
Wort auf den Weg

Gott, der selbst seinen Sohn nicht verschont, 
sondern für uns dahingegeben hat, wie sollte 
er uns mit ihm nicht alles schenken?                        

Die Bibel, Römer 8,32

Kennen Sie das Einkaufsge-
schäft, in dem es alles zum täg-
lichen Gebrauch gibt und dazu 
seltene Schätze zu entdecken 
sind? Ein Ort, wo das Sammler-
herz höher schlägt und die Kun-
den immer ein Schnäppchen fin-
den? Die Heilsarmee brocki.ch 
ist Ihr Einkaufserlebnis. Für 
alle etwas zu fairen Preisen.

Ein Einkauf bei uns wird Sie 
glücklich machen. Und mit Ih-
rem Einkauf bei der Heilsarmee 
brocki.ch machen Sie auch an-
dere Menschen glücklich. Wir 
unterstützen mit unserem Ertrag 
soziale Projekte der Heilsarmee 
in der Schweiz: Menschen am 
Rande der Gesellschaft erhalten 
Hoffnung und Perspektive.

Sie können uns Ware vorbei-
bringen. Alles, was man wei-
terverwenden kann, nehmen 
wir gerne in einer Filiale ent-

gegen. Kleider, Bücher, Ge-
schirr, Werkzeug, Spielsachen 
und Möbel finden bei uns eine 
zweite Chance. Gegenstände, 
die wir nicht verkaufen können, 
recyclen wir für Sie fachgerecht 
gegen marktübliche Kosten.

Überzeugen Sie sich selbst von 
der Heilsarmee brocki.ch. Sie 
finden uns an 19 Standorten in 
der Schweiz. Mehr Informati-
onen finden Sie unter brocki.ch.
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Rätseln Sie mal…
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von Mensch zu Mensch zu Gott zu Mensch

Füllen Sie die Zahlen 
1 bis 9 ein. Jede darf 
pro Zeile, pro Spalte 
und in jedem der 
neun 3x3 Blöcke nur 
einmal vorkommen. 
Viel Spass!

Neuanfänge gibt es immer!

Neues freut oder verunsichert; Johnny und 
Jeanine* gehen verschieden damit um …
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Secondhand macht glücklich
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Markus Baumann, 
Leiter Marketing brocki.ch
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Für Schätze und Schnäppchen

heilsarmee.ch

Wir freuen uns auf eine Kontaktnahme.  
Überreicht wurde Ihnen TRIALOG durch:

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. 

Heilsarmee Hauptquartier, Laupenstr. 5, Postfach, 3001 Bern 
Tel. 031 388 05 44, redaktion@heilsarmee.ch        Flyer 2|2018

Heilsarmee brocki.ch dient der Unterstützung von 
Menschen am Rande der Gesellschaft.



dazu, dass nicht alles so perfekt 
ist, wie ich es gern hätte. Weiter 
gibt Gott mir die Sicherheit, dass 
er zu mir steht und mit auf dem 
Weg ist. Deshalb höre ich auf 
sein Wort, die Bibel, stelle mich 
unter seine Liebe und lebe aus 
der Kraft seiner Vergebung, die 
ich auch weitergebe. 
Werte aus der Bibel dienen mir 
als Kompass: Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlich-
keit, Güte, Treue oder Rück-
sichtnahme. Behalte ich diese 
im Auge, weiss ich sehr schnell, 
ob ich auf dem richtigen Weg bin.

Ihr glaubt an Jesus Christus. 
Wie wirkt sich der Glaube 
auf eure Neuanfänge aus?
Mir hilft extrem, dass Jesus al-
les kennt, was auf uns zukommt. 

Johnny schöpft aus Neuanfän-
gen Energie; sie sind für ihn ein 
Glück (siehe Interview rechts). 
Doch andere tun sich schwer, 
wenn etwas Neues beginnt. Sie 
fühlen sich durch Unbekanntes 
eingeschüchtert oder verunsi-
chert. Jeanine zum Beispiel lässt 
sich nicht gerne überrumpeln 

– auch davon lesen Sie im Inter-
view. Sie möchte sich vorbereiten 
können, wenn Gewohntes und 
Vertrautes wegfällt. Doch ob 
man sie mag oder nicht, Neuan-
fänge gibt es immer – manchmal 
gewollt, erhofft und beglückend; 
manchmal unerwünscht, bela-
stend und betrauert. Wer an Jesus 
Christus glaubt, darf sich freuen: 
Der Sohn Gottes verspricht, uns 
jeden Tag nahe zu sein: „Ich bin 
immer bei euch, jeden Tag, bis 
zum Ende der Welt“, Die Bibel, 
Matthäus 28,20. 

