
«Bei den Menschen ist es unmöglich»
Ernüchternd … aber auch mega entlastend … weil Gott 
keine Grenzen gesetzt sind und bei ihm alle Dinge 
möglich sind! Am 10.01.2016 hat Beat Abry den zweiten 
Vorbereitungsgottesdienst für die Evangelisation gehal-
ten. Er hat Mut gemacht, mit Gott und seinem Willen zur 
Rettung von Menschen zu rechnen. Er hat ermutigt,  
Gott weiter um Erweckung in unserer Gegend zu beten.
Gott kann den Unglauben über seine unbegrenzten Mög-
lichkeiten aus unseren Herzen räumen. Die Rettung von 

ausgabe 1/2016

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

Als der Kaufmann eine besonders wertvolle 
Perle fand, verkaufte er alles, was er besass, 
und kaufte dafür diese eine Perle.

die Bibel in Matthäus 13,45–46 NGÜ

Menschen ist nicht abhängig von der 
Begabung (oder dem Unvermögen) 
von Menschen. Gott will sich in der 
Schwachheit der Menschen herrlich 
erweisen. Dem Geist Gottes allein ist 
es möglich Menschen von Sünde und 
Schuld und damit von Verlorenheit 
zu überzeugen. Er allein ist es, der 
dem Glaubenden die Rettung durch 
Jesus Christus erschliesst. 

Wir ermutigen, auch diese Predigt 
nachzuhören. Ihr findet sie auf der 
Homepage unter www.belp-muen-
singen.gfc.ch/login/ (Benutzerna-
men: belp / Passwort viehweid). 
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14.–20. März – Wir sind dabei!
Ja, und so nehmen die weiteren Vorbereitungen für die 
Evangelisation vom 14.–20. März Gestalt an. Besucht 
doch die Homepage unter www.erfuellt.gfc.ch und gebt 
diesen Link weiter!
An den kommenden Sonntagen wird nun laufend infor-
miert. Infos findet ihr auch bei den Infotafeln in unseren 
Gemeindehäusern. Mithelfer sind in verschiedenen 
Bereichen noch willkommen. Bitte meldet euch bei den 
verantwortlichen Bereichsleitern.
Flyer, Poster und Banner sollen auf die Anlässe aufmerk-
sam machen. Wir ermutigen, aktiv Gebrauch zu machen 
von den verschiedenen Angeboten.
Auf Menschen zuzugehen und sie für einen christlichen 
Anlass einzuladen braucht immer auch Mut. Den möge 
uns Gott immer wieder schenken.
Stell dir vor, du stehst im Himmel … überwältigt von 
Jesus, von der Herrlichkeit, von wunderbarem Lobpreis … 
und jemand kommt auf dich zu, umarmt dich und dankt 
dir mit überschwänglicher Freude. «Danke! Es ist wegen 
Jesus und dir, dass ich hier bin. Danke für jene Einladung, 

welche du mir 2016 sichtlich mit 
Angst und grossem Zagen weiter-
gegeben hast. Ich bin der Einladung 
damals zwar nicht gefolgt, aber 
der Anstoss, erfülltes Leben zu 
entdecken wurde so mächtig und 
liess mich nicht mehr los. Zwei Jahre 
später habe ich nach langem Ringen 
und grossen inneren Kämpfen end-
lich Jesus gefunden und IHN in mein 
Leben aufgenommen … Danke!»

LiFe-Seminar
Im Sinne von Nacharbeit, Begleitung 
und Hilfestellung für interessierte 
Menschen bieten Michael und 
Sandra mit einem motivierten Team 
auch wieder ein LiFe-Seminar an. Ein 
solcher Glaubensgrundkurs ist ein 
Gemeinschaftswerk, das Menschen 
verbindet. Angaben zu Terminen etc. 
werden folgen. Interessierte können 
sich an Michael und Sandra wenden 
oder an sie vermittelt werden.

