
Gemeinde – viele Geschichten …
Noch klingen uns die Themen der Steffi  sburg-Konferenz 
in den Herzen nach. Auch in unserer Gemeinde hast du 
deine Biographie – eine, die noch nicht abgeschlossen ist. 
Gott ist noch dran, SEINE Geschichte mit dir zu schreiben. 
Du bist vielleicht Kind und man sagt dir, dass du noch 
Vieles lernen musst. Du bist Jugendliche/-r, und stellst 
dich mutig (und manchmal auch ängstlich) den Heraus-
forderungen des Lebens. Vielleicht bist du Mann oder 
Frau in der Lebensmitte und kämpfst an vielen Fronten 
mit den unzähligen Anforderungen, welche die Gesell-
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Bei allem ist das, was uns antreibt, 
die Liebe von Christus.

die Bibel in 2. Korinther 5,14 NGÜ

schaft (und manchmal dein Du) an 
dich stellt. Oder du bist Mensch im 
Alter vorgerückt und merkst wie du 
mach Liebgewonnenes nicht mehr 
halten kannst …
Die vielen Geschichten sind Gottes 
Geschichten! Zusammen bilden sie 
das ganz grosse und erhabene Bild. 
Zusammen mit der weltumspannen-
den Familie Gottes ist es Gottes Bild 
SEINER Gemeinde.

… eine Leidenschaft
Die eine Leidenschaft die Gott immer 
wieder in unseren Herzen entfachen 
will ist das Ausleben von Sendung 
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und Auftrag: Und Jesus sagte noch 
einmal: «Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch!» Johannes 20,20–21 Hfa
Wir wollen gemeinsam den Begriff  
«Mission» in seiner ganzen Breite 
fassen. Auftrag und Sendung 
beginnt in unserem engsten Bezie-
hungskreis, in unserer Familie und 
Gemeinde. Menschen in unserer 
Nachbarschaft gehen ohne Jesus 
verloren. Schweizer und Zugezogene 
sollen die Botschaft der Rettung 
durch Jesus Christus an uns sehen 
und von uns hören … und was, wenn 
Jesus ans «Ende der Erde» ruft? 
Wo immer dein Platz ist – du bist 
nicht berufen, Sensationelles zu 
leisten, sondern immer nur das 
Nächstliegende, das dir Gott vor die 
Füsse legt, zu SEINER Ehre zu tun!

L’Auberson – Highlights aus 
dem Gemeindewochenende
vom 19. bis 21. Juni 2015 fand im Kurs- und Ferienhaus 
La Grange in L’Auberson unser erstes Gemeindewochen-
ende statt. Ganz herzlich verdanken wir den Einsatz des 
Organisations-Teams. Mit viel Hingabe und Innovation 
haben sie ein Programm zusammengestellt, welches zu 
ungezwungener Gemeinschaft eingeladen und inspiriert 
hat. Auf das Highlight des Wochenendes gefragt, 
haben vier Personen als Vertreter/-innen der verschiede-
nen Generationen folgende Antworten geschrieben:

«Es kam zum Ausdruck, dass wir als Vier-Generationenge-
meinde ein gutes Miteinander haben. Ich wurde als 
Seniorin mit einbezogen in Gespräche, Mithilfe und 
Spielen. Uns wurde Liebe und Zuvorkommenheit entgegen-
gebracht. Unsere Teilnahme wurde mit Anerkennung und 
Freude belohnt. Diesen Gedanken aus dem Input nehme 
ich mit: Mein Denken bestimmt meine Gefühle / meine 
Gefühle bestimmen mein Handeln. Ich danke dem Team 
für die grosse Vorarbeit und den grossen Einsatz in diesen 
Tagen. Alles hat geklappt und es ist ihm gelungen eine 
gute, lockere Atmosphäre zu scha� en mit Lobpreis, Input 
und Spielen. Alt und Jung waren mit Freuden dabei.»
Rosmarie Baumann



«I chäm auso sofort wider! Am kuulschte het mit dünkt, 
mit de grosse Buebe z‘Bäuele bim Volleynetz u am See 
z‘chosle. Super isch o gsi, dass i so lang ha dörfe uu� libe 
u‘s vorem Schlafe so feini Dessert het gäh u mir när aui 
im gliiche Zimmer hei chönne schlafe. Bi ganz überrascht 
gsi, wie viu Lüt i kennt ha: das si ja grad di Gliiche gsi, 
wo aube id Vrsammlig chöme!» Finjan Josi

«Für mich war das gemütliche Beisammensein mit Bräteln 
am Lac Saint-Point und die anschliessende Kanufahrt 
auf dem Doubs der absolute Höhepunkt! Das Wochenen-
de war für mich, abgesehen vom kühlen Wetter, ein ganz 
besonders schönes Erlebnis mit vielen schönen bleibenden 
Erinnerungen. Herzlichen Dank den Organisatoren.»
Rolf Neuenschwander

