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Gemeindebrief März – Mai 2020 
 
 

„Wie geht es zu, wenn Gott seine Herr-

schaft aufrichtet? Womit kann ich das 
vergleichen? Es ist wie bei dem Senf-

korn, das jemand in seinem Garten in 
die Erde steckte. Es ging auf und wuchs 
und wurde zu einem Baum, und die 

Vögel bauten ihre Nester in seinen 
Zweigen.“ Lukas 13.18-19 

Wie wünschen wir uns doch, Gottes Reich 
konkret unter uns zu erleben. Dabei fragen 
wir uns ja so oft, wie Gottes Herrlichkeit 

sichtbar werden kann, was wir unter-
nehmen müssten oder organisieren sollten.  

 
Nach Jesus beginnt alles mit einem kleinen 
Samenkorn des Glaubens. Hast du ein klein 

bisschen Glauben, dass der Geist Gottes 
neues Leben in unserer Gemeinde, auf dem 

Bezirk wirken wird? Wenn ja, dann pflanze 
ihn und das Wachstum wird beginnen.  
 

Wachstum ist ein natürlicher Prozess. Das 
lässt sich auf den persönlichen Glauben und 

Gemeinden anwenden. Mit der notwend-
igen Nahrung wachsen Pflanzen und Lebe-

wesen regelmässig bis zur Reife. Glaubens-
wachstum hat also ein Ziel: Geistliche Reife 
zu erlangen und das Tragen von Früchten. 

Das äussert sich dann konkret in charakter-
licher Reife, Liebe zu Gott und allen 

Menschen. Erfahrungen und Erlebnisse sind 
Elemente auf diesem Weg, aber nicht das 
Ziel.  

„Wir  wollen uns,  von der  L iebe 
geleitet, an die Wahrheit halten und in 

allem wachsen, bis wir ihn erreicht 
haben. Er, Christus, ist das Haupt. 
Durch  ihn  wird  der  ganze Le ib 

zusammengefügt und gefestigt in 
jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt 

mit der Kraft, die ihm zugemessen ist.  

 
 
So wächst der Leib und wird in Liebe 

aufgebaut.“ Epheser 4.15-16 
 

Die Gemeindeaufbaubewegung „Willow-
Creek“ hat vor längerer Zeit eine Unter-
suchung über das geistliche Wachstum von 

Gläubigen gemacht. Dabei haben sie 
herausgefunden, dass Christen am Anfang 

ihres Glaubens besonders Unterstützung 
von der Gemeinde benötigen. Im Glauben 
gereifte Christen können entsprechend 

mehr Verantwortung übernehmen. 
Die grobe Einteilung des geistlichen 

Wachstums in drei Phasen hat sich als 
hilfreich erwiesen: 1. Im Glauben wachsen; 
2. Enge Beziehung zu Christus; 3. Christus 

als Lebensmittelpunkt. Wer nun Christus 
besser kennen gelernt hat, beginnt eine 

engere Beziehung zu leben.  Das bedeutet, 
ihm im Alltag ganz praktisch zu vertrauen 
und Entscheidungen unter seine Führung 

zu stellen. 
Aus einer engen gelebten Beziehung, soll 

der Reifeprozess noch mehr dazu führen, 
dass Christus in den Mittelpunkt des Lebens 

gerückt wird. Das wird dann an der 
Ausrichtung und der dienenden Haltung des 
Einzelnen sichtbar. Dann steht nicht mehr 

der Gläubige selbst im Zentrum, sondern 
was Christus durch ihn den Menschen gibt.  

Persönliche, verbindliche Beziehungen 
unter Christen und das Bibelstudium 
erweisen sich hier als wichtige Faktoren auf 

dem Weg des Wachstums.  Die Frage, wo 
du im Moment stehst ist weniger von 

Bedeutung, als dass du auf Christus hin 
unterwegs bist. Und da wünsche ich dir die 
Motivation zu praktischen Schritten auf ihn 

hin, damit du geistlich wächst und reifst. 
                                           

                                  Dein Hans 



Communauté Chrétienne Reste de 

Victoire EMK/Bienne 
 

Deutéronome 32 :4 Il est le rocher ; 
ses œuvres sont parfaites, Car 
toutes ses voies sont justes ; C'est 

un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est 
juste et droit. 