Ältestenteam
Am 26.01.2016 hat das Ältestenteam 
in der neuen Zusammensetzung die 
erste Sitzung abgehalten. Wir sind 
motiviert die Herausforderungen 
der Leitungsaufgaben miteinander 
und mit der Gemeinde weiter anzu-
nehmen. Wir trauen auf Gottes Hilfe 
und seine Führung.

Eine sinnvolle Aufteilung der Bereichsverantwortung 
wird uns in der nächsten Zeit noch beschäftigen. Eben-
falls werden wir weiter Wege suchen, um vermehrt Ge-
meindeglieder in gewisse Mitverantwortung einzubin-
den. Im Wesentlichen denken wir dabei an Mithilfe bei 
der Durchführung der lokalen Anlässe wie Gebetstunden 
und Gottesdienste in eigener Verantwortung wie auch 
eine vermehrte Mithilfe in der Moderation.

Hauskreise
Im Moment sind wir an der Umsetzung vom Konzept der 
Hauskreise. Jeweils einmal im Monat trifft sich die Ge-
meinde in kleineren Gruppen auch in privaten Wohnun-
gen zum Gebet. In den Gemeindehäusern in Münsingen 
wie auch in Belp treffen sich auch künftig jeweils die 
dortigen Gebetsgruppen. Im Weiteren besteht im 
Einzugsgebiet Belp eine Gebetsgruppe in Toffen (bisher) 
und neu in Belp bei Susanna Moser. Im Einzugsgebiet 
von Münsingen treffen sich die Gruppen bei Familie Joss 
Peter, Familie Markus Schranz und in der WG bei Nathan 
Beer. Die Listen der jeweiligen Teilnehmer hangen an den 
Infotafeln in den Gemeindehäusern auf.
Wer sich bisher noch nicht eingetragen hat, ist willkom-
men dies auch jetzt noch zu tun. Ziel ist, dass sich alle 
Gemeindeglieder einem solchen Hauskreis anschliessen. 
Bei Bedarf können weitere Hauskreise gebildet werden. 
Sie sollen ein Gefäss zum Gebet und zur Gemeinschaft 
im vertrauten Rahmen und damit zur gegenseitigen 
Ermutigung und Erbauung dienen.

Chor
Am 19.01.2016 hat die Kick-Off Sitzung des Chors statt- 
gefunden. Wir haben im letzten Infoblatt darüber 
berichtet. Alle, die Freude am Singen haben und sich 

für eine Mithilfe im Chor interessie-
ren, dürfen sich an Stefan Lauber 
wenden.

Leben weitergeben
Seit der ersten Ausgabe von ampuls 
Anfangs April 2015 durfte unsere 

Special Events

An den Abenden von Mittwoch, 10.02. 
(Belp) und 17.02. (Münsingen) beginnen 
wir mit den diesjährigen Themenfol-
gen. In 8 Folgen werden Gedanken zu 
einem missionarischen Lebensstil vom 
Wort Gottes beleuchtet. Ausgangs-
punkt dafür ist die wunderbare und 
unzertrennliche Lebensverbindung 
JESUS & ICH – diese Beziehung ist 
vorab Gottes Wahl! Wir ermutigen, 
die Gelegenheiten wahrzunehmen, 
sich vertieft mit diesen inspirierenden 
Gedanken auseinanderzusetzen.

14.–20.03.2016, Evangelisation in der 
Aula vom Schulzentrum Schlossmatt, 
in Münsingen (siehe Flyer, siehe auch 
Hompage: www.erfuellt.gfc.ch

9.04.2016 – Vorinfo: Männerzmorge 
in Belp, eine Gelegenheit Freunde und 
Kollegen mitzunehmen!

Schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht?

