
Die entscheidenden Sachen …
… in der Geschichte sind durchs Gebet passiert. Am 

16.09.2015 hat Beat Abry einen spannenden Vorberei-

tungsabend in Belp gestaltet. Im Blick auf die Evangeli-

sation im März 2016 hat er 

uns ganz wichtige Impulse 

und starke Ermutigung ge-

geben zum missionarischen 

Gebet. Wir ermutigen, die 

Predigt nachzuhören. Ihr 

fi ndet sie auf der Homepage 

ausgabe 3/2015

gemeinde für christus

belp/münsingen

www.belp.gfc.ch

Ich bin gekommen, um ihnen Leben 
zu bringen – Leben in ganzer Fülle.

die Bibel in Johannes 10,10 NGÜ

unter www.belp.gfc.ch/de/login 

(Benutzernamen: belp / Passwort 

viehweid). 3 Minuten pro Tag Gebet 

für die Evangelisation – Beat hat die 

Ziellatte nicht zu hoch gesteckt.

Beat Abry wird am 10.01.2016 den 

zweiten Vorbereitungsgottesdienst 

für die Evangelisation halten. Wir 

freuen uns darauf.

Die TauK eier am Bettag (20.09.2015) 

gehört zu einem unserer Höhepunk-

te im vergangenen Herbst. Neun Per-

sonen haben sich entschieden, ihren 

Glauben an Jesus Christus durch die 

Taufe ö] entlich zu bezeugen. Hier 

vor gmein
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«Glauben wir, dass 

durch das Gebet 

Sachen passieren, 

die ohne Gebet nicht 

passiert wären?» 

Beat Abry



einige Feedbacks dazu … frisch von der Leber:

«Ig bi fescht beydruckt, vor Gloubensüberzügig vo so 

viune motivierte, junge Mönsche, sit rych gsägnet!»

«Einzigartig – zum Positiven überrascht.»

«Äs het ä riise fröid gmacht das mit z erläbe, i ha  

ä grossi verbundeheit empfunde wüu mr für  

zgliche kämpfe, u gspüre dass mr am gwinne si.»

«Mi hets unerchant gfröit. dass grad nün Lüt us  

üsere Gmeind, sich hei lah toufe.»

75 Jahre Gemischten Chor … das Jubiläum wurde mit 

viel Herz und Liebe vorbereitet und hat entsprechende 

Resonanz gefunden. Für das Jubiläumskonzert konnte das 

Harmony-Quartet engagiert werden. Der Gesang der vier 

Männer ist zu Herzen, hat beeindruckt und berührt. Danke 

allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Ermutigend, inspirierend, span-

nend, herausfordernd … ein paar 

Eindrücke, welche die Begleit-Per-

sonen-Schulung für den Glaubens-

grundkurs LiFe von Urs Schmid 

tre]end umschreiben. Hier auch ein 

paar Feedbacks von Teilnehmern:

«Das isch mir bsunders inne u ouu 

wichtig worde: Nid dr Evangelist isch 

di aueriwichtigscht Person bire  

Evangelisation, sondern viu meh mir, 

indäm mir ouu Lüüt ihlade u mitnäh. 

Nähmte mir nämlich ke Lüt mit,  

chönnt ja är sis Amt gar nid usfüehre.»

«Auso was ich sehr gut am Life Kurs 

fand: Man hatte Zeit mit den Besu-

chern zu sprechen, zu diskutieren  

und Fragen zu stellen. Es war ein 

familiärer Rahmen.»

«Mich hat beeindruckt, dass kein 

Druck entstanden ist, um Menschen 

für Jesus zu gewinnen. Und gleich-

wohl diese Tragik zu spüren und zu 

sehen, dass Menschen ohne Jesus 

verloren gehen.»



Ältestenwahl
Am 22.11.2015 hat Jakob Hari kurz ein Update zu der lau-

fenden Ältestenwahl weitergegeben. Er hat informiert, 

dass Urs Fuchser grundsätzlich zu einer Mitarbeit bereit 

ist. Urs will vor einer endgültigen Entscheidung ab Neu-

jahr 2016 ca. ein Jahr im Ältestenteam mitarbeiten. Sein 

Wunsch ist auch im Dialog mit der Gemeinde gegensei-

tige Erwartungen, Möglichkeiten und Begrenzungen zu 

klären. Es ist vorgesehen, dass ein erster Austausch am 

Sonntag, 13.12.2015 stattfindet. Jakob Hari hat informiert, 

dass ein Austausch auch anlässlich des Gemeindeforums 

(am 27.04.2016) im Beisein des ganzen Ältestenteams 

vorgesehen ist.

Er hat auch informiert, dass weitere Gespräche geführt 

und noch andere Brüder in die Mithilfe und Mitverant-

wortung im erweiterten Ältestenteam eingebunden 

werden, um die laufenden Bedürfnisse abzudecken. Eine 

Zweierwahl in die Delegiertenversammlung wird als Ziel 

weiterverfolgt, findet aber zu einem späteren Zeitpunkt 

statt. Wir rufen auf zum Gebet für dieses Anliegen.