J’ai voulu avant tout de commencer ce 
moment avec ce passage de la bible qui 
nous parle de la fidélité de Dieu envers 

nous et surtout de sa justice.  
Ce petit partage est pour moi plus qu’un 

témoignage que je veux partager avec 
mes frères et sœurs qui auront la 
possibilité de lire ces quelques lignes. 

Il y a de cela presque trois ans arrière 
que nous avons vécu un moment de 

sècheresse et très difficile au sein de 
notre communauté Reste de Victoire. 

Nous avions perdu un si grand nombre 
des personnes qui fréquentaient notre 
assemblée. Cela était si difficile pour 

autant qu’avec beaucoup des personnes, 
nous avions des relations seines et 

fraternelles qu’on ne pouvait pas 
imaginer que du jour au lendemain, elles 
peuvent partir ainsi. Mais quoi qu’il 

arrive, les voies du Seigneur sont 
impénétrables car il fait toute chose 

bonne en son temps et il est pour nous 
aussi de nous adapter et de lui faire 
confiance qu’il est capable d’agir comme 

bon lui semble. Dieu est fidèle.  
Pour nous, cela a eu beaucoup des 

répercutions voir notre participation 
financière à l’église était à la baisse et 
tout était devenue difficile. Malgré cela, 

nous avions toujours autour de nous des 
personnes fidèles et qui avec nous 

persévéraient toujours dans la prière et 
dans la continuité de servir le Seigneur 
dignement. 

Dans la deuxième moitié de l’année 
2019, nous avions eu la pensée de 

mettre en place trois soirées par année 
d’adoration et de louange. Pour la 
première fois c’était le samedi 02 

novembre 2019, en invitant quelques 
personnes et nous avions passé un 

moment vraiment béni. Depuis ce 
temps, nous remarquons que les 
nouvelles personnes viennent à nos 

cultes et nous partageons des bons 
moments ensembles. Mais ce qui est 

encore plus important, c’est de voir que 
certaines personnes quand bien même 

soient parties, reviennent, c’est pour 

nous une manière de remercier Dieu est 
fidèle, car la porte a toujours été ouverte 

pour les frères et sœurs qui soient partis 
et les revoir revenir, cela est pour nous 
un sujet de reconnaissance et de dire 

merci à Dieu à cause de sa bonté. Notre 
prochaine date d’adoration et louange 

est prévue pour le 14 Mars 2020 de 
19h00 à 21h00. Une occasion que nous 
invitons toutes les personnes qui veulent 

passer un moment d’intimité avec le 
Seigneur et nous prions les uns pour les 

autres.  Elles (ils) sont la bienvenue. 
Après nous aurons à cet effet du 10 au 
12 Avril 2020 un séminaire biblique pour 

parler de la Pâque et de son importance 
dans notre marche chrétienne.  

Tout cela pour montrer que lorsque nous 
restons fidèles à Dieu, lui aussi ne nous 

abandonne pas et il accompli toujours ce 
qui est en notre faveur car il est juste et 
droit.    

    
Er ist der Fels und starker Schutz. In 

allem, was er plant und ausführt, ist 
er vollkommen und gerecht. An kei-
nem handelt er mit Trug und Tücke, 

er steht zu seinem Wort, denn er ist 
treu!       (Die gute Nachricht) 

Ich wollte mit dieser Bibelstelle be-
ginnen, die von der Treue Gottes uns 
gegenüber und vor allem von seiner 

Gerechtigkeit spricht. 
Diese Botschaft ist für mich mehr als ein 

Zeugnis, das ich mit meinen Brüdern und 
Schwestern teilen will, die Gelegenheit 
haben, diese Zeilen zu lesen. 

