
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. 

Frauen, Single oder verheiratet, 
stehen in der Familie, Paarbezie-
hung, Kindererziehung oder im 
Beruf hohen Ansprüchen gegen-
über. Die Heilsarmee-Frauen-
gruppen bieten für verschiedene 
Alter Anlässe zum Auftanken, 
Lernen und Austauschen.
Männer kennen zahlreiche He-
rausforderungen in Ehe, Fami-
lie und Beruf. Die Heilsarmee 
leitet Freizeitaktivitäten und 
Gesprächsrunden, an welchen 
sich Männer zu Privat- und Be-
rufsleben austauschen können.
Seniorengruppen treffen sich 
zu Mahlzeiten, Ausflügen, zum 
Reden über Gott und die Welt, 
Singen und Turnen: Gemein-
schaft und Lebensfreude pur. 
Kinder und Jugendliche – Ge-
meinschaft, Sport, Lebenshilfe: 
de.salvy.ch

Eltern sein ist ein wunderbares 
Geschenk und grosse Verant-
wortung gleichzeitig. Die Heils-
armee hilft, die Beziehung zu 
Kindern, Partner und Partnerin 
zu stärken und Krisen zu be-
wältigen. 
heilsarmee.ch/angebot/focus-
family

Wir freuen uns, Sie bei uns  
begrüssen zu dürfen!

Rätseln Sie mal…
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!

Begleiten, beflügeln, begeistern

Soziale Medien dienen der Arbeit, zur Ermutigung 
und zum Austausch mit Familie und Freunden

F
ot

o:
 p

ex
el

s.
co

m

Heilsarmee mischt mit
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Kurse, Austausch, Aktivitäten – 
die Heilsarmee freut sich auf Sie!

heilsarmee.ch

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

Heilsarmee Hauptquartier, Laupenstr. 5, Postfach, 3001 Bern 
Tel. 031 388 05 44, redaktion@heilsarmee.ch        Flyer 4|2018

Die Heilsarmee trägt – neben der Arbeit für Menschen in 
Not – viel zum gesellschaftlichen Leben bei. Ihre Angebote 
machen fit für die Herausforderungen des Alltags und  
helfen, im Glauben an Christus zu wachsen:

Wort auf den Weg

Gott lasse alle deine Pläne 
gelingen und erfülle die 
Wünsche deines Herzens!                         

Die Bibel, Psalm 20,5



Wieweit gibst du Einblick 
in deine Seele?
Soweit, dass es andere ermuti-
gen kann: Mir liegt daran, ein 
reales Bild meines Lebens mit 
Höhen und Tiefen zu teilen. 
Gewisse Dinge gehören nicht 
online, zum Beispiel sich be-
schweren, Negatives teilen, rei-
nen Tisch machen oder Dampf 
ablassen. Da bleibt das Ge-
spräch der einzige Weg. Des-
halb teile ich das, was mir Mut, 
Hoffnung oder Freude macht –  
gerade auch in schwierigen  
Momenten. 

Wo sind die Grenzen der 
sozialen Medien?
Dort, wo das Leben online zum 
wirklichen Leben wird: wenn 
alles nur im Netz geschieht 
oder – noch schlimmer – wenn 
alles nur Fassade ist. Ich, wie 
die meisten Menschen, sehne 
mich nach wahren Bezie-
hungen, wahren Gesprächen,  

Es ist mit den 
sozialen Me-
dien wie mit 
allem, nämlich 

eine Frage der 
Nutzung! Gott motiviert uns, 
zu ermutigen, statt schlecht zu 
machen: „Darum macht euch 
gegenseitig Mut“ (1. Thessalo-
nicher 5,11). Wie setzen wir das 
um, bei den sozialen Medien und 
anderswo? Vielleicht hilft fol-
gende Geschichte: Einer kommt 
zu Sokrates: „Das muss ich dir 
erzählen!“ Sokrates unterbricht 
ihn: „Hast du das, was du mir sa-
gen willst, durch die drei Siebe 
gesiebt?“ – „Welche drei Siebe?“ 

„Das erste ist die Wahrheit. Hast 
du geprüft, ob deine Geschichte 
wahr ist?“ – „Nein, jemand hat 
es mir erzählt und …“ „Und das 
zweite Sieb, jenes der Güte? Ist 
das, was du mir erzählen willst, 
gut?“ – „Eher im Gegenteil.“ 

„Dann Sieb Nummer 3: Ist es not-
wendig, dass du mir die Sache 
erzählst?“ – „Notwendig gerade 
nicht, aber …“ „Wenn das, was 
du mir erzählen willst, weder 
wahr, gut noch notwendig ist, so 
lass es sein und belaste dich und 
mich nicht damit.“ 
Ich wünsche ganz viel Spass, 
diese Siebe wo immer möglich 
anzuwenden! Christin Stachl

Instagram und Co. 
zum Guten!

