. Mitte, Saal 
Korps Bern | 21.05. Offiziersversammlun-
gen Ruhestandsoffiziere Div. Romandie, 
Saal Korps Yverdon | 20.06. Gottesdienst 
Korps Zürich Oberland | 18.07. Gottesdienst 
Korps Münsingen | 25.07. Gottesdienst 
Korps Thun

TODESFALL

Jeannine Hanciaux, die Mutter von Majorin Isabelle Dawans, wurde am  
6. Januar 2021 im Alter von 80 Jahren von Gott heimgerufen.
Wir entbieten der Trauerfamilie unsere aufrichtige Anteilnahme und wollen im Gebet alle 
jene unterstützen, die durch diesen Todesfall betroffen sind. 

Division Ost
Major Manuel Fuhrer, Korps Affoltern am Albis, nach THQ, Abteilung Betriebswirtschaft 
und Finanzen, Mitarbeit | Majorin Laetitia Fuhrer, Korps Affoltern am Albis, nach Korps 
Burgdorf, Mitarbeit, Teilzeit | Frau Eveline Fenner, nach Korps Affoltern am Albis, Leitung, 
Teilzeit, pro tem 

Division Mitte
Korps Basel 1, eine Information zur Zukunft des Korps Basel 1 erfolgt später | Kapitän  
Lukas Schenk, Korps Münsingen,  nach Korps Schwarzenburg, Leitung und Korps Münsingen, 
Mitarbeit, per 1. Juni 2021 | Leutnantin Sonja Schenk, Korps Münsingen, nach Korps 
Münsingen, Leitung und Korps Schwarzenburg, Mitarbeit, per 1. Juni 2021 | Leutnant  
Samuel Schmid, Korps Burgdorf, Mitarbeit, nach  Sozialberatungsstellen Biel und Basel, 
Mitarbeit und Sozialdiakonie Basel, Mitarbeit, per 1. Dezember 2020 | Major Peter Zurbrügg, 
Besuchsdienst Ruhestandsoffiziere Region Bern und Berner Oberland, nach Besuchsdienst 
Ruhestandsoffiziere Region Bern und Berner Oberland und Korps Burgdorf, Mitarbeit, per  
1. Dezember 2020  

Division Romande
Major Yves Dawans, Korps Orbe , nach THQ Gefängnisdienst | Majorin Isabelle  
Dawans, Korps Orbe, neue Aufgabe wird später bekannt gegeben | Herr Fabien Roulin, 
Korps Orbe, Leitung, Teilzeit, pro tem
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RUHESTANDGRATULATIONEN

90 Jahre
14.04. Majorin Arlette Flückiger, Avenue 
de la Paix 11, EMS Le phare-Elim, 1814 
La Tour-de-Peilz | 10.05. Majorin Lydia 
Walzer, Seewiesenstrasse 10a, Alters-
pflegeheim Egnach, 9322 Egnach

85 Jahre
04.05. Oberstleutnant André Sterckx, 
Baumgartenstrasse 31, 3018 Bern  | 11.06. 
Majorin Annemarie Stutz, Tanneggweg 10, 
3604 Thun 

80 Jahre
26.05. Majorin Alice Fuhrer, Stiegeschwand-
strasse 23, 3715 Adelboden | 01.06. Majorin 
Maja Zoetaert, Ruelle Totomme 7, 7370 Petit 
Dour, Belgien | 16.07. Majorin Elisabeth Frei, 
Unterdorfstrasse 2, 3072 Ostermundigen | 
26.07. Major Roland Magnin, Glattwiesen-
strasse 181, 8051 Zürich

75 Jahre
01.08. Majorin Martha Mosimann, Sense-
blickstrasse 7, 3174 Thörishaus

75 Jahre
10.06. Majorin Jeanne-Hélène Wyttenbach, 
Chemin de la Tranchée 13, 1350 Orbe

Die Redaktion

Major 
Luc Petter

Am 24. April 1958 kam 
Luc Petter in Aigle, 
Kanton Waadt, zur 
Welt. Als jüngstes 
von vier Kindern einer 

Bauernfamilie wuchs er 
auch in Aigle auf. In seiner 

Familie gab es bis dahin keine Heilsarmee-
offiziere. Die Heilsarmee lernte er kennen, 
indem er schon in jungen Jahren das Korps 
in Aigle besuchte.

