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Editorial 

So wie man in den Wald ruft…. 

… tönt es nie." Merkwürdiges Sprichwort, 

nicht wahr  Nein, ernsthaft. Es weiss wohl 

(fast) jeder, dass der Schluss anders lautet 

nämlich: "… so tönt es zurück". Oder es gibt 

noch ein weiteres Sprichwort: "Wer anderen 

eine Grube gräbt, fällt selbst hinein". Dieses 

zweite Sprichwort steht sogar – zumindest in 

einer sehr ähnlichen Form – in der Bibel, d.h. 

es stammt von dort. Wer's genau wissen will: 

Es steht in Pred. 10.8  oder in sehr ähnlicher Weise in Spr. 26.27.   

 

Paulus drückt denselben Sachverhalt mit einem anderen Bild aus: Er schreibt 

u.a. in in Gal 6.7 "Was der Mensch sät, das wird er auch ernten". Es handelt sich 

hier also um ein zutiefst biblisches Prinzip, das für alle Menschen gilt. Es ist al-

so nicht nur eine Erfahrungsweisheit sondern auch eine Art geistliches Gesetz. 

Ich nenne es das Prinzip von Saat und Ernte. Ich meine, wir tun gut daran, 

dieses Prinzip zu berücksichtigen und uns deshalb von guten, hilfreichen Quel-

len (Büchern, Filmen, Menschen – und natürlich die Bibel) beeinflussen zu las-

sen und v.a. auch entsprechend zu leben. Paulus drückt dies in Eph 5.8-10&15 

folgendermassen aus: 

 

Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil 

ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts 

sich verhalten. 9 Ihr wisst doch: Die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, 
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besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. 10 Deshalb überlegt bei dem, 

was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. 15 Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr 

lebt! Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. 

 

Warum? Was bringt es, so zu leben? Wenn wir uns von Gottes Heiligem Geist 

führen und beeinflussen lassen, wie Paulus dies den Galatern schreibt (Gal 6.8f), 

so werden wir immer mehr "Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung" (Gal 5.22f) in unse-

rem Leben vorfinden.  

 

Ich jedenfalls möchte mehr davon und deshalb lasse ich mich immer mehr vom 

Geist Gottes beeinflussen und versuche Acht darauf zu geben, wie ich lebe – 

und du? 

Lukas Schenk 

Editorial 
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Abschied von Matthias Rüegger —Interview 

Matthias stiess im Frühjahr 2019 zu uns dazu und wurde im Rundbrief 2019-3 

(Mai-Juni) vorgestellt. Am 16.August 2020 wurde er als Soldat der Heilsar-

mee Münsingen eingereiht, was uns sehr freute. Aus gesundheitlichen Gründen 

musste er seine ursprüngliche Arbeit aufgeben, was nicht einfach war. Jedoch 

hat er nun sogar seinen Traumjob – Ladendetektiv – gefunden. Allerdings nicht 

in unserer Nähe, sondern in Sirnach im Kanton Thurgau. Aus diesem Grund 

hat er seine Wohnung in Münsingen gekündigt und bereits eine neue Wohnung 

in Wil (SG), das dort in der Nähe liegt, gefunden.  

Wir verabschieden Matthias am 20.März im Abendgottesdienst (Start 17.00 

Uhr). Er wird sich in Zukunft vermutlich der Heilsarmee Winterthur anschlies-

sen. Zum Abschied hat Lukas Schenk noch ein kleines Interview mit Matthias R. 

geführt. 

 

LS: Was hast du im bzw. am 

Korps geschätzt 

Am meisten geschätzt habe ich 

den Zusammenhalt, die gute Ge-

meinschaft, die ich besonders in 

der Kleingruppe für Männer 

spürte. Wir hatten es dort mega 

gut miteinander. 

Aber auch die Gemeinschaft am 

Sonntagmorgen in den Gottes-
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Interview 

diensten habe ich geschätzt. Der Austausch auch mit der älteren Generation 

war für mich wertvoll.  

 

LS: Was war dein bestes Erlebnis, dein Highlight in diesen drei Jahren 

Mein Highlight war eindeu-

tig die Einreihung, der fest-

liche Gottesdienst, bei dem 

ich offiziell als Soldat der 

Heilsarmee aufgenommen 

wurde, bei dem ich der 

Heilsarmee beitreten, offizi-

ell Mitglied werden durfte.  

 

LS: Was nimmst du mit 

aus dieser Zeit? 

Ich nehme mit, dass ich kein 

Versager oder Idiot bin, sondern dass ich wunderbar und einzigartig geschaf-

fen bin, so geliebt von Gott, wie ich bin. So dass ich nicht mehr an mir zweifeln 

muss. Dass diese Erkenntnis bei mir durchbrechen konnte, dazu habt ihr aus 

der Kleingruppe wesentlich beigetragen, gerade du, Lukas aber auch Stefan. 

Aber auch die anderen haben mir geholfen so Marcel beispielsweise bei Fragen 

und Problemen rund um den Computer. Herzlichen Dank euch allen! 

Ja, das nehme ich mit, dass ich wunderbar geschaffen, ja begabt bin. Du, Lu-

kas hast mich ja damals "gepusht" (motiviert) dran zu bleiben, nicht aufzuge-

ben. Und jetzt habe ich meinen Traumjob gefunden. Jetzt bin ich das, was ich 

seit meiner Kindheit werden wollte.  
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Kinder-Musical-Woche 12.-16. April  

Nachdem die Kinder-Musical-Woche im 2020 komplett ausfiel, konnten wir im 

2021 immerhin eine Kinderwoche durchführen, bei der wir jeweils am Nachmit-

tag ein interessantes Angebot mit verschiedenen Workshops hatten. 