Chor
Seit längerer Zeit beschäftigt uns die Frage über die 

Weiterführung des Chors. Im Zusammenhang mit seiner 

beruflichen Ausrichtung und dem Wohnortswechsel 

in den Jura sieht sich Jakob Häubi geführt, sein Engage-

ment als Vize-Dirigent auf Ende 2015 niederzulegen. Wir 

danken Kobe an dieser Stelle von ganzem Herzen für 

seinen Einsatz im Chor, vor allem während der Auszeit 

von Stefan Lauber im vergangenen Jahr. Stefan hat 

neuen Mut geschöpft, die Aufgabe als Dirigent wieder 

aufzunehmen. Es haben Gespräche über einen derzeiti-

gen angepassten Rahmen stattgefunden, in dem dies 

geschehen kann. Am 29.10.2015 hat Stefan zusammen 

mit Jakob Moser und Simon Beer den 

Chor über das angedachte Konzept 

informiert. Es ist vorgesehen, eine 

kürzere Pause mit Vorträgen im Ja-

nuar und Februar einzulegen, dafür 

aber die Kräfte in die Übungen zu 

stecken. Der erste Einsatz im neuen 

Jahr soll an einem Abend anlässlich 

der Evangelisation im März erfolgen. 

Ab diesem Zeitpunkt ist geplant, 

dass der Chor vorderhand jeweils am 

1. Sonntag des Monats die gesangli-

che Umrahmung des Gottesdienstes 

übernimmt. Dies wird im Sinne 

von Anbetung teilweise auch unter 

Einbezug der Gemeinde geschehen. 

Weitere Einsätze sind ebenfalls an 

Konferenzen etc. vorgesehen.

Mitte Januar findet ein Kicko]-Tref-

fen statt. Alle Gemeindeglieder, 

welche Freude am Chorgesang haben 

und denen es ein Anliegen ist, Gottes 

Wort im Lied weiterzugeben, sind 

freundlich eingeladen. Diese Zusam-

menkunft soll auch dem o]enen 

Austausch dienen über Fragen, die 

uns in unserer Aufgabe als Sänger 

bewegen. Wir danken für alle Gebets-

unterstützung für diesen wichtigen 

Zweig unserer Gemeindedienste.

Erfülltes Leben entdecken
Leben, das uns Jesus verheissen 

hat, ist vielmehr als eine Abfolge 



Menschen zusammenführt, die er vorbereitet hat, die 

empfänglich sind für eine Einladung und für die Bot-

schaften. Flyer werden in Kürze in den Gemeindehäusern 

aufliegen. Weitere Vorbereitungen werden getro]en  

und die Gemeinde laufend informiert: weitere Infos 

siehe auch www.erfuellt.gfc.ch. 

Wir wollen Gott  

Grosses zutrauen  

für diese Zeit und  

darüber hinaus …  

er baut sein  

Reich und ich darf  

Teil davon sein –  

welches Vorrecht!

Es bleibt uns, euch allen von Herzen zu danken für alles 

Gute, das wir im vergangenen Jahr mit euch erleben 

durften. Dein Dasein in der Gemeinde macht einen 

grossen Unterschied. Wir brauchen einander – in unse-

rer Verschiedenheit die deshalb Besonderheit bleibt, in 

unserer Ergänzungsbedürftigkeit aber auch Ausrüstung 

wieder andere ergänzen zu können … zusammen geben 

wir das Ganze!

Von Herzen wünschen wir allen eine reich gesegnete  

Adventszeit. Mögen darin auch Zeiten der Besinnung 

enthalten sein … Zeiten in denen uns die Bedeutung 

der Menschwerdung von Jesus in seiner ganz tiefen 

Bedeutung neu erschlossen wird: «Er, der Gott in allem 

gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine 

Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: 

Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich  

auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von  

uns – ein Mensch wie andere Menschen.» … Jesus!  

Philipper 2,6–7; NGÜ

von Stunden und Tagen, die durch 

Geburt und Tod begrenzt sind. Leben 

in Fülle, von Jesus geschenkt und 

gewirkt ist Qualität mit Ewigkeitsdi-

mension! Alle, die dieses Leben auch 

nur im Ansatz kennen, haben eine 

Sehnsucht gemeinsam: andere sollen 

Jesus kennen lernen und damit 

entdecken, wie reich ein Leben in  

der Fülle wird!

Das ist Ziel der Evangelisation vom 

14. – 20.03.2016. Wir wollen geeint 

im Gebet diese Zeit vorbereiten. Wir 

wollen beten, dass uns Gott mit 

Special Events

Am 20.12. (3. Sonntag) und 27.12. 

(4. Sonntag) finden unsere regulären 

Gottesdienste statt. Auf Grund der 

geringen Kinderzahl in der Sonntags-

schule wird dieses Jahr auf ein Sonn-

tagsschul-Weihnachtsfest verzichtet.

Alle sind herzlich eingeladen an der 

Silvesterfeier am 31.12. teilzunehmen. 

Weitere Infos dazu werden bekannt 

gegeben.

10.01.2016 – zweiter Vorbereitungs- 

gottesdienst im Blick auf die Evangeli- 

sation März 2016 mit Beat Abry.
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AULA SCHLOSSMATT, MÜNSINGEN

  
ERFÜLLTES LEBEN ENTDECKEN
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