«Mis persönlichä Highlight isch gsi, wo mr ds füft hei 
zämmä afa Worship mache u am Schluss simmr jung u 
aut zämmä mit dr musig üsä Gott am abätä gsi. I ha 
ds Wuchänänd suppr erläbt und es het spass gmacht, 
Lüt womä numme am Sunntig gseht, mau chli necher 
lehrä ds kennä.» Jana Bösiger

Ich bin gekommen, um ihnen Leben 
zu bringen – Leben in ganzer Fülle. 
die Bibel – Jesus Christus

LiFe – Leben in 
Fülle entdecken
Diesen Kurs sollten wir erneut durch-
führen! Dies ist das Fazit des acht-
köpfi gen Teams, das im Mai/Juni den 
Glaubensgrundkurs LiFe organisierte. 
Gerne teilen wir mit euch, was uns an 
diesem Kurs begeistert hat: 
– Der Austausch nach jedem Referat

 führt zu persönlichen und heraus-
fordernden Gesprächen. Da gibt 
es Raum zum nachfragen, nach-
forschen, Entscheidungen treff en, 
diskutieren, stehen lassen, Bibel 
lesen und beten. 

– Jede und jeder im Team prägen 
mit und alle können sich ihren 
Fähigkeiten entsprechend ein-
geben. Ob als Freund eines Gastes, 
als Redner oder kreativ Mit-
wirkender; es braucht alle!

Wir freuen uns sehr an Beziehungen, 
die vertieft und neu entstanden sind, 
an Gesprächen, die zu neuen Sicht-
weisen und Erkenntnissen führten 
und an den Gästen, die nun verbind-
lichen Anschluss an eine Gemeinde 
wünschen. Von Herzen danken wir 
euch, für eure treue Gebetsunter-
stützung! Es braucht uns alle!



Special Events
Wir bleiben nach vorne gerichtet:  

Am 11.08. und 20.10. sind Ältestensitzungen geplant,  
ebenfalls ist die Planungssitzung für die Termine  
2016 am 8.09. vorgesehen. Wir sind dankbar für alle  
Gebetsunterstützung.

Mittwoch 26.08. einmaliger/aussergewöhnlicher  
Infoabend in Belp zu derzeit aktuellen Gemeinde- 
themen in unserem Kreis.

Mittwoch 16.09. erster Vorbereitungsabend mit Beat Abry 
im Blick auf die Evangelisation vom 14. bis 20. März 2016.

Montag 14. bis Samstag 19.09. Homeweek der JG in Belp.

Sonntag 20.09. (Bettag) Tauffeier – nähere Infos  
erfolgen bei Gelegenheit.

Sonntag 18.10. Chorjubiläum; zum Konzert von 16.30 bis 
18.30 Uhr im Schlossgutsaal in Münsingen sind alle (auch 
Nicht-Sänger/-innen) herzlich eingeladen – siehe Flyer.

Freitag, 23.10. um 19.30 Uhr und Samstag, 24.10. um 
9.30 Uhr, GfC Belp, Begleit-Personen-Schulung für den 
Glaubensgrundkurs LiFe. Alle, sind herzlich eingeladen!  
Der Kurs will motivieren, persönliche Möglichkeiten und 
Gaben in der Evangelisation zu erkennen und wahrzuneh-
men. Der Kurs will ermutigen, ungezwungen über den 
Glauben mit anderen Menschen zu reden – siehe Flyer.

Am 8.11. (ursprünglich geplant am 25.10.) findet unser 
nächster Gästegottesdienst statt.

Älteste
Jakob Moser hat seine Demission  
seit längerer Zeit bekannt gegeben.
Die Demission von Daniel Häubi  
kam für alle überraschend, wurde 
aber von der gesundheitlichen 
Entwicklung in den vergangenen 
Wochen als richtiger Schritt bestä-
tigt. Wir tragen als Gemeinde mit 
und wünschen Daniel von Herzen 
Genesung und neue Kraft.
Jakob Hari ist mit der Begleitung 
der Nachwahl beauftragt. Die erste 
Runde ist auf den 9. August 2015 
angesagt. Wir rufen auf zum Gebet 
und zur aktiven Beteiligung an 
diesem Anlass.

Homepage
Schau dir doch die neue Gestaltung 
unserer Homepage (auch auf  
deinem Smartphone) an. Wir sind 
auf deine Unterstützung angewie-
sen. Wenn du Unregelmässigkeiten 
oder gar Unstimmigkeiten fest-
stellst, melde dies bitte umgehend 
an Michael Steiner. Auch Ideen 
zur Gestaltung nehmen wir gerne 
entgegen. Unsere Homepage soll 
aktuell, informativ, einladend und 
inspirierend wirken.

Herzliche Grüsse, die Gemeinde-  
leitung GfC Belp/Münsingen

http://www.gfc-belp.ch

