
Am Puls bleiben
Es ist richtig – die letzte Ausgabe von 
«ampuls vor gmeind» war die Ausga-
be 1/2016. Wir bleiben dran, merken, 
dass die Infos in dieser Form ge-

ausgabe 1/2017
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Der Herr helfe euch, euer 
Denken und Wollen ganz 
an Gottes Liebe auszu-
richten, und mache euch 
standhaft, wie er selbst, 
Christus, standhaft war.

die Bibel in 2. Thess. 3,5 NGÜ

schätzt sind … und es gilt weiter Ressourcen zu bündeln 
und einzubinden, damit den vielfältigen Anforderungen 
von gesundem Gemeindeleben genüge geleistet werden 
kann. Viel Freude beim Lesen!

#Vision
Es wurde über die Absicht informiert, in einer Arbeits-
gruppe eine Vision für unsere Gemeinde zu entwickeln. 
Umbrüche innerhalb und ausserhalb Gemeinde, zuneh-
mende Schnelllebigkeit unseres Alltags, Individualismus 
und viele andere Faktoren fordern uns und die Gemeinde 
heraus. Prioritäten müssen gesetzt werden, Kräfte 
dort eingesetzt werden, wo sie Wirkung zeigen und die 
Gemeindearbeit in ihrer ganzen Breite auf ein konkretes 
gemeinsames Ziel ausgerichtet werden. Eine Vision soll 
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eine langfristige Ausrichtung geben, 
mit der sich die ganze Gemeinde 
identifi zieren kann und für die alle 
willig sind, sich einzusetzen. Kurz-
fristige Ziele der einzelnen Bereiche 
sollen sich nach dieser übergeord-
neten Zielsetzung ausrichten und 
die Gemeinde so «auf Kurs gehalten 
bleiben».
In mehreren Etappen, über die im-
mer wieder informiert wird, werden 
sich Freiwillige, die sich für die Mit-
hilfe in der Arbeitsgruppe gemeldet 
haben, zusammen mit den Ältesten 
den Fragen zur Fassung einer Vision 
stellen. Derzeit ist die Gruppe dran, 
sich zu formieren. Wir danken euch, 
dass ihr für die Arbeitsgruppe und 
das Ältestenteam betet. Wir brau-
chen Leitung von oben!

Ältestenteam
Am 24.01.2017 hatte das Ältesten-
team die erste Sitzung des Jahres. 
Urs und Philippe waren dabei. Urs 
nach einem «Schnupperjahr»: «Ich 
freue mich, jetzt ‹o�  ziell› im Ältesten-
team und mit der ganzen Gemeinde 
ins neue Jahr einzutauchen. Die 
verschiedenen spannenden Themen 
wie Vision, Aarena und unsere vielfäl-
tigen Gemeindeanlässe mögen uns 
im 2017 alle au� auen und dem Ziel, 
Jesus, näherbringen.»

Philippe – im Sinne eines ersten Eindrucks: «Der Start-
schuss im Team wurde mit Kuchen, Tee und Ka� ee gefei-
ert. Ich stehe noch am Anfang meines Amtes und freue 
mich auf die Zusammenarbeit im Team und Euch allen. 
Ich werde nun schrittweise in meine Aufgaben wachsen 
und vertraue auf Gottes Hilfe und Segen, für mich und 
unsere Gemeinde.»
Am 12.02. fi ndet die Einsegnung von Urs und Philippe an-
lässlich des ordentlichen Gottesdienstes in Belp statt. Wir 
erwarten von Gott Hilfe und Führung in den vielseitigen 
Anforderungen, welche die Fragen der Gemeindeleitung 
heute beinhalten. Es ist so gut, mit euch allen unterwegs 
zu sein und immer wieder eure Mithilfe und auch euer 
grosses Herz zu erleben!

Hauskreise / Wochenanlässe
In den vergangenen Jahren wurden die Wochenanlässe 
(Bibelstunde / Gebetstreff en) an den beiden Standorten 
versetzt durchgeführt. Mit der Einführung der Hauskrei-
se, bei denen sich übergreifend Gruppen gebildet hatten, 
wurde der Wunsch stark, die Anlässe zu synchronisieren. 
Dies konnten wir ab Anfangs 2017 mit dem Einteilungs-
büro der GfC so umsetzen. Es freut uns für alle, die aktiv 
in einem Hauskreis eingebunden sind. Wer sich einem 
bestehenden Kreis anschliessen will, kann sich bei den Äl-
testen melden. Dies gilt auch bei allfälligen Bedürfnissen 
nach neuen Kreisen. Es ist uns weiter ein Anliegen, die 
Wochenanlässe so zu gestalten, dass sie gerne besucht 
werden und für alle einen inneren Gewinn bringen (siehe 
auch «Worshipabend» und «read it / talk it»).

Themenfolge «Abraham»
Die GfC Schweiz hat für dieses Jahr eine 8-teilige Themen-
folge über das Leben von Abraham bereitgestellt. Am 

26.02. werden wir anlässlich vom Gottesdienst in Belp die 
erste Folge betrachten. Broschüren mit Motivationsfra-
gen liegen in Belp und Münsingen auf. Sie helfen, dass 
sich alle im Vorfeld der jeweiligen Gottesdienste mit den 
Themen auseinandersetzen können. Die Prediger sind 
angehalten, diese Predigten interaktiv zu gestalten. Dies 
wird so gut gelingen, wie wir uns motivieren lassen und 
uns mit unseren Beiträgen und weiteren Fragen einbrin-
gen. Wir ermutigen dazu!

