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Ermutigt und inspiriert
in die Zukunft
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Heilsarmee hat eine bewegte und
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faszinierende Vergangenheit – und eine

die Heilsarmee in Stuttgart ihre erste öf-

ohne Ansehen der Person zu begeg-

Zukunft, in der es noch immer sehr viel

fentliche Versammlung in Deutschland

nen. Wenn Sie die Heilsarmee in diesem

zu tun gibt. Solange Menschen in Armut

veranstaltete. Und noch heute ist sie in

Kampf unterstützen möchten, dann gibt

und Ungerechtigkeit leben, solange Män-

der süddeutschen Großstadt aktiv. Mehr

es viele Möglichkeiten: Informieren Sie

ner und Frauen Opfer von Menschenhan-

dazu erfahren Sie auf den Seiten 8 und 9.

sich über unsere Arbeit (zum Beispiel auf
www.heilsarmee.de), beten Sie für uns,

del werden, solange Kinder hungrig und
verwahrlost sind, solange Menschen kei-

Manche halten Sankt Martin für den ers-

schenken Sie uns einen Teil Ihrer Zeit

ne Perspektive haben und nicht wissen,

ten Heilssoldaten überhaupt – obwohl er

oder unterstützen Sie uns finanziell.

dass Jesus den Weg zu einem erfüllten

1550 Jahre vor der Gründung der Heilsar-

Leben als Kind Gottes freigemacht hat,

mee lebte. In diesem Jahr wird der 1700.

Danke, dass wir gemeinsam

solange wird die Heilsarmee kämpfen.

Geburtstag des späteren Bischofs von

daran arbeiten können,

Tours gefeiert. Für uns ein Anlass, diesem

Hoffnung in diese Welt

Seit 130 Jahren gibt es die Heilsarmee in

Vorbild an christlicher Nächstenliebe die

zu bringen.

Deutschland. Ihre wechselvolle Geschich-

Seite 12 zu widmen.

te skizzieren wir auf den Seiten 6 und
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7. Und das nicht als einen versonnenen

Der Auftrag der Heilsarmee ist es nach

Blick zurück, sondern als Ermutigung und

wie vor, das Evangelium von Jesus Chris-

Inspiration für die Zukunft.

Redaktion

Die Heilsarmee hat eine Zukunft, in der es
noch immer sehr viel zu tun gibt.
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