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Editorial 

Ein weiser englischer…. 
 
… Pastor und Seelsorger entschloss sich, nach seinem 70. Geburtstag ein Buch 
zu schreiben, um die wichtigsten Lektionen die er im Laufe des Lebens von Gott 
gelernt hatte, an kommende Generationen weiterzugeben. Daraus entstand das 
Buch „Die 7 Gesetze geistlichen Wachstums - Schritte zu geistlicher und per-
sönlicher Erfüllung" 
Da Dankbarkeit gemäss diesem Buch auch eine dieser 7 Gesetzmässigkeiten 
für ein erfülltes Leben ist, zitiere ich im Folgenden daraus:  
„Sir John Templeton ist ein weltbekannter Financier und Philanthrop. In einem 
Interview sagte er einmal, er vermehre sein Vermögen zu einem einzigen 
Zweck: um möglichst viel davon spenden zu können. Jahr für Jahr führt er 
Hilfsorganisationen und wohltätigen Zwecken überall auf der Welt Millionenbe-
träge zu….. 
Jeden Morgen nach dem Aufwachen nimmt sich Sir John noch fünf Minuten 
Zeit, bevor er aufsteht, um sich fünf Dinge bewusst zu machen, die ihm zeigen, 
wie gesegnet er ist. Er empfindet diese einfache geistliche Übung als grosse 
Bereicherung seines Glaubens und sieht sie als Hauptursache dafür an, dass er 
ein so hohes Mass an Frieden und Zufrieden-
heit erfährt.“ 
Ich weiss nicht, wie dein Tag beginnt. Ich 
weiss nur, dass mich diese Geschichte inspi-
riert hat: Ich will mich vermehrt auch in 
Dankbarkeit üben, mir bewusst werden, wo 
Gott mich gesegnet hat. Oder eben; nicht ver-
gessen, was er mir Gutes getan hat. 
 
Und du? 
 

Lukas Schenk  
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In der Korpsleitung beschlossen wir im Sommer, eine Zeit einzuleiten, in der wir 
bewusst dem Gebet und der Ruhe mehr Platz zu geben. Mehr dazu kann man in 
den beiden letzten Rundbriefen lesen (RB 2022-4 Jul-Aug, S.6, RB 2022-5 – 
Sept-Okt, -> Editorial)  
Ein Grund ist auch der, dass wir überzeugt sind, dass es letztendlich Gott ist, 
der einen Unterschied macht – wir sind nur Diener mit vergleichsweise sehr 
bescheidenen Möglichkeiten.  
Nun hat Gott uns bereits ein deutliches – und ermutigendes – Zeichen seiner 
Möglichkeiten gegeben:  
Im Herbstlager waren bisher immer ca 8-10 Teilnehmende aus dem Korps 
Münsingen. Und dabei haben wir teilweise einige Zeit in die Werbung investiert. 
Dieses Jahr haben wir nur in bescheidenem Rahmen Werbung gemacht. Und 
dennoch haben sich 15 Personen aus Münsingen fürs Herbstlager angemeldet. 
Viel mehr als je. Gott macht deutlich, dass er die entscheidende Arbeit macht. Es 
hat uns jedenfalls ermutigt, so weiterzufahren und zu schauen, was Gott tut.  
Ich bin auch überzeugt, dass das Gebet auch uns, die wir beten und Gottes Nähe 
suchen, verändern wird, was wiederum auch positive Auswirkungen auf unser 
Umfeld und unser Korps hat.  
 
Besondere Gottesdienste – wir fahren weiter  

Aufgrund des bereits erwähnten Schwerpunkts auf Gebet etc.  gibt es nur un-
gefähr zwei Mal im Monat einen "normalen" Gottesdienst (u.a. mit Predigt). Die 
anderen – besonderen - Gottesdienste sind entsprechend dem Schwerpunkt 
gestaltet und finden zu anderen Zeitpunkten statt: 

10.30 Uhr Gottesdienste: Keine Predigt: Schwerpunkt ist Gebet, Anbetung, 
Gottes Nähe suchen. Danach gemeinsames Essen (kanadisches Buffet).  

Abend-Gottesdienste: Keine Predigt. Gebet, Anbetung, Gottes Nähe suchen 
– in verschiedenen Formen. 

Diese führen wir bis im Frühling 2023 weiter. Wir gehen davon aus, dass wir bis 
dann mehr Klarheit haben.  

Gebet hat Auswirkungen.  Besondere Gottesdienste 
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Gebetsmarathon vom 13.—20. November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

. 

 

. 

 

Wir laden alle zum diesjährigen Gebetsmarathon ein, für den wir – wie üblich 
– den Saal geschmackvoll einrichten, zu einem besonderen Ort des Gebets 
verwandeln. Wir möchten alle ermutigen, deutlich mehr Zeit als sonst fürs 
Gebet einzuplanen und dazu auch den Saal zu nutzen.  
 