Es ist fast drei Jahre her, dass wir eine 
sehr schwierige Dürre- Zeit in der 

Gemeinde Reste de Victoire erlebt 
haben. Wir haben eine so grosse Anzahl 
Personen verloren, die unsere Gemeinde 

besuchten. Es war umso schwerer, als 
wir uns nicht vorstellen konnten, dass 

Leute, mit denen wir gesunde und 
brüderliche Beziehungen hatten, uns 
einfach so von heute auf morgen ver-

lassen konnten. Aber was immer auch 
geschieht: die Wege des Herrn sind 

undurchdringlich, denn Er macht alle 
Dinge gut zu seiner Zeit. und es ist an 
uns, das anzunehmen und zu vertrauen, 

dass Er handelt, wie Er es gut findet. 
Gott ist treu. 

Für uns hatte das viele Auswirkungen: 
unsere Beteiligung an den Finanzen der 



Kirche sank und alles wurde schwieriger. 

Trotz allem hatten wir immer treue 
Menschen um uns, die beharrlich waren 

im Beten und in der Bereitschaft, dem 
Herrn würdig zu dienen. 
In der zweiten Hälfte des Jahres 2019 

dachten wir daran, drei Anbetungs- und 
Lobpreisabende pro Jahr einzuführen. 

Das erste Mal fand dies am Samstag, 2. 
November 2019 statt. Einige Leute 
waren dazu eingeladen und wir 

verbrachten wirklich eine gesegnete Zeit 
zusammen. Seither erleben wir, dass 

neue Leute an unsere Gottesdienste 
kommen und wir gute Momente 
miteinander verbringen. Aber noch 

wichtiger war zu erleben, dass Leute, die 
uns verlassen hatten, zurückkamen. Das 

ist für uns ein Anstoss, unserem treuen 
Gott zu danken. Denn die Türe war 

immer offen für die Brüder und 
Schwestern, die weggegangen waren, 
und zu sehen, dass sie wiederkommen, 

erfüllt uns mit Dankbarkeit für die Güte 
Gottes. Unser nächster Anbetungs- und 

Lobpreisgottesdienst ist für den 14. März 
2020 von 19h00 bis 21h00 vorgesehen. 
Es ist eine Gelegenheit, viele Leute 

einzuladen, die eine Zeit der Nähe zum 
Herrn erleben wollen, und füreinander zu 

beten. Alle sind willkommen. Danach 
werden wir vom 10. bis 12. April ein 
Bibelseminar zum Thema Ostern und 

seiner Bedeutung für unsern christlichen 
Weg durchführen.All dies soll sichtbar 

machen, dass, wenn wir Gott treu sind, 
er uns auch nicht im Stich lässt und dass 
er alles zu unserem Guten tut, denn Er 

ist treu und gerecht. Dosithé Mangandu 

Veränderungen bei Brasileiro, 
 

Das Kabinett der EMK hat entschieden, die 
Anstellung des Pfarrers für die Latinoarbeit 

nicht mehr weiter zu führen. 
Dies liess uns sehr schockiert und traurig 
zurück. Auch wenn wir wenige sind, so ist 

die Kirche für uns Migranten doch sehr 
wichtig. Sie ist unser Haus, unsere Familie. 

Es ist der einzige Ort, an dem wir für einige 
Momente unseres Lebens Frieden finden 
können. 

Wir von der EMK Biel, haben eine Berufung 
und wir haben eine Mission. Auch wenn es 

uns nicht gelungen ist, die von der Kirche 
gesetzten Vorgaben in Bezug auf Zahlen zu 

erfüllen wissen wir doch, dass wir mit 
Gottes Hilfe bis heute unsere folgenden 
inhaltlichen Ziele erreichen konnten. 

