
Probiert es aus und erlebt 
selbst, wie gut der HERR ist! 
Glücklich ist, wer bei ihm 
Zufl ucht sucht!
die Bibel in Psalm 34,9 Hfa

Den Puls spüren, Impulse 
weitergeben
Seit unserem letzen ampuls sind 
wieder einige Monate verstrichen. 
Einiges hat sich getan. Zum Teil 
haben sich Veränderungen ergeben. 
Zeit also, wieder einmal innezuhalten 
und auf diesem Kanal wesentliche 
Infos weiterzugeben. Viel Freude 
beim Lesen!
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#Vision
Mehrfach sind im Rahmen der Gemeindeanlässe Updates 
aus der Arbeitsgruppe eingefl ossen. Im Rahmen der 
gemeindebaulichen Abende in Münsingen (16. bis 19. 
November) ist vorgesehen, am Freitag die Vision einge-
hend darzulegen und die grundlegenden Werte, die uns 
in der Umsetzung leiten sollen. Wir laden herzlich ein, 
insbesondere auch an diesem Abend teilzunehmen. Wir 
wollen in einer geeinten Ausrichtung mutig vorwärts 
gehen. Licht und Salz sind wir füreinander und auch im 
Blick auf unseren Auftrag in dieser Zeit und Gesellschaft, 
in der wir leben.

Ältestenteam
Auch hier merken wir, dass die Zeit nicht stillsteht und 
wir uns immer wieder neuen Herausforderungen und 
veränderten Situationen stellen müssen.
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Am Sonntag, 10.09.2017 hat Michael 
Steiner über seine Situation und das 
Anliegen, welches er mit der Familie 
teilt informiert:
Michael hat mit seiner Familie das 
vergangene Jahr im Aussendungs-
haus verbracht. Vor und während 
dieser Zeit haben sie sich intensiv 
Gedanken über ihren weiteren Weg 
gemacht. Sie haben Führungen erlebt 
zu Menschen in der Gegend um 
Konolfingen, die sich für den Glauben 
geöffnet haben – u.a. auch als Folge 
der vergangenen evangelistischen 
Projekte, zu denen auch die zwei Li-
fe-Seminare gehören, die wir 2015 und 
2016 durchführen konnten. Michael 
und Sandra ist es ein Anliegen, diese 
Menschen in Bibellesegruppen und 
in Treffen enger begleiten zu können. 
Sie suchen einen Weg, neben der fa-
miliären und beruflichen Auslastung 
diesem Anliegen nachzukommen. 
Michael hat für die Zeit bis Juni 2019 
um eine Entlastung von seinen Diens-
ten als Ältester gebeten. Bis Ende 2018 
hofft er, dass sie Klarheit über ihren 
weiteren Weg erhalten und wird Mi-
chael in Bezug auf den Ältestendienst 
einen Entscheid treffen.
Das Ältestenteam hat situationsbe-
dingt gewisse Aufgaben neu verteilt 
und dabei auch Leute in verschie-
denen Bereichen in Verantwortung 

eingebunden. Wir nutzen diesen Kanal um die Verände-
rungen bekannt zu geben.
Die Verantwortung für die Sonntagsgottesdienste ist wie 
folgt verteilt:

 – 1. Sonntag (mit Chor): Philippe
 – 2. Sonntag: wechselnd Willy, Martin und Simon
 – 3. Sonntag (Münsingen): wechselnd Willy und Simon
 – 4. Sonntag (mit Worship / -team): Urs

Bei Fragen dürft ihr euch an den jeweils verantwortlichen 
Ältesten wenden.
Das Ältestenteam hat sich entschieden, für die Modera-
tion verschiedene Leute einzubeziehen. Zusammen mit 
dem jeweils verantwortlichen Ältesten werden sie helfen, 
den Rahmen unserer Gottesdienste zu gestalten. Eine 
Übersicht dafür ist derzeit in Bearbeitung.
Fabian Bätscher hat sich zur Verfügung gestellt, die 
Homepage zu betreuen. Er übernimmt damit auch die 
Verantwortung für den Versand der Monatspläne. Das 
neue Angebot der Jobbörse (siehe unten) wird ebenfalls 
von ihm betreut.
Philippe übernimmt von Michael die Verantwortung für 
die JG und steht dem motivierten Leitungsteam mit Rat 
und Tat zur Seite. Ebenfalls ist er Ansprechperson für das 
verantwortliche Team der Teens-Church (Sonntagsschule).
Das Ältestenteam dankt allen für das vielseitige Engage-
ment, das in den Reihen der Gemeinde wahrgenommen 
wird. Ohne diese Unterstützung könnte die Gemeinde 
so nicht funktionieren. Die Ältesten danken auch für das 
Verständnis, wenn im einen oder anderen Fall Engpässe 
entstehen oder in Zeiten von solchen Wechseln, die ja 
auch Findungsphasen sind, auch mal eine Sache unbe-
achtet bleibt. Wir wollen eine Kultur der Offenheit und 
gegenseitigen Annahme pflegen, in der wir einander mit 
Respekt und einem grossen Herzen begegnen.

Jobbörse
In der Gemeinde ist jede und jeder wichtig und alle 
braucht es im Aufbau von Gottes Reich. Immer wieder 
gibt es offen Aufgaben, für die es Freiwillige braucht. 
Dazu wurde die Jobbörse aufgebaut. Ressort- oder 
Projektleiter werden Jobs melden, die Fabian Bätscher im 
Loginbereich der Homepage aufschalten und auch am 
Anschlag in Belp aufhängen wird.