Worshipabend
Am Mittwochabend, 1.02. hat erstmals ein Worshipabend 
stattgefunden. Ein motiviertes Team aus der Jugend 
hat die musikalische Begleitung gestaltet. Lob- und 
Anbetungslieder, Gebet, Bibellese und ein spontanes, 
bewegendes Zeugnis von Antonio bildeten die Schwer-
punkte des Abends.
Christina schreibt: «Während einem Lied waren alle An-
wesenden eingeladen am Flipchart aufzuschreiben, was 

Jesus uns persönlich ist und bedeutet. 
Wunderbare Eigenschaften und We-
senszüge von Jesus füllten schon bald 
das Blatt: Jesus mein Zufl uchtsort, 
Hirte, Helfer, Heiland und Erlöser, mei-
ne Macht, Kraft und Freude … Jesus 
ist gerecht, heilig, wahr, barmherzig, 
voll Liebe und Erbarmen. Ja, unser 
Jesus allein ist würdig zu nehmen 
Ehre, Preis und Dank von nun an bis 
in Ewigkeit!»
Wir sehen vor, künftig die Mittwoch-
Abende nach den 5. Sonntagen in ei-
nem ähnlichen Rahmen zu gestalten, 
jeweils abwechslungsweise in Belp 
und in Münsingen. Reserve the date: 
3. Mai, 20 Uhr in Münsingen!

read it / talk it
«read it / talk it» ist Englisch und 
heisst so viel wie «lies und sprich 
darüber». Die Bibel miteinander 
lesen und in aktiven Gesprächsrun-
den darüber austauschen, wird die 
Einsicht in die grossen Zusammen-
hänge von Gottes Plan vertiefen und 
unseren Glauben stärken. Diesem 
Prinzip wollen wir an den folgenden 
Mittwochabenden Raum schaff en: 
15.02., 14.06., 16.08. und 11.10.
Diese Mittwochanlässe in eigener 
Verantwortung, zu der wir von 
der Gemeindeleitung angehalten 
sind, wollen wir gewinnbringend 
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im Sinne von Gemeinschafts- und Ge-
sprächsabende gestalten. Das Heft 
«Die Apostelgeschichte – Grenzen 
überwinden, Gott erleben» wird uns 
Anleitung dazu geben. Hefte können 
in Belp und Münsingen bezogen 
werden. Wir laden herzlich ein, die 
Abende zu besuchen – eben … der 
Erste findet am 15.02. in Belp und in 
Münsingen statt!

Nachwuchs und ein  
Nachruf von Herzen
Seit der letzten Ausgabe von ampuls 
Anfangs 2016 durfte unsere Gemein-
de weiter Zuwachs bekommen. Wir 
freuen uns über das Gedeihen von 
Ben Josi (10.03.2016), Jana Steiner 
(24.04.2016), Naima Joss (11.09.2016) 
und Leana Pinto Ribeiro (12.09.2016). 
Schön seid ihr Teil unserer gemein-
samen Geschichte. Seid und bleibt 
reich gesegnet!
Am 13. Oktober 2016 wurde Christian 
Wanzenried nach langer und tapfer 
ertragener Krankheitszeit heimgeru-
fen. Um dich, Renate ist es stiller ge-
worden. Umso mehr wünschen wir 
dir Gottes Nahesein, reichen Trost 
und Kraft für jeden Tag. Wir freuen 
uns gemeinsam auf ein Wiedersehn 
mit Christian in Gottes Herrlichkeit 
– ohne Tränen, ohne Krankheit und 
ohne Leiden!

Special Events
 
Mit einem Blick nach vorne weisen wir auf folgende 
Anlässe hin, die in Vorbereitung sind:

14. Februar: nächste Ältestensitzung – 
danke für eure Gebete.

11. März: GfC Seelsorgeseminar Steffisburg – 
alle, die sich für das Thema interessieren,  
sind herzlich eingeladen.

24. & 25. März: GfC Frauenbegegnung, Steffisburg – 
ein Super-Angebot für Frauen jeden Alters!

22. April: Männerzmorge, um 10 Uhr in Belp – 
eine gute Gelegenheit, Freunde zu einem unge- 
zwungenen Beisammensein mitzunehmen und 
Christen kennen zu lernen.

26. April: Gemeindeforum in Belp – 
weitere Infos werden folgen.

21. – 28. Mai: Aarena17, Evangelisation, Sagibach 
in Wichtrach – Möglichkeiten zur Mithilfe,  
Gelegenheit um Freunde mit dem Evangelium 
bekannt zu machen. Flyer liegen auf.

 
Unser Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe 
auszurichten – das ist ein lohnendes Ziel. Es schliesst 
die Dimension der Ewigkeit mit ein und unser Vorbild 
bleibt dabei unser Herr selbst, Jesus Christus.

Es grüsst euch herzlich
Die Gemeindeleitung GfC Belp/Münsingen