Wir wollen in erster Linie Latinos er-
reichen, sind aber offen für Menschen aus 

allen Nationen und mit allen Hautfarben.  
Wir zeigen so vielen Leuten wie möglich die 
Liebe Jesu. Sie lernen in unserer Gemeinde 

Jesus kennen und ziehen als Missionare 
wieder weiter. Sie wachsen im biblischen 

Wissen und im Glauben. Sie finden ihren 
Platz in der Gemeinde, indem sie auch eine 
Aufgabe übernehmen. Wir unterstützen 

Latinos und andere Menschen mit 
Migrationshintergrund bei der Integration 

in das Leben in der Schweiz. 
Wir, Amara, Luana, Oséias, Nilson und 
Angeluce, werden neu mit dem Pfarrer eine 

Leitungsgruppe bilden, um die Arbeit 
weiter zu führen. Wir werden auch 

weiterhin unserer Berufung folgen und 
wünschen uns, dass wir auch in Zukunft mit 
eurer Anwesenheit im Gottesdienst, mit 

Gaben und Gebeten und mit der Hilfe der 
EMK Biel rechnen dürfen. 

Vielen Dank, Pr. Moises Vasconcelos 



Gottesdienste deutsch: 
 

01. Mrz 17.00   Taizé Heidi 

08. Mrz 16.00   Celebrate Team d 

15. Mrz 09.30   Gottesdienst Peter S. 

22. Mrz 09.30 A Gottesdienst Hans 

29. Mrz 09.30   Kinder-GD Team 

05. Apr 19.00   Taizé M. u. W. 

12. Apr 09.30 A Gottesdienst Patrick S 

19. Apr 09.30   Gottesdienst Wilson 

26. Apr 09.30 A Gottesdienst Hans 

03. Mai 19.00   Taizé Heidi 

10. Mai 16.00   Celebrate Team 

17. Mai 09.30   Gottesdienst Wilson 

24. Mai 09.30 A Gottesdienst Hans 

31. Mai 09.30   Kinder-GD Team 

07. Jun 19.00   Taizé Heidi 

14. Jun     Konferenz Burgdorf 

21. Jun 09.30   Gottesdienst Wilson 

28. Jun 09.30 A Gottesdienst Hans 

 
Nach jedem Gottesdienst findet Zeit der 

Gemeinschaft bei Kaffee und Guezli statt. 
 

Sonntag 12.April 8.30h Osterzmorge 
 

Culte RdV Dimanche 13.00h 
Culto brasil sábado 10.00h 

 

Gebet / Prière im Wesleysaal: 
 

Am Mittwoch francais 17.00-19.00h 
19.00-21h brasileiro 

 

 
 

 

Impulsabend Dienstag 20.00h  
28.Januar / 25.Februar  

 

Aufteilung in „Einführung zum Glauben“ und 
„Jüngerschaftstraining“. Leitung: H. Eschler 

  

Balance:   
Samstag 7. März / 16. April 

6. Juni 19.00h 

 
 

Geburtstage: 
 

 

01. März Simon Steiner 
11. März Walter Steiner 

12. März Irmtraud Horwath 
25. März Ruth Luder  
 

07. April  Roland Stich 

08. April  Trudi Studer 
15. April  Lena Mülhauser 

30. April  Lily Kizito   
 

05. Mai Siona Mangandu   
10. Mai Heidemarie Balonyi 

11. Mai Esther Bernoulli 
15. Mai Hedwig Wiesner 

19. Mai Erika Stich 
21. Mai Markus Widmer 
29. Mai Heidi Streiff 
 

Impressum/wichtige Adressen 
 

Herausgeber Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Biel-Bienne  
  

Pfarrer Hans Eschler, Solothurnstr. 3, 3294 Büren - Tel. 032 351 35 92 

 hans.eschler@emk-schweiz.ch 

 Dosithé Mangandu, d.mangandu@bluewin.ch - Tel. 078 834 67 23 

 moises.vasconcelos@emk-schweiz.ch - Tel. 076 546 23 23 
 

Internet  www.emk-biel.ch, biel@emk-schweiz.ch 
 

Adressänderungen liselotte_kohler@bluewin.ch - Tel. 032 341 17
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