Wir dürfen damit rechnen, dass 
Jesus uns begleitet – sei es auf 
Routinestrecken oder Abenteu-
erpfaden, auf Wegen, die uns 
belasten oder begeistern. Und 
Jesu Gegenwart gibt Kraft und 
Freude; auch ge-
rade in Neuan-
fängen, die uns 
Mühe machen.

Elsbeth Cachelin

Glück oder Graus?

Johnny und Jeanine* haben 2015 geheiratet, sind eben Eltern geworden und stehen bald in 
einer gemeinsamen Heilsarmee-Arbeit. Gesuchte und „verordnete“ Neuanfänge, mit denen 
sie verschieden umgehen.

Fragen: Elsbeth Cachelin

Die einen sind Routinefans, 
die anderen -muffel. Wie habt 
ihr es mit Neuanfängen?
Jeanine: Ich will mich auf 
Neues vorbereiten und darüber 
nachdenken können. Wobei ich 
bestimmte Vorstellungen, auch 
Ängste, ablegen und mich über-
raschen lassen will!
Johnny: Routine ist für mich 
schlimm – Neues hingegen weckt 
Abenteuer, neue Möglichkeiten. 
Da verspüre ich Energie!

Ehepartner, gemeinsame 
Arbeit und nun auch Eltern – 
was haben diese Anfänge 
gemeinsam?
Keiner von uns ist im Miteinan-
der geübt. Wir können wohl da-
rüber sprechen, es uns ausmalen, 
vielleicht einiges einüben. Aber 
dann heisst es einfach, darauf 
einzugehen.
Jeder Neuanfang bringt Span-
nung mit sich. Diese nutze ich 
positiv. Die Kommunikation 
sehe ich als Schlüssel und die 
Andersartigkeit von Jeanine als 
Bereicherung. Jeder Tag ist ein 
Neuanfang!

Ihr beide habt eigene Wege 
– schwierige und schöne –  
hinter euch. Was ist 
wichtig beim gemeinsamen 
Weitergehen?
Unsere Geschichten gehören zu 
uns; aber sie bestimmen nicht 
den Weg vor uns. Wir wollen 
daraus lernen und einander nicht 
als Konkurrenz, sondern als Er-
gänzung sehen.

Wichtig ist, dass wir täglich ein 
„Ja“ zueinander haben. Und 
wenn wir die Dinge unterschied-
lich angehen, werten wir nicht: 
Wir sind verschieden und haben 
unterschiedliche Gaben.

Wieviel Platz hat Schwieriges 
aus der Vergangenheit?
Wenn schlechte Erinnerungen 
oder Verhaltensmuster auftau-
chen, dann weichen wir nicht: 
Wir schauen genau hin. Mit 
Gottes Hilfe lassen wir Wunden 
heilen oder bereinigen sie. 
Ist Vergangenes nicht aufgear-
beitet, nicht verziehen, dann 
gärt es. Wenn ich aber mir und 
den anderen vergebe – oder  für 
meine Fehler um Verzeihung 
bitte, komme ich ins Reine. Umso 
mehr, als ich Gottes Vergebung 
beanspruchen darf. 

Was gibt Sicherheit und Rich-
tung auf den neuen Wegen?
Ich versuche, nicht alles so schwer 
zu nehmen, sondern auch dem La-
chen Raum zu geben. Und stehe 
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Er weiss auch um meine Gren-
zen und Gaben, meine Bedürf-
nisse und Wünsche. Indem ich 
ihm mein Vertrauen ausspreche, 
erlebe ich Gelassenheit und sei-
nen Frieden. 
Glaube heisst für mich, mein 
Vertrauen auf Jesus Christus zu 
setzen. Das kann ich nur, wenn 
ich ihn kenne: das geschieht 
durch das Lesen der Bibel. Hier 
habe ich entdeckt, dass er der 
Weg, die Wahrheit und das Le-
ben ist! Diese „good news“ hel-
fen mir bei jedem Neuanfang. 
Ich besinne mich darauf, dass 
ich in Gott geborgen bin – egal, 
was die Situation oder mein Ge-
fühl ist. Das ist mein Schlüssel 
für jeden neuen Tag! 

*Namen der Redaktion bekannt

Für den richtigen Weg: Gottes Wort und die Werte der Bibel als Kompass 
im Auge behalten.

„Ich will die Spannung des 
Neuanfangs nutzen“
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Johnny und Jeanine vertrauen in 
allem Neuen auf die Hilfe und Kraft 
von Jesus. 
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