
Puls bedeutet Leben
Liebe Gemeindebesucher, Puls bedeutet Leben. Puls 
fühlen, am Puls sein bedeutet Nähe. Einander nahe sein 
belebt, inspiriert, regen an zum Nachdenken, setzen in 
Bewegung. Genau dies soll «am puls vor gmein» be-
wirken. Wir wollen mit diesem lokalen Infoblatt verbin-
den und Nähe schaff en – Nähe der Ältesten zur Ge-
meinde und umgekehrt, Nähe der einzelnen Generati-

ausgabe 1/2015

gemeinde für christus
belp/münsingen
www.gfc-belp.ch

Jesus Christus: Und das ewige Leben zu 
haben heisst, dich zu kennen, den einzigen 
wahren Gott, und den zu kennen, 
den du gesandt hast, Jesus Christus.

die Bibel in Johannes 17,3 NGÜ

onen, auch Nähe untereinander in 
unseren individuellen Beziehungen. 
Wir freuen uns, euch «am puls vor 
gmein» vorzustellen.

Am Puls der Gemeinde
Das Ältestenteam sieht im Moment 
vor, «am puls vor gmein» 4 Mal pro 
Jahr erscheinen zu lassen, ca. jeweils 
Ende Januar, April, Juli und Oktober.
Inhaltlich sollen Schwerpunkte ge-
setzt werden. «am puls vor gmein» 
soll Ermutigung und Motivation 
vermitteln, soll positive, zukunfts-
weisende Ausrichtung vermitteln 
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(Vision und Inspiration) und die Einigkeit in der Ge- 
meinde stärken. «am puls vor gmein» soll ein Kanal 
sein, über den Infos über laufende Projekte und deren 
Teilschritte weitergegeben werden können. Infos über 
personelle Veränderungen können mitgeteilt werden. 
«am puls vor gmein» hat auch zum Ziel, unsere Gottes-
dienste von mündlichen Mitteilungen zu entlasten,  
die so nachhaltiger weitergegeben werden können.
Wir sehen vor, «am puls vor gmein» als pdf per E-Mail 
zu verschicken. Wer das Infoschreiben in Papierform 
wünscht oder keine E-Mail hat, erhält natürlich gerne 
einen Ausdruck.

Vision – mit Gottes Augen sehen
Am 6. und 7. Februar hat sich das Ältestenteam zu einer 
Retraite zurückgezogen. Ziel war, dass wir uns gelöst von 
drängenden Sachgeschäften bewusst Zeit vor Gott und 
im Austausch untereinander nehmen.Folgende Gedan-
ken wurden uns für unsere Gemeinde wichtig:
Die Gemeinde ist Gottes Familie. Die Liebe zu Gott und 
zur Gemeinde wollen wir sichtbar leben. Dies wird sich 
anziehend auf Menschen in unserem Umfeld auswirken.
Wir leben zielgerichtet auf Gottes ewige Herrlichkeit. 
Dabei wollen wir einander Hilfe und Ermutigung 
sein. Durch Gottes Kraft wollen wir Menschen 
gewinnen, um gemeinsam mit uns diesen 
Weg zu gehen.
Wir glauben, dass Gott hier und heute 
die GfC brauchen will, um sichtbar 
seine Herrlichkeit zu manifestieren. 
Die aufstrebende Region mit dem 
dicht bevölkerten Aare- und Gürbe-
tal braucht Jesus. Sie braucht das 
sichtbare und hörbare Zeugnis vom 

Evangelium. Das Ältestenteam ist 
dran, diese Gedanken konkreter zu 
fassen. Es soll daraus eine Vision 
entstehen, welche uns in unserer 
gemeinsamen Ausrichtung und in 
unseren künftigen Aktivitäten leitet. 
Es ist unsere Absicht, diese Entwick-
lung mit der Gemeinde zu erleben. 
Zusammen wollen wir Gottes Willen 
erkennen und tun.

Kindesegen
Über die vergangene Zeit hat sich 
eine Tendenz abgezeichnet. Wir 
haben in unserer Gemeinde jahr-
gangmässig «kinderlose» Jahre. Das 
Leitungsteam der Sonntagsschule 
hat sich den Fragen angenommen 
und zusammen mit den Ältesten 
einen Lösungsansatz entwickelt. 
Die Eltern wurden informiert. Es 
ist vorgesehen, ab Sommer 2015 die 
Sonntagsschule in einer Gruppe zu 
fassen und so die verbleibenden 
Jugendlichen durch die oberen 
Schuljahre und zu einem nahtlosen 
Übergang in die JG zu begleiten.
Wir freuen uns mächtig über den 
Nachwuchs in unserer Gemeinde. 11 
Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren … 
und weitere dürften dazukommen.  
Zusammen mit betroffenen Eltern 
sind wir daran, ein Konzept für eine 
Kleinkinder-Betreuung zu entwi-
ckeln, die den derzeitigen Bedürf-

nissen entspricht. Ziel ist, dass sich 
zur gegebenen Zeit aus dieser 

Arbeit, parallel zur Entwick-
lung bei den Jugendlichen, 

eine künftige angepasste 
Form der Kinderbetreu-
ung für heranwachsende 
Kinder entwickelt, die 

während Gottesdiensten 
angeboten wird. 

Special Events
Ein Blick nach vorne ist Grund zur Freude.

Gemeinsam Auffahrt feiern – alle sind eingeladen  
am 14. Mai am Regiogottesdienst (10 Uhr) in Belp 
teilzunehmen.

Am 29. April findet das Gemeindeforum statt.  
Wir freuen uns auf eine gute Beteiligung.

Vom 10. bis 17. Mai findet in Wichtrach die Gross- 
evangelisation aarena15 statt. Informationen dazu 
finden sich auch auf http://www.aarena.be/.

Ab Ende Mai wird ein Glaubensgrundkurs für Neu-
bekehrte und am Glauben interessierte Menschen 
angeboten. Interessierte können sich an Michael  
und Sandra Steiner wenden.

Am 31. Mai findet in Belp ein Gästegottesdienst  
statt – Gelegenheit um Freunde, Nachbarn und 
Bekannte einzuladen.

Am 21. April und 26. Mai sind Ältestensitzungen 
geplant – wir sind dankbar für Gebetsunterstützung.

Vom 19. bis 21. Juni findet das Gemeindewochenende 
in L‘Auberson (Jura) statt. Das Organisationsteam 
freut sich auch auf dich!

Auf den mehrfach geäusserten Wunsch hin, sehen 
wir vor, im August 2015 eine Tauffeier in ähnlichem 
Rahmen wie 2013 durchzuführen. Interessierte  
sollen sich umgehend an Martin Josi wenden.

Wir leben zielgerichtet  
auf Gottes ewige  
Herrlichkeit …  
wir wollen Menschen  
gewinnen mit uns  
diesen Weg zu gehen.



Maranatha
Mit grossen Schritten nähern sich uns die Ostertage.
Jünger, die schwer von Begriff  sind, Verrat und Intrigen, 
ein schändliches Falschurteil, menschliche Rohheit und 
Brutalität, Schwachheit, Schmerzen, Verlassenheit, 
Enttäuschung … dies und Vieles mehr bildet den mensch-
lichen Rahmen der Geschichte um Golgatha. Für uns 
ist es Gottes wunderbarer Triumpf über Sünde, Hölle, 

Grab und Tod. Im Blick auf unseren 
auferstandenen Herrn wollen wir 
einander freudig erwartend zurufen: 
«Maranatha! Der Herr kommt!»

Es grüsst euch herzlich, die Gemeinde-
leitung GfC Belp/Münsingen

Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juni 2015
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