Wünschst du dir eine Veränderung oder gar einen

Durchbruch? Wenn dich diese Fragen beschäftigen,

dann ist LiFe genau das Richtige für dich!
Dienstag, 5. April 2016, 20 bis 22 Uhr

Wie können wir glücklich werden?
Dienstag, 12. April 2016, 20 bis 22 Uhr

Warum lässt Gott das zu?
Dienstag, 19. April 2016, 20 bis 22 Uhr

Was ist der Sinn des Lebens?
Dienstag, 26. April 2016, 20 bis 22 Uhr

Das Geschenk Gottes entdecken!
Dienstag, 3. Mai 2016, 20 bis 22 Uhr

Leben in neuen Dimensionen!Wo: Familie Joss, Luchliweg 10, Münsingen

Preis: Der Kurs ist kostenlos. 
Anmeldung: Michael&Sandra Steiner,

078 767 29 29, michael.steiner@jesus.ch

Veranstalter: Gemeinde für Christus und Heilsarmee 

ab 5. April
 2016 in Münsingen

Leben in Fülle entdecken!

Herzliche 
Einladung 

life-seminare.ch



herzliche einlAdung  

zu den evAngelistischen vorträgen

Mo 14. März 2016, 20 uhr   

Krisen als WendepunKt

di 15. März 2016, 20 uhr 

Wird die Welt im Chaos enden?

Mi 16. März 2016, 20 uhr 

sterben – haben Wir perspeKtiven?

do 17. März 2016, 20 uhr 

Wie Kann unser leben gelingen?

fr 18. März 2016 (Jugendabend), 20 uhr 

mein leben – Was bringt’s?

sa 19. März 2016, 20 uhr 

neuanfang ist mögliCh

so 20. März 2016, 10 uhr 

die entsCheidung deines lebens

ein Projekt der gemeinde  

für christus Münsingen/belp

referent: beat Abry 

infos: www.erfuellt.gfc.ch

Gemeinde weiter Zuwachs bekom-
men. Emili Siegenthaler (21.04.2015), 
Elin Josi (15.10.2015), Josia Jaron 
(25.01.2016) und eben gerade Malia 
Häubi (5.02.2016) – Jedes ist ein gros-
ses Wunderwerk Gottes, ein Riesen-
geschenk! Seid uns alle willkommen. 
Wir wünschen euch Gesundheit, 
Gedeihen und Gottes reichen Segen, 
euch, euren Eltern und Familien. 
Schön, dass ihr Teil unserer Gemein-
de und damit Teil unserer Geschichte 
mit Gott seid.
Am 23. Dezember 2015 wurde Daniel 
Steiner heimgerufen. Ganz unerwar-
tet ist Margrit Bärtschi am 5. Februar 
2016 einer Hirnblutung erlegen. Wir 
wünschen den Hinterbliebenen Got-
tes reichen Trost und Menschen, die 
liebevoll beitragen, Trauer, Schmerz 
und Verlust zu verarbeiten. Wir freu-
en uns, dass beide Menschen ihren 
Lauf im Glauben vollenden konnten 
und nun beim Herrn sind.

Und nun zu der Perle …
Jesus vergleicht das Himmelreich 
einem Kaufmann, der eines Tages 
während seiner üblichen Handel-
stätigkeit die Perle seines Lebens 
fand. Es muss gewesen sein, als 
schlüge der Blitz ein … Gewöhnliche 
Handelsware wurde auf einmal zur 
Herzensangelegenheit! Passion wur-

 14. bis 20. März 2016 

AulA schlossMAtt, Münsingen

  
erfülltes leben entdecken

www.erfuellt.gfc.ch

de geweckt. Kein Preis zu hoch, kein Verzicht zu hart, kein 
Entscheid zu schwierig! Motivation pur! … Der Kaufmann 
im Gleichnis von Jesus ging auf’s Ganze – weil die Perle 
für Weniger nicht zu haben war.
Machen wir es diesem Menschen gleich. Suche du 
die Perle deines Lebens. Lasst uns dies zusammen als 
Gemeinde tun. Lasst uns andere anleiten, mit uns dieses 
lohnende Lebensziel nicht aus den Augen zu verlieren!
Möge unsere Gemeinde noch für viele zur «Fundgrube» 
von solchen wertvollen Perlen werden für die sich lohnt, 
alles dranzugeben … um bei Jesus erfülltes Leben zu 
entdecken.

Es grüsst euch herzlich 
Die Gemeindeleitung GfC Belp/Münsingen


