
 

 

Bezirksentwicklung 
 

Jésus dit : ma maison sera une maison 
de prière (Mat.21.13a). Parmi les 

quatre ossatures qui ont caractérisé 
l’église primitive, la prière faisait partie 
des symboles de l’unité. Les signes et 

les prodiges accompagnaient ces bons 
moments. Chacun sortait béni. 

L’église est un lieu que Dieu déverse 
toute sorte de bénédiction et que 
chacun peut exercer ses dons et 

talents librement. Cela fait disparaitre 
toute sorte de méfiance, crainte, doute 

… car c’est le Saint qui prend place et 
facilite tout. Devant Dieu personne ne 
peut se retenir ou manquer les mots 

pour lui dire combien, il est bon. 
 Dimanche 10 Février 19 à 16h00,  

nous lançons notre premier culte en 
commun de l’année dans le but de 

nous retrouver ensemble dans une 
communion fraternelle, priant Dieu, 
louant le Seigneur dans toute liberté 

en utilisant tous les dons et talents que 
le Seigneur a pu donner à chacun de 

nous. Ceci est un défi pour nous tous, 
mais nous croyons que le Saint Esprit 
est là et il nous aidera car avec Dieu 

tout est possible. Le plus important 
c’est de prendre plaisir de demeurer 

ensemble avec les frères et sœurs 
devant la présence de Dieu. Soyez 
richement bénis et dans la joie de nous 

retrouver dimanche 10 février. 
           

Dosithé Mangandu 
 

Entscheidungsprozess 
RueAcoeur (rAc) 
 

Der Vorstand des Vereins der christl-
ichen Gassenarbeit Biel, vertreten 

durch Christine Jobin und Kurt Zaugg, 
hatte uns vor einigen Wochen 

kontaktiert. Sie haben ihr Interesse 
angemeldet, im Wesleysaal jeweils an 
den Montagabenden ca. 40 warme 

Mahlzeiten an Bedürftige zu kochen 
und zu servieren.  

Das Angebot wird durch freiwillige 
Helfer durchgeführt. Mit anwesend ist 
jeweils der Strassenseelsorger, der in 

regelmässigem und gutem Kontakt zu 
den Teilnehmenden steht.    
 

 

An unserer vergangenen Gemeinde-
leitersitzung im Dezember 2018 hatten 
wir beschlossen eine Arbeitsgruppe zu 

bilden, welche die Grundlagen zur 
Entscheidungsfindung zur Anfrage von 

RueAcouer erarbeiten sollten.  
Bereits fand dazu ein erstes Treffen 
statt, an der nebst Hans Eschler auch 

Dosithé Mangandu (RdV) teilge-
nommen haben. Es zeigte sich, dass 

rAc vorerst mit der Stadtverwaltung 
die betrieblichen Rahmenbedingungen 
klären sollte, ob ev. eine Betriebs-

bewilligung erforderlich ist. 
   

EMK intern sind ebenso die Rahmen-
bedingungen grundsätzlich zu über-
prüfen, ob z.B. die baulichen Ge-

sundheits- und Sanitäranlagen den Be-
dürfnissen dieses Angebotes genügen.  
 

In einer nächsten Sitzung im Februar 
wollen wir die Ergebnisse der Ab-
klärungen austauschen und das 

weitere Vorgehen besprechen.   
Sollte ein klares gemeinsames Konzept 

und Vorgehen in Frage kommen, 
werden unsere internen Kommissions-
verantwortlichen in den Entscheid-

ungsprozess mit einbezogen werden.  
 

Die Verantwortlichen der Gassenküche 
laden uns ein, an einem der 

Montagabende ab ca. 19.30 Uhr als 
Gast am Nachtessen teilzunehmen. 
 

