
Wer sich mit Gottes Reich befasst, lebt nicht nur 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, sondern 
beginnt sich mit der Sichtweise von Jesus ausei-
nander zu setzen. Und dann steht nach und nach 
nicht die wirtschaftliche Entwicklung im Vorder-
grund, vielmehr der Glaube an Christus im All-
gemeinen wie die eigene Rolle in seinem Reich. 
Denn letztlich sind wir als Glaubende unterwegs 
in eine Zukunft, die ganz Jesus gehört. Wenn es 
dir gelingt, deinen Alltag, die herausfordernden 
Situationen im zukünftigen Zusammenhang zu 
sehen, dann kannst du getrost den heutigen Tag 
erleben.   Dein Hans 

Wie soll das nur herauskommen, sich nicht für 
den nächsten Tag zu sorgen, wenn wir hierzulan-
de doch gerade durch Vorsorge uns ein beque-
mes Leben erarbeitet haben? Aber in diesen Ta-
gen wird deutlich, wie viele Menschen vor lauter 
„sorgen um den morgigen Tag“ immer mehr in 
Hoffnungs- und Ausweglosigkeit geraten. Umso 
hilfreicher erscheint in diesem Zusammenhang 
der Rat von Jesus. „Mach dir nicht über alles Sor-
gen, denke nicht laufend darüber nach was mor-
gen ansteht, wie sich die Pandemie entwickelt …“
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„Macht euch keine Sorgen um den 
nächsten Tag! Der nächste Tag wird 
für sich selbst sorgen. Es genügt, 
dass jeder Tag seine eigene Last 

mit sich bringt.“ Matthäus 6.34
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„Es soll euch zuerst um Gottes Reich und 
Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch 
das Übrige alles dazugegeben.“ Vers 33

„Wenn Gott die Feldblumen, die heute 
blühen und morgen ins Feuer gewor-
fen werden, so herrlich kleidet, wird 
er sich dann nicht erst recht um euch 
kümmern, ihr Kleingläubigen?“ Vers 30

Jesus gibt uns zu bedenken, dass sein und unser 
Vater, dem alle Möglichkeiten und Macht gegeben 
ist, sich selbst um Details der Natur kümmert, 
auch unser Leben und Alltag wichtig ist. Und das 
ist nicht selbstverständlich und deshalb eine Su-
pernachricht. Aber das erfordert auch von dir ein 
bewusstes Verhalten. Nebst dem Einhalten der 
Hygieneregeln gilt es auch, sich bewusst auf die 
geistlichen Realitäten und Gottes Reich zu kon-
zentrieren. 

Ne vous inquiétez donc pas du len-
demain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit 
sa peine. (Mathieu 6,34)

Comment cela peut-il fonctionner de ne pas se 
soucier du prochain jour vu que dans notre pays 
nous nous sommes acquis une vie confortable 
par notre prévoyance?
Mais ces jours il est évident à quel point beau-
coup de gens, à force de se soucier du jour pro-
chain aboutissent  à  un désespoir.  D’autant plus 
utile paraît dans ce contexte le conseil de Jésus 
„Ne te soucie pas de tout, ne pense pas constam-
ment à ce qui sera à faire le lendemain, comment 
se développera la pandémie...

„Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, 
qui existe aujourd'hui et qui demain sera 
jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à 
plus forte raison, gens de peu de foi?  
(verset 30). 
Il nous fait réfléchir que à son et notre Père, à qui 
appartiennent toutes les possibilités et le pouvoir 
et s‘occupe des détails de la nature, et de not-
re vie quotidienne qui sont aussi importantes. Et 
cela ne va pas de soi et est de ce fait une nou-
velle époustouflante. Mais cela exige de toi un 
comportement conscient. En plus d’observer les 
règles d’hygiène, il faut se concentrer également 
sur les réalités et le royaume de Dieu. 



Team on Mission 
- Projekt der EMK Gemeinde Biel
- ab Oktober 2020
- für 18-36 Jahre alte Christen
- Einsatz während einem halben bis ganzen   
  Jahr
- Bereitschaft zu missionalem  
  Lebensstil

Die Unterlagen für Interessierte können bei Hans 
Eschler bezogen werden. Als Gemeinde wollen 
wir beten und uns bekannte Menschen auf die 
Einsatzmöglichkeit ansprechen.

