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Editorial 

Der Frühling ist im vollen Gange und, dank 
dem Regen Anfang April, spriesst es über-
all. Auch die Vögel sind sehr aktiv am Nes-
ter bauen, und ich erfreue mich täglich an 
dem wunderschönen Vogelkonzert. Viel-
leicht habt ihr auch die schönen Raubvögel 
wie Rotmilan oder Mäusebussard ent-
deckt. Auch sie sind wieder mehr zu sehen 
und drehen ihre Runden. Einfach faszinie-
rend, wie sie scheinbar mühelos immer 
weiter in die Höhe steigen. Dazwischen ein 
waghalsiger Sturzflug. Lukas und ich 

staunen immer wieder und Lukas kommt ins Schwärmen und würde am liebs-
ten gleich selbst fliegen können.  

Von den Vögeln können wir etwas lernen. Vögel allgemein sehen die Welt an-
ders als wir. Sie sehen alles von Oben. Auch wir brauchen manchmal einen Per-
spektivenwechsel. Einen neuen Blick auf unser Leben oder unsere aktuelle Situ-
ation. Dabei können uns nahestehende Personen helfen. Doch der ultimative 
Perspektivenwechsel haben wir durch den Blick von Gott auf unser Leben: ER 
sieht weiter und er sieht, was um uns herum direkt geschieht, er sieht wer ne-
ben uns ist. ER sieht, wer vor uns ist und ER weiss auch, wie es weiter geht. 
Wir dürfen uns immer wieder Gottes Perspektive auf unser Leben zeigen las-
sen. Manchmal lässt er uns auch etwas weiter sehen und manchmal hilft er 
uns, unsere Lebenssituation einmal anders zu sehen. ER hilft uns mit seinem 
Wort, die Lügen, denen wir im Leben auf den Leim gehen, zu entdecken und mit 
Seiner Wahrheit über uns zu ersetzen.  Ich ermutige euch, euch immer wieder 
mal euer Leben aus Gottes Perspektive zeigen zu lassen. Ihr werdet staunen : 

Von den Raubvögeln, die so schön segeln, können wir auch etwas lernen: Es 
heisst in Jesaja 40,31 (Hfa): "Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, 
bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. 
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Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft." Wisst 
ihr wie Adler fliegen? Sie lassen sich von der Thermik tragen. Adler brauchen 
vor allem beim "Start" vom Boden Kraft. Doch, sind sie einmal in der Luft, nutzen 
sie die Thermik, welche sie mühelos aufsteigen lässt. Sie brauchen viel weniger 
Kraft als andere Vögel, die nicht so grossartig gleiten können. Sie sind klug und 
lassen sich tragen. Sie vertrauen auf die Thermik. Das bin ich immer wieder am 
Üben; auf Gottes Kraft zu bauen und zu vertrauen und nicht auf meine eigene. 
Lasst uns immer mehr wie Adler werden und uns von Gott tragen lassen. Er ist 
"unsere Thermik" : Auf Ihn und Seine Kraft können wir uns verlassen. 

Sonja Schenk 
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Kinder-Musical-Woche 12.-16. April  

Wir blicken auf eine schöne, er-
folgreiche und intensive Kinder 
Musical Woche zurück. In der 
Woche vom 11.4.-16.4. übten wir 
mit 23 Kindern und 13 Leitern 
das Adonia Musical "David gäge 
Goliat" ein.  Es war eine schöne 
und freudige Woche. Wir hatten 
10 Jungen mit dabei - so viele 
wie noch nie und auch viele Kin-

der, die in keiner Gemeinde sind. Das war manchmal auch recht herausfordernd, 
doch mit der liebevollen und tatkräftigen Unterstützung unseres jungen Teams 
konnten wir die Woche gut meistern. Ein grosser Dank geht natürlich auch an 
uns unseren Schöpfer, der so wunderbar auf uns aufgepasst hat und eine wun-
dervolle Atmosphäre geschenkt hat. 
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Bericht zur Kinder-Musical-Woche 

Eines der Highlights war sicher die gelungen Aufführung am 16. April im Be-
gegnungzentrum. Wir staunen immer wieder, was in nur vier Tagen möglich 

ist. Jedes Einzelne kann stolz auf seine Leistung sein. Ein weiteres Highlight 
war für viele die Gemeinschaft mit den Kindern, sei es in den Workshops 
(Theater, Solo, Tanzen, Fussball und Sport&Action), oder in der Freizeit nach 
dem Zmittag beim Fussball spielen oder Blumenkranz gestalten. Für mich war 
es ein durchgängiges Highlight, ein so tolles und engagiertes Team haben zu 
dürfen. Es war ein grosses Privileg mit diesem jungen Team zusammenarbeiten 
zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, wie diese jungen Leute Einsatz gege-
ben haben, aufmerksam waren und einfach mit angepackt haben bei dem, was 
sie sahen. Jedes hat seine Fähigkeiten mit reingebracht und eingesetzt zum 
Wohl der Kinder und dem Team. 

Sonja Schenk 
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Mai 

Susanne Signer        4. 

Johannes Hörner           8. 

Vreni Moser  (80)  12. 

Theres Haldimann  13. 

Helene Wittwer (75)  15. 

Therese Ochsenbein  23. 

Yves Menge 27. 

Rebecca Hörner   28. 

 Juni 

Therese Furer     3. 

Benjamin Huber     5. 

Ruth Guggisberg   13. 

Stefan Mahlstein   29. 

Abwesenheiten Offiziere: 

9.-11. Mai – Stille Tage 

7.-27. Juli – Ferien 

9.- 15. Okt – Herbstlager 

16.-22. Okt - Ferien 

Besondere Termine:  

7. Mai, 17.30 Uhr Merci –Fescht 

11./12. Juni Out of The Box 

Happy Birthday Infos und Termine 

Wir gratulieren allen  

Geburtstagskindern  

und wünschen  ihnen  

Gottes reichen Segen.  
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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 3,7 Pexels 
S 4,5,6,8  Josua Uske 
S 2 Sonja Schenk  

 