 

Dieses Jahr können und wollen wir wieder eine Kinder-Musical-Woche durch-

führen. Jedoch bieten wir auch dieses Jahr verschiedene Workshops an – u.a. 

auch "Fussball" und "Sport&Action", so dass auch bewegungsfreudige, sportli-

che Kinder auf ihre Kosten kommen. Während vier Tagen üben wir neben 

Workshops und Andacht am Musical David&Goliat , wobei wir auch immer wie-

der freie Zeit haben.  
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Kinder-Musical-Woche 

Am Samstag, 16.April, 17.00 führen wir das Musical in den Räumlichkeiten 

des Begegnungszentrums (FMG) an der Sägegasse 11 auf.  

Wie bereits letztes Jahr haben wir eine ganze Reihe junger und motivierter Lei-

ter, die von ein paar erfahrenen Leitern ergänzt und von einigen Mini-Leitern 

unterstützt werden. Mit mindestens elf Leitenden und einigen Mini-Leitern ha-

ben wir ein so grosses Team, wie noch nie, wofür wir sehr dankbar sind. 

 

In dieser Woche möchten wir die Kinder in ihren Begabungen fördern, christli-

che Werte vermitteln, ihnen die befreiende und frohe Botschaft von Jesus 

Christus weitergeben und sie die bedingungslose Liebe Gottes spüren lassen.   
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Es soll eine Woche sein, an die sie sich noch lange und gerne zurückerinnern.  

 

Nun hoffen und beten wir, dass möglichst viele Kinder sich für diese Woche an-

melden und genau das erleben dürfen. Damit dies möglichst gut gelingt braucht 

es neben unseren Vorbereitungen auch Gebet – auch von euch. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder-Musical-Woche 
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Gerne laden wir auch in der diesjährigen Passionszeit zu drei verschiedenen 

Anlässen ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 13. April , 19.00 Uhr 

Ostereier färben mit „Zibele-Hültschi“, mit einer kurzen Andacht.  

  

Karfreitag , 14. April 2022, 19.00 Uhr 

Ruhige und besinnliche Karfreitagsfeier mit Liedern aus Taize. 

 

Ostersonntag, 17. April,  9.30 Uhr 

Ostergottesdienst mit Lukas Schenk. 

 

Ostern 2022 
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Dezember 

Am 11. und 12. Juni 2022 findet das Festival „“Out of the Box“ in Thun im Expo- 

Areal statt. Am Festival wird dem Credo „Die Heilsarmee ist eine generationen-

übergreifende Kirche“ Rechnung getragen. 

Als Gäste dürfen wir General Brian Peddle und Kommissärin Rosalie Peddle be-

grüssen. Herzstück von „Out of te Box“ sind der Sonntagmorgen mit der Weihe 

der Kadetten und der Sendungsgottesdienst als Abschluss am Nachmittag. 

Detaillierte Infos über das vielseitige Programm findet man auf der Homepage.  

Anmeldung bis Ende April ausschliesslich über den Link.  Preise: 

Erwachsene inkl. Verpflegungspauschale  CHF 40.- (2 Tage CHF 80.-) 

Kinder 13 bis 15 Jahre       CHF 20.- (2 Tage CHF 40.-) 

Kinder bis 12 Jahre gratis 

Wer Hilfe bei der Anmeldung benötigt, darf sich bei Lukas oder Sonja melden.  

Out of the Box 
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März 

Naomi Mahlstein           6.03. 

Norah Schmid             9.03. 

Maria Ashgar Zeoli        11.03. 

Leonie Georges        (20)      14.03. 

Léanne-Amelie Stulz  (10)   16.03. 

Urs Schnyder            (60)     20.03. 

Elisabeth Krähenbühl           27.03. 

Eveline Stulz                          27.03. 

Matthias Rüegger                27.03. 

Chloé Mahlstein                    28.03. 

 

April:  

Jakob Eggenberger             03.04. 

Werner Lüthi                        10.04. 

Bethli Kipfer                          11.04. 

Josias Mahlstein     (20)     14.04. 

Samuel Hörner                    19.04. 

Katharina  Wälti                  20.04. 

Alfred Wittwer        (75)     24.04. 

Ursula Zürcher                    30.04.  

Sa, 16.April, 17.00 Uhr   

KinderMusical-Aufführung, im BeZ 

 

Sa, 7.Mai, 17.30 Uhr  

Merci-Fescht!! 

 

11./12.Juni 

Out of the Box –  

Heilsarmee-Festival (Thun) 

  

Abwesenheiten Korpsoffiziere 

24.-29. April – Ferien 

9.-11. Mai – Stille Tage 

7.-27. Juli – Ferien 

9.- 15. Okt – Herbstlager 

16.-22. Okt - Ferien 

 

Happy Birthday Infos und Termine 
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Kontakt 
 

Heilsarmee Münsingen 

Schulhausgasse 20 

3110 Münsingen 

 

Tel.  031 721 13 32 

 

korps.münsingen@heilsarmee.ch 

muensingen.heilsarmee.ch 

 

Postkonto:  30-28855-5 

Bildernachweis 

S 1,3,9,11:Pexels 

S 4, 5: Theo Ochsenbein  

S 6,7,8: Josua Uske 

S 12: Ursula Zürcher 
   

 