Luc lernte Gitarre spielen, besuchte 
den Religionsunterricht, meldete sich zum 
Korpskadettenkurs an, übernahm später die 
Leitung der Jugendgruppe und wurde zum 
Sergeant ernannt. 

Am 28. Oktober 1983 hat Luc seine Frau 
Anne geheiratet; aus ihrer Ehe sind zwei 
Mädchen hervorgegangen, die sie sehr 
glücklich machen: Rebecca, geboren 1985 
und Noémi mit Jahrgang 1987.

Sein Engagement im Korps Aigle, wo 
er seine ganze Kindheit und Jugend ver-
bracht hat, und der Gehorsam dem Ruf 
Gottes gegenüber haben ihn dazu bewogen,  
Heilsarmeeoffizier zu werden.

Nach der Offiziersschule 1988 bis 1990 in 
Basel folgten zwischen 1990 und 2014 diese 
Meilensteine: Dienst in den Korps Vallorbe, 
Payerne, Morges, Yverdon-les-Bains und 
Saint-Aubin. Ab 2003 begann Luc parallel 
zur Tätigkeit in den Korps seinen Dienst 
im Gefängnisteam. Von 2014 bis 2021 war 
er weiterhin im Gefängnisteam tätig und 
gleichzeitig zusammen mit seiner Frau  
Verwalter im Jugendzentrum „Les Ecureuils“ 
in Sainte-Croix / Les Rasses.

Pläne für den Ruhestand hat er viele: So 
will er seine Frau im Haushalt und bei ihrer 
Arbeit in „Les Ecureuils“ unterstützen, Zeit 
mit seiner Familie und den Enkelkindern ver-
bringen, spazieren gehen, der Gartenarbeit 
nachgehen und das gesellschaftliche Leben 
in Sainte-Croix pflegen. 

Die Direktion bedankt sich herzlich 
für den wertvollen Dienst und wünscht  
Major Luc Petter viele gesegnete und span-
nende Ruhestandsjahre.

Majorin
Brigitta Heiniger
Die Redaktion

Ab dem 29. April 1957 
bereicherte Brigitta 
als erstes von vier Kin-
dern das Leben ihrer 
Eltern in Weinfelden. 

Ihre Eltern waren keine 
Kirchgänger, trotzdem durf-

te sie die Sonntagsschule besuchen, was sie 
sehr liebte. „Mein Mueti sagte immer, dass 
wir niemandem die Tür auftun dürfen, wenn 
sie abwesend ist, ausser den Leuten von der 
Heilsarmee.” Zum Glauben an Jesus kam sie 
mit 15 Jahren dank einer Schulfreundin. Nach 
der Grundschule entschloss sich Brigitta für 
ein Welschlandjahr, es folgten zwei Jahre im 
Tessin, um italienisch zu lernen. 1976 wurde 
sie von einem Arbeitskollegen zum Auf-
fahrtskongress der Heilsarmee eingeladen. 
In diesem ersten Gottesdienst, mitten unter 
all den unbekannten Leuten, kam eine tiefe 
Gewissheit in ihr Herz, dass ihr Platz in der 
Heilsarmee ist.

Es folgte die Bekanntschaft mit Traugott, 
der eine Berufung für den Offiziersdienst 
hatte. Sie baten Gott um Führung, denn 
Brigitta wusste: Ohne eine eigene Berufung 
würde sie Traugott niemals in die Offiziers-
schule  folgen wollen. Eineinhalb Jahre später  
erhielt sie den klaren Ruf von Gott: „Ich 
möchte, dass du für mich arbeitest.” 1978 
heirateten die beiden, 1979 traten sie in die 
Offiziersschule in Bern ein. Zusammen mit 
ihrem Mann diente Brigitta in insgesamt 
sieben Korps. In den letzten Jahren vor dem 
Ruhestand hatte sie auch eine Bestallung  
am HQ.