Ermutigen, Kontakte pflegen, lachen, aufrütteln – Christine 
weiss die sozialen Medien sinnvoll zu nutzen.

Fragen: Elsbeth Cachelin

Was motiviert dich, auf sozia-
len Medien präsent zu sein?
Zunächst mein Multikulti- 
Leben: Ein Teil der Familie 
lebt in Italien, der andere in der 
Schweiz, ich selber arbeite nun 
in Deutschland. Freunde habe 
ich überall auf der Welt. Ohne 
soziale Medien wäre es schwer, 
mit allen in Kontakt zu bleiben. 

Welche sozialen Medien
dienen dir wozu?
Am häufigsten benutze ich  
Instagram, denn Bilder sagen 
mehr als tausend Worte, sie 
zeigen meinen Alltag. Dann 
kommt mein Blog – da teile 
ich besondere Erfahrungen mit 
Gott oder Aktivitäten für eine 
bessere Welt. Facebook ist eher 
meine „offizielle“ Präsenz on-
line – hier poste ich bestimmte 
Infos, weise auf meinen Blog 
oder Instagram hin.

Soziale Medien als 
Mutspender?
Auf jeden Fall! Ich versuche 
immer, mit anderen zu teilen, 
was mich ermutigt und mir hilft. 
Vor ein paar Monaten – ich lebte  
damals noch in London – las 
ich online nach einem Terror-
anschlag nur über Angst, Lügen 
und Rache. Da wurde mir wich-
tig, andere zu ermutigen, positiv 
zu bleiben; statt Hass Liebe zu 
verbreiten und auf Gott hinzu-
weisen.  

Mit sozialen Medien andern 
Gott nahe bringen?
Mein Leben soll ganz Gott ge-
hören, da ist meine Benutzung 
der sozialen Medien einge-
schlossen: Sie soll Gott ehren, 
auf sein Reich hinweisen und 
seine Liebe teilen. Das hat aber 
nur Wirkung, wenn das, was ich 
online poste, auch offline statt-
findet. Es bringt nichts, online 
Positives zu teilen, wenn ich off-
line nur Trübsal blase. Und die 
Bibelverse, die ich online teile, 
will ich im Alltag leben – Taten 
sagen mehr als Worte! 

Du teilst auch Comics, Zitate 
und Kampagnen – weshalb?
Es macht mir Spass, Komisches, 
Verrücktes und Lustiges aus mei-
nem Alltag zu posten. Das Be-
nutzen der sozialen Medien ist 
zudem ein gutes Mittel, meine 
Leidenschaft für soziale Gerech-
tigkeit (soziale-gerechtigkeit.ch/
menschenhandel) zu teilen. 

vIctIms of  
human-traffIckIng

Annual Day of prayer for

give hope!
sPEak  ut

Sunday 25 September 2016
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Menschen, die mit mir in guten 
wie in schlechten Zeiten unter-
wegs sind. Im Alltag muss sich 
bewähren und verwirklichen, 
was wir einander in den sozia-
len Medien posten. Die Kon-
takte in den sozialen Medien 
dürfen nicht die 1:1-Beziehun-
gen ersetzen.

Was sagen dir Likes und 
sonstige Echos?
Ich habe oft gute Rückmeldun-
gen, wie zum Beispiel: „Der Bi-
belvers war genau das, was ich 
brauchte.“ Manchmal spornt 
ein Bericht jemanden an, sich 
für Gerechtigkeit einzusetzen. 
Oder jemand erkennt, dass ein 
Leben mit Gott nicht nur für 
wenige Auserwählte ist, son-
dern etwas, das für jeden greif-
bar nah ist. Habe ich eine Weile 
nichts auf meinem Blog ge- 
postet, bitten einige um Nach-
schub zu einem Thema. Das 
freut mich natürlich immer.

Christine kämpft gegen den Menschenhandel – praktisch und auf den 
sozialen Medien.
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„Was ich online teile, 
muss ich offline leben“

Vor der Ausbildung zur Heilsarmee- 
Offizierin hat Christine Kommuni-
kation und Geschichte studiert und 
arbeitet nun in der Gemeindearbeit 
der Heilsarmee: „Ich freue mich die-
ses neue Abenteuer mit Gott zu erleben 
und es mit anderen zu teilen.“
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Wie alles kann auch das Handy zum 
Guten oder Schlechten genutzt werden.