Bist du bereit, deine Prioritäten – zumindest für eine Woche – klar für das 
Gebet, die Ruhe, die Nähe zu Gott zu setzen? Ich bin mir sicher, dass du 
dadurch verändert wirst. Du kannst dich bereits eintragen unter  
www.gebet24-7.ch/Woche46b  
Wir führen diesen Gebetsmarathon wieder mit der FEG und dem MfA durch. 

Aus diesem Grund starten wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Sa-

lem (FEG), gleich nebendran.  

Ich bin gespannt, was Gott in den Menschen – und darüber hinaus – tun 

wird. 
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HeLa22 für Kids und Teens 

Vom 9.10. bis zum 

15.10. war das diesjähri-

ge HeLa in Beatenberg. 

40 Kinder und Teena-

ger, 15 Leiter und 3 Kö-

che waren dabei. Die 

Teilnehmer hatten sehr 

viel Freude am Pro-

gramm. Geweckt wur-

den die Teilnehmer am Morgen von den singenden Leitern. Nach dem Morgen-

essen und den Ämtli sangen wir zusammen Lieder zu und über Gott 

("Lobpreis"), genossen ein Theater gefolgt von einem aussagekräftigen Input. 

Gottes Gegenwart war in diesen Momenten öfters spürbar. Besonders berührt 

hat mich das Singen. Alle machten von ganzem Herzen mit und man spürte es. 

Danach war in Kleingruppen die Gelegenheit, das Gehörte zu vertiefen. Acht 

Kinder und Teenies trafen die Entscheidung, ihr Leben Jesus zu geben und ihm 

nachzufolgen.  

An drei Nachmittagen boten wir den Teilnehmenden sehr unterschiedliche 

Workshops an: Kurzfilme machen, Musik&Gesang, Tanz, Backen, Kreativ/

Basteln und Sport. Am Abend war ein Spiel oder sonst ein spezielles Programm 

angesagt.  

Ein Highlight war für mich der Filmabend: Wir schauten den Film 

„Breakthrough“. Es ist die Verfilmung einer wahren Geschichte. Da bricht ein 

Junge im Winter durch das Eis und bleibt mehr als 15min unter Wasser. Die 

Rettungskräfte bergen ihn schliesslich und führen Wiederbelebungsmassnah-
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Dezember 

men mit verschiedenen Geräten durch. Nach knapp einer Stunde schlägt sein 

Herz immer noch nicht. Sie übergeben ihn der herangeeilten Mutter und been-

den ihre Bemühungen. Er ist tot. Eigentlich. Die Mutter fleht zu Gott um ihren 

Jungen – und das erste Wunder geschieht. Sein Herz beginnt zu schlagen, er 

beginnt wieder zu leben - ohne irgendein Gerät oder einen Eingriff. Dennoch hat 

der Junge aufgrund der Ausgangslage null Überlebenschancen, wie ein Spezial-

arzt der Mutter sagt. Durch weitere Wunder überlebt der Junge und kann so-

gar nach etwas mehr als einem Monat wieder in seine Klasse gehen – statt wie 

prognostiziert schwer behindert zu sein. Der Film hat viele Teenies zu Tränen 

gerührt.  

Auch ein Highlight war für mich, als wir mit den Teenies am Abend nach Un-

terseen "in den Ausgang" gingen und dort ein Restaurant besuchten. Die Ge-

meinschaft an diesem Abend war genial, wir lachten alle viel und hatten Spass 

und es hat allen gefallen. Wir wurden in diesem Lager reich gesegnet und be-

wahrt von Gott. Das Wetter spielte mit, wir konnten unser Programm durch-

führen, und es gab keine schlimmen Verletzungen.  

 

HeLa22 für Kids und Teens 
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November 

Therese Meer   2. 

Hans Signer  12. 

Hans Ulrich Hostettler  (65) 29. 

Dezember 

Hans  Guggisberg 14. 

Walter Moser 14. 

Fritz Steffen  15. 

Marcel Huber  (70) 22. 

Verena Messerli (80) 28. 

Silvie Reuteler 30. 

 

Happy Birthday Infos und Termine 

Wir gratulieren allen  

Geburtstagskindern  

und wünschen  ihnen  

Gottes reichen Segen.  

Besondere Termine:  

7. Nov. 10.30 Uhr - HeLa-Familien-GD mit 

gemeinsamen Mittagessen 

13.-20. Nov. – Gebetsmarathon 

18. Dez 16.30 Uhr—Waldweihnacht 

25. Dez. 7.00 Uhr—Christmette 

11.-15. April 2023 - KiMuWo 

 Abwesenheiten Offiziere: 

27.-31.Dez – Ferien  

QR—Code vom Korps Münsingen  

Herzlichen Dank für alle Spenden! 
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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, 6,8 Korps Münsingen  
S 2 Lukas Schenk 
S 4 Ursula Zürcher 
S 5 Lagerflyer 
S 7 Pexels 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ Gal 5,1 