Ihnen wurden drei wunderbare Kinder 
geschenkt − zwei Söhne und eine Tochter –  
und fünf Enkelkinder. Brigitta freut sich 
sehr auf den Ruhestand. Es wird ein aktiver 
werden: „Ich möchte Zeit mit den Gross-
kindern verbringen, Gemeinschaft pflegen, 
wandern, Gärtnern und viele kreative Ideen 
verwirklichen.“ 

Die Direktion dankt Majorin Brigitta 
Heiniger für ihren wertvollen Dienst und 
wünscht ihr erfüllte Jahre und Gottes über-
fliessenden Segen im Ruhestand.
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„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt.“                       
        

Johannes 11,25
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DAS LETZTE WORT

Ein Ort der Begegnung, Kreativität und 
Anbetung

Eine alte Getränkefabrik, ein beliebtes 
Wohnquartier mit alternativ-kreativem 
Touch, neue Offiziere, welche ihren Wechsel 
nach Luzern absolut nicht verstehen – das 
war unsere Situation im Sommer 2018. 

Wir sahen hier die einmalige Gelegenheit, 
aus diesem verwinkelten Industrieraum mit 
sichtbaren Wasserleitungen, Ölflecken am 
Boden und Rissen in der Wand einen Ort zu 
schaffen, der genau hierher passt, in dieses 
Quartier mit seiner eigenen Kaffeerösterei, 
dem Hexenladen und dem Messerschleifer. 

So entstand in dieser ehemaligen Coca-
Cola-Fabrik die „Factory”, eine Location, 
welche mehr an eine Künstler-Loft erinnert 
als an einen Kirchenraum. Dieser Ort soll 
zur Begegnung einladen. Ob Nachbarn oder 
Gottesdienstbesucher, alle sollen sich hier 
willkommen und wohl fühlen. Sofas sind 
hier wichtiger als Kirchenbänke. Mitten im 
Raum steht ein knorriger Olivenbaum. Der 
Espresso ist handgepresst und wird an der 
Wunder-Bar serviert, einem mechanischen 
Ungetüm, welchem durch Drehen an der Kur-
bel allerlei Klänge entlockt werden können. 
Als Ort der Kreativität soll die Factory einen 
Raum bieten, wo Menschen sich in ihrem 
künstlerischen Schaffen entfalten können. 
Durch das kreativ gestaltete Schaufenster 
können die Passanten gleich einen Blick 
in die Kunstgalerie werfen, und wen beim 
Besuch eines Jazzkonzerts selbst die Muse 
küsst, kann seine Inspiration gleich neben 

der Bühne im Malatelier auf die Leinwand 
bringen. Kreativität führt uns letztlich zur 
Begegnung mit unserem Schöpfer. So soll 
die Factory vor allem ein Ort der Anbetung 
sein. Wir möchten hier Jesus gross machen 
als König und als Messias. Wir wünschen 
uns, dass hier eine neue Heilsarmee- 
Gemeinde entsteht, wo Menschen  
Hoffnung finden und in einem geistlichen 
Zuhause in der Begegnung mit Gott verän-
dert werden und wachsen können. 

So weit, so gut. Die Worte Jesu beschrei-
ben unsere aktuelle Situation jedoch sehr 
treffend: „Die Ernte ist gross, aber es gibt 
nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, 
dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die 
seine Ernte einbringen.” (Mt. 9,37-38).

Unser Lokal ist nun bereit. Wir haben 
viele Ideen und Möglichkeiten. Was uns 
aber noch fehlt, ist ein motiviertes Pionier-
Team, welches bereit ist, mit uns die Arbeit 
der Factory zu entwickeln und eine neue 
Heilsarmee-Gemeinde in Luzern aufzubauen.  

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Melden Sie sich direkt bei Andreas und 
Anne-Marie Fuhrer:   
076 076 86 11 | andreas.fuhrer@heilsarmee.ch 
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IMPRESSUM

Save the Date: Die Einweihung der Factory findet vom 3. bis 5. September 2021 statt. 

Die neu entstandene Factory in Luzern

Major Andreas Fuhrer hinter der Wunder-Bar Ein Blick ins Schaufenster der Factory
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