Der Chrabli-Gruppe entwachsen
Gerne würdigen wir en Super-Einsatz der Kinderbetreu-
ung, der von vielen unbeachtet, im Hintergrund geleistet 
und besonders von Müttern sehr geschätzt wird.
Es zeigt sich, dass einige der «Chrabline» nun weiter-
geführt werden können in einer altersgerechten Form 
von Sonntagsschule. Die Ältesten sind im Kontakt mit 
Personen. Sie werden weiter informieren.

Zuwachs und eine liederreiche Hochzeit
Über Geburten haben wir in dieser Ausgabe nichts zu be-
richten … dafür berichten wir über andere Veränderungen. 
Es bleibt noch nachzuholen, was in der letzten Ausgabe 
vergessen blieb – seit einigen Monaten zählt sich Patrice 
Nydegger zur Gemeinde Belp/Münsingen. In gleicher 
Weise hat Fabian Bätscher entschieden, sich zur Gemein-
de Belp/Münsingen zu zählen. Beide haben sich gut im 
Gemeindeleben integriert und auch schon in verschiede-
nen Jobs Verantwortung übernommen. Im Juli 2017 haben 
Josef und Fieda Winkler im weit vorgerückten Alter einen 
Umzug von Wattenwil nach Münsingen vollzogen.
Am 23.09. haben Dorina Lauber und Jonas Geissbühler 
mit vielen und auch eigenen Liedern ihre Hochzeit gefei-
ert. Sie besuchen künftig gemeinsam die Gemeinde in 
Herbligen/Wydibühl.

Allen, die auf diese Weise einen 
Wechsel in eine neue Umgebung mit 
neuen Kontakten vollzogen haben, 
wünschen wir weiter Gottes Segen 
und dass diese Wechsel Schritte in 
neue tragfähige Beziehungsnetze sein 
dürfen, die Glauben und persönliches 
Wachstum fördern.

Highlights
Über Frauenapéro, Velotour, Wors-
hip-Abende, JG-Weekend, Brunch und 
vieles mehr lohnte sich, hier zu berich-
ten … Alles Gelegenheiten, in denen 
Beziehungen gestärkt, Freundschaften 
vertieft und Glauben gefördert wur-
den. Am 03.09. konnte in idyllischer 
Umgebung an der Aare eine Tauffeier 
mit 7 Personen durchgeführt werden. 
Die Taufe stand unter dem Leitgedan-
ken «TAUFE - Bündnis stärken, Glauben 
bekennen». Berührende Beiträge zum 
Tag, hier sinngemäss wiedergegeben: 
«Trotz und gerade wegen Baustellen in 
meinem Leben - mit der Taufe habe ich 
bezeugt: ich gehöre Jesus, und mit sei-
ner Hilfe gehe ich die Baustellen an.» 
Amélie und Livia berichten: «Die Taufe 
war für mich ein unvergesslicher Tag. 
… Ich konnte öffentlich bezeugen, dass 
ich ganz zu Jesus gehöre. Denn ich 
kann mich mit der Botschaft des Todes 
und der Auferstehung von Jesus identi-
fizieren. … Warme Sonnenstrahlen und 



blauer Himmel am Tauftag waren 
Gottes Antwort auf unsere Gebete 
während den Regentagen zuvor. Eine 
Gebetserhörung!» – «Für mich war 
die Taufe ein wichtiger Meilenstein in 
meinem Leben. … Mir ist es persönlich 
sehr wichtig, dass Gott in meinem 
Leben mein Mittelpunkt ist. … Die 
Taufe war für mich ein wunderbares 
und unvergessliches Erlebnis!»

Jeder rund um den Belpberg 
soll der Freundlichkeit von 
Jesus begegnen
Wie früher informiert, soll gemäss 
Konzept und in der Ausrichtung der 
Vision der evangelistische Schwer-
punkt 2018 im Einzugsgebiet von Belp 
stattfi nden. Karfreitag und Ostern 
– ideale Gelegenheiten, um die beste 
aller Botschaften weiterzugeben! Dies 
wird projektgebunden die Mithilfe 
vieler brauchen. Urs und Simon sind 
froh, wenn sich Interessierte melden, 
die einen Beitrag in irgendeiner Form 
leisten wollen. Stell dir vor, du kommst 
im Himmel an und einer reicht dir 
die Hand und sagt: «29.03.2018, 
Evangelisation in Belp – du hast mir 
am Donnerstagabend den Parkplatz 
zugewiesen … dies wurde Teil meiner 
Geschichte, wie mich Jesus fand und 
rettete.» … Wird sich dieser Einsatz 
nicht 100fach lohnen?!

Special Events
Ein Blick nach vorne … einiges ist in Vorbereitung:

15. November: die Mittwoch-Abende fallen aus.

16. bis 19. November: gemeindebauliche Input-Aben-
de mit Daniel Houmard gemäss Flyer.

10. Dezember: Weihnachtsfeier der Teens-Church als 
Teil des regulären Gottesdienstes.

24. Dezember: Weihnachtsgottesdienst in Belp – eine 
gute Gelegenheit, um Freunde dazu einzuladen.

21. Januar 2018: Missionskonferenz in Münsingen 
(10.00 und 13.30 Uhr) mit Torsten Kugler und Pierre-
Andre Lerch. Mission2020 – Feuer für unseren 
Auftrag in der Schweiz und bis an die Enden der Erde 
– wird spannend, kompetent und mit Herz dargelegt.

Persönlichen Beziehung zu Jesus zuerst, Gott entdecken 
und seine Gaben und Werte in unserem Leben zur Entfal-
tung kommen lassen – dies soll unser Herz und unsere Sin-
ne erfüllen und unsere gemeinsame Ausrichtung bleiben.
Es grüsst euch herzlich
Die Gemeindeleitung GfC Belp/Münsingen