Passepartout/Verein Zahnrad 
Neumarktstrasse 26 

2502 Biel/Bienne 
     

         Maya Zurbrügg Steiner 
 

 

 
    Schranksortierung vom 9.Januar 



 

 

Balance –  

der evangelistische Event 
 

Für die deutschsprechende Gemeinde 
wird das Balance auch in Zukunft die 

Möglichkeit bieten, Lebensgeschichten 
zu hören und gute „Snacks“ geniessen 

zu können.  
Aber in erster Linie fordert das 

„Balance“ auch heraus, Menschen aus 
dem persönlichen Umfeld einzuladen, 

damit sie die Gute Nachricht von Jesus 
Christus, dem auferstandenen Sohn 
Gottes kennenlernen.  

 
Wer sich nicht mehr in der Lage dazu 

fühlt, darf sich in dieser Zeit auch 
bewusst Zeit nehmen, um vor den 
Gnadenthron Gottes zu treten, damit 

Herzen von Gottes Geist berührt 
werden können.   

Für mich gibt es nichts grösseres, als 
wenn ein Mensch sein Leben unter die 
Leitung von Christus stellt und beginnt 

geistlich und charakterlich zu wachsen. 
 

Nächste Balanceabende:  
Samstag 9.März / 11.Mai 19.00h 
                Hans Eschler  

 

Neugestaltung  
der Gemeinderäumlichkeiten 
 

Eine Raumgestaltungsgruppe aus allen 

drei Gemeinden hat Vorschläge 
erarbeitet wie die Gemeinderäume auf 

die aktuellen Bedürfnisse angepasst 
werden können. Diese wurden vom 
Bezirksvorstand gutgeheissen und sind 

bereits in der Umsetzungsphase.  
So wird der Wesleysaal während der 

Zeit vom Montag 11. bis Samstag 
16.Februar nicht benützt werden 
können. In dieser Woche sind alle Ge-

meinden und Glieder aufgefordert, sich 
an den Arbeiten zu beteiligen.  

Unter der fachlichen Leitung eines EMK 

Malermeisters erhält der Wesleysaal 

teilweise eine neue Farbe und der 
Durchgang zum Saal soll schalldicht 

werden. 
 

Réaménagement des locaux de la 
communauté 
 

Un groupe d’aménagement des trois 
communautés a élaboré des 

propositions d’adaptation des locaux 
aux besoins actuels, Celles-ci étaient 
approuvées du conseil du circuit et 

sont déjà en phase de réalisation. Ainsi 
la salle Wesley ne pourra pas être 

utilisée du lundi 11 au samedi 16 
février. Durant cette semaine les trois 
communautés sont appelées de 

participer aux travaux. Sous la 
conduite d’un maître-peintre la salle 

Wesley obtiendra en partie une 
nouvelle couleur et le passage à la 

salle sera insonorisé. 
 

Finanzielle Entwicklung 
 

Die definitive Berichterstattung und 
Rechnungsabnahme wird ja erst an der 

Bezirksversammlung vom Dienstag 
19.März erfolgen. Aber ich darf euch 

schon jetzt eine kleine Übersicht 
geben. Ich danke allen Spendern für 
die weiterhin grosse Verbindlichkeit, 

auch wenn sich dies noch nicht in der 
Rechnung 2018 auswirken wird. Der 

Bezirk wird darauf angewiesen 
bleiben, dass sich alle Mitglieder und 
Freunde der EMK Biel mit Liebe, 

Engagement und Geldspenden am 
Aufbau des Bezirkes beteiligen. 
 

Développement financier 
 

Le rapport défiinitif ainsi que celui des 
réviseurs suivra à l’assemblée du 
Circuit de mardi 19 mars. Mais je peux 

déjä maintenant donner un petit 
aperçu. Je remercie à tous les 

donateurs de la grande fiabilité même 
que celle-ci ne montrera pas encore 
ses effets aux comptes de 2018. Le 

circuit en restera dépendant de la 
volonté de tous les membres et amis 

de l’EEM Bienne de participent avec 
amour, engagement et des dons 
d’argent à la construction du circuit.