Cherchez premièrement le royaume et la ju-
stice de Dieu; et toutes ces choses vous se-
ront données par-dessus. (verset 33) 
Qui s’occupe du royaume ne vit pas seulement 
la communion avec le Saint Esprit, mais se con-
fronte avec la perspective de Jésus. Et il s‘ensuit 
peu à peu que le développement économique n’a 
plus la priorité, mais bien la foi en Christ en géné-
ral  et ton rôle dans son royaume. Car finalement 
nous sommes en route en tant que croyants vers 
un avenir qui appartient à Jésus. Si tu arrives à 
entrevoir ta vie quotidienne, les situations exige-
antes dans la perspective du futur, tu peux vivre 
sereinement la journée d’aujourd’hui.
Bien à toi Hans

GEMEINDEVISION
Die Leitung der deutschsprechenden Gemeinde 
verfolgt in diesem Jahr 3 grosse Ziele: 

1. Lancierung des TOM Projektes
2. Beteiligung an Life on Stage
3. Kleingruppenbildung 

Damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus    
finden, ist es in den meisten Fällen notwendig, 
dass Freunde ihnen von ihren Glaubenserfahrun-
gen erzählen. Life on Stage ist nebst einer evan-
gelistischen Grossveranstaltung auch Schulungs- 
und Motivationsnetzwerk. 

Das Gebet ist ein wichtiger Begleiter damit ein 
Zeugnis auch auf fruchtbaren Boden fällt. in der 
Gemeinde kannst du eine Erinnerungskarte neh-
men, um für drei dir wichtige Personen zu beten.
Dabei soll es nicht bleiben: Wir wollen zusammen 
glauben, dass sie Jesus als persönlichen Erlöser 
kenen lernen. Das Organisationskomitee lädt am 
Freitag 12.Juni zu einem dezentralen Gebetse-
vent ein und als Bezirk treffen wir uns am Mitt-
woch um 19.00h im Wesleysaal zum Café-
busgebet. Du bist dazu herzlich willkommen.

Das Gebet eines gerechten Men-
schen hat große Macht und kann 
viel bewirken.  Jakobus 5.16

Workshop Israelischer Volkstanz 
Donnerstag 2.Juli 19.00h 
mit Jutta Maass an der Karl-Neuhausstrasse 28
Weitere Interessierte (5.00 pro Abend) melden 
sich bei jutta.maass@bluewin.ch

Cafébus-Einsatz mit allen 
drei Gemeinden: 

Samstag 8. Auguat auf dem 
Zentralplatz



Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spen-
dern. Mit euren Gaben helft ihr, dass wir unsere 
finanziellen Verpflichtungen als Gemeinde auch 
in dieser schwierigen Zeit erfüllen können. Kol-
lekten und Überweisungen auf das Postkonto 
sind im Gemeindehaushalt unsere wichtigsten 
Einnahmequellen. 
Wie die Grafik zeigt, sind die Haupteinnahmen 
bis Ende April um 13'464 Fr zurückgegangen, das 
sind 44% weniger letztes Jahr.

Für diese Entwicklung gibt es verschiedene Grün-
de: Weniger Kollekten wegen der Coronakrise, 
weniger Mitglieder als im Vorjahr und 2019 konn-
ten wir in dieser Periode zudem noch ausseror-
dentliche Zahlungseingänge verbuchen. Der Auf-
wand Gemeindehaushalt entspricht in etwa dem 
Budget.
Für eure weitere Unterstützung in den kommen-
den Monaten danken wir euch herzlich. Spenden 
können auf das Postkonto CH30 0900 0000 2500 
1390 5 überwiesen werden. 
Kurt Andres, Kassier

Un grand merci à tous les donateurs. Grâce à 
vos dons, vous nous aidez à remplir nos obliga-
tions financières en tant qu'église, même en ces 
temps difficiles. Les collectes et les transferts sur 
le compte postal sont nos principales sources de 
revenus dans le budget de l'église.
Comme le graphique montre, les principaux re-
venus ont diminués de 13.464 Fr à la fin du mois 
d'avril, soit 44% de moins que l'année dernière.

Plusieurs raisons expliquent cette évolution : 
Moins de collectes en raison de la crise Corona, 
moins de membres que l'année précédente et 
2019, nous avons également pu enregistrer des 
encaissements extraordinaires au cours de cette 
période. Les dépenses du budget communautaire 
correspondent à peu près au budget.
Nous vous remercions vivement pour votre sou-
tien continu au cours des prochains mois. Les 
dons peuvent être transférés sur le compte postal 
CH30 0900 0000 2500 1390 5. 

In der Gemeindeleitung sind wir im Gespräch über 
verschiedene Kleingruppenangebote. Bedürfnis-
se und die verfügbaren Mitarbeitenden wollen wir 
zu glaubens- und beziehungsfördernden Gruppen  
zusammen führen. In naher Zukunft werden Lei-
tende ihr Gruppenprofil vorstellen.

 2019           2020 Abweichung

Konto 41‘144.- 16‘265.-  - 24‘879.-
Aufwand 23‘218.- 25‘519.-  - 2‘300.-
Ertrag 40‘576.-   17‘230.-  - 23‘345.-

GEMEINDELEITUNG

FInAnzEn

GEBETSGRUPPE
Neu wollen wir uns regelmässig (14-täglich für 1 
Stunde) zum Gebet treffen. Das besondere An-
liegen gilt unseren Kindern und Grosskindern, 
die Jesus noch nicht lieben. Auch für neffen und 
Nichten und Gottikinder wollen wir uns einsetzen.
Für jeweils eine Stunde wollen wir in der Kirche 
zusammen kommen zum gegenseitigen Stärken 
und Ermutigen im Entdecken der Gebetsverheis-
sungen. Wir wollen gemeinsam konkret bitten, 
zusammen glauben und erleben, dass Gott seine 
Versprechen einlöst.
Wir wollen Gott fragen, wie das praktisch in mei-
ner Familie geschehen soll.
Gott möchte so gerne wiederherstellen, heilen 
und erlösen. Dazu braucht er meine Hände zum 
Beten, zum Lieben und zum Tun.
Ich lade dich ganz herzlich ein und freue mich auf 
unseren gemeinsamen Weg. Den Tag legen wir 
dann gemeinsam fest. Sonja Eschler

HAUSKREIS
Ich möchte in einer festen, Hauskreis ähnlichen 
Gruppe von ca. sieben Personen biblische Texte 
lesen. Biblische Vorkenntnisse sind nicht nötig. 
Es ist sogar erwünscht, Fragen zu stellen! Wir 
wollen danach suchen, wie die Texte in unser Le-
ben hinein sprechen wollen und so lernen, dass 
das, was wir lesen und glauben auch in unserem 
Leben sichtbar wird. Das gegenseitige Vertrauen 
soll gestärkt werden, darum soll die Gruppe in 
sich geschlossen sein. Wer fühlt sich angespro-
chen und will sich alle 14 Tage an einem Abend 
mit mir auf biblische Entdeckungen machen? Ich 
freue mich auf dich! Heidi Streiff
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Redaktionsschluss 20. August

Gottesdienste deutschspr. Gemeinde

Videoaufnahmen während des Lockdown:
Da wir in der Kirche keine Gottesdienste mehr 
feiern durften, hatten die Pfarrpersonen be-
schlossen, diese in virtueller Form zu gestalten 
und anzubieten.  Über den Bildschirm sollten et-
was Hoffnung,  Ermutigung, Besinnlichkeit und 
ein, wenigstens indirekter, Kontakt vermittelt 
werden. Dies war für uns alle eine neue, span-
nende Erfahrung.
Wir danken Euch, dass ihr diese Angebote gut 
aufgenommen habt,  auch dran geblieben seid 
und uns teilweise sogar Rückmeldungen gegeben 
habt.
Die technischen Aufnahmen waren sehr zeitauf-
wendig und erforderten gute Kenntnisse im Um-
gang mit dieser digitalen Technik. Wir danken 
allen Beteiligten  für ihren Einsatz und für das 
grosse Engagement.   Maya Zurbrügg Steiner 

DIE WEITEREN GOTTESDIENSTE:
die Anfangszeit der Gottesdienste ist neu auf 
10.00h angesetzt, wenn kein Spezialanlass

Geburtstage:
02.6.   Sonja Eschler
08.6.   Samuel Bayindula
09.6.   Percide Mangandu
10.6.   Nathan Bemenga Nkoy
15.6.   Erika Wiedmer
16.6.   Maya Zurbrügg
21.6.   Margrit Schöni / Hélène Allenbach      
27.6.   Grace Samuel / Fritz Rösti    
28.6.   Maria Visuvalingam

  3.7.   Sivananthan Thiagarajah
  4.7.   Mahlini Thiagarajah
  8.7.   Patrick Streiff
12.7.   Stefanie Baumgartner
20.7.   Heidi Zesiger
22.7.   Susanne Clénin-Ramseier
24.7.   Therese Chen
26.7.   Deborah Samuel
27.7.   Louis Bemenga Nkoy
29.7.   Adonai Elonga

06.8.   Lily Rösti
13.8.   Erika Bögli-Geiser
18.8.   Bénédicte Elonga 
19.8.   René Kohler
20.8.   Beat Mülhauser
23.8.   Samuel Studer
27.8.   Sahana Thiagarajah
30.8.   Levin Minengu

Wer seinen Geburtstag hier nicht sehen möchte 
oder wer nicht aufgeführt wurde, soll sich bitte 
bei unten stehenden Personen melden.

AuGuST
02. Aug 19.00h Taizé H. Streiff
09. Aug 16.00h Gottesdienst Team
16. Aug 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
23. Aug 10.00h Gottesdienst H. Eschler
30. Aug 10.00h Kinder-GD Team

JulI
05. Juli 19.00h Taizé H. Streiff
12. Juli 16.00h Celebrate Team
19. Juli 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
26. Juli 10.00h Gottesdienst P. Siegfried

JunI
07. Juni  Video Taizé H. Streiff
14. Juni 10.00h Gottesdienst P. Streiff
21. Juni 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
28. Juni 10.00h Gottesdienst H. Eschler


