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Gemeindebrief September - November 2020
Der Lockdown

Es erschien uns wie eine Situation, die sich
andernorts zutrug, und wir hatten keine Ahnung, dass das mit unserem Alltag zu tun haben könnte.
Der Ursprung des Coronavirus war in China,
es verbreitete sich dann durch die Länder bis
vor die Tore Europas und gelangte schliesslich
in die Schweiz. Es begann mit geringen Ansteckungszahlen, bis der Bundesrat beschloss,
Versamm-lungen von über 50 Personen zu verbieten und diese Limite variierte je nach Entwicklung der Situation.
Die Läden, Restaurants, Schwimmbäder, Flughäfen waren betroffen... und die Kirchen waren
nicht ausgenommen von diesen Massnahmen.
Der letzte Tag, an dem wir unsern Gottesdienst
feiern konnten, war der 8. März 2020 und danach blieben die Türen der Kirche geschlossen.
Es war eine unvorstellbare Situation, dass die
Menschen zuhause bleiben mussten. Einzig das
eingeschränkte Angebot einiger Geschäfte für
den Grundbedarf war vorhanden. Alle hatten
Angst. Die Nachrichten aus Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien und die meisten Länder informierten über die Grenzschliessungen.
Man nennt das den teilweisen oder totalen
Lockdown, die Quarantäne, was in einigen Fällen der Nichteinhaltung zu Bussen führte. Die
Schutzmasken, Handschuhe, die Abstandvorschriften, die Desinfektion wurden eingeführt,
Es enststand Misstrauen und vor allem eine
Angstkultur.

Eines aber wissen wir: Alles trägt
zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in Übereinstimmung
mit seinem Plan berufen. Römer 8.28
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan.
Dieser Lockdown hat viel Schaden angerichtet, vor allem in der Psyche der Menschen und
Misstrauen ausgelöst, da man nicht weiss, wer
Virusträger ist und wer nicht.

Le moment du confinement

Cela nous semblait comme une situation qui
se passait ailleurs sans aucune idée que cela
impliquerait dans la vie de tous les jours.
Le Corona virus est une maladie qui a bien commencé en Chine puis a traversé des nations et
est arrivée à la porte de l’Europe et aussi ici en
Suisse. Cela a commencé timidement jusqu’à
ce que le Conseil fédéral va décider d’interdire le rassemblement de plus de 50 personnes
et le nombre va varier au fur et à mesure de
l’évolution de la situation.
Dans cette mesure les magasins, restaurants,
piscines, les aéroports…et les églises ne sont
pas épargnés.

Le dernier jour que nous avions fait notre culte
était le 08 mars 2020 et depuis ce temps les
portes de l’église sont restées enfermées chez
eux. C’est une situation inimaginable que les
gens sont restés chez eux à la maison. Juste
le service minimum de quelques magasins de
premières nécessités. Tout le monde a peur.
Les nouvelles nous provenant d’autres pays
comme l’Italie, la France, l’Espagne … la plupart des pays ferment leurs frontières. On va
appeler ça le confinement parfois partiel ou
total. Ce qui a occasionné les amendes dans
certains cas de non-respect. L’usage des masques, gants, respect de distance, désinfectant,
hydro-alcool … La méfiance et surtout la culture de la peur s’installe.

Während dieser Zeit fielen alle Programme der
Kirche ins Wasser, wir mussten uns also anders
organisieren. Die Benutzung der sozialen Medien drängte sich auf. Wir haben, um miteinander
in Verbindung zu bleiben, eine Linie für das Gebetstelefon eingerichtet, eine WhatsApp-Gruppe und benutzten Facebook für die Live-Predigten. Die Leute verbanden sich miteinander,
auch von weit her, weil alle in diesem Lockdown
standen und Zeit hatten, um einer Fernpredigt
zu folgen. Für die Kirchen war das durch Zoom,
Streaming und andern Diensten möglich.
Nach und nach verringerte sich die Ausbreitung
des Virus wegen dem Einhalten der Hygieneregeln und regelmässig hielt der Bundesrat eine
Medienkonferenz ab, um die Bevölkerung zu infomieren, jetzt wo gewisse Aktivitäten wieder
aufgenommen wurden trotz des Risikos einer
zweiten Welle.
Vorsichtig haben wir unsere Gottesdienste am
31. Mai wieder aufgenommen, an Pfingsten,
und so fahren wir fort, auch wenn gewisse
Leute immer noch skeptisch sind.
Wenn wir aus diesem Geschehen etwas lernen
können, so ist es zu wissen, dass auch die
mächtigen Nationen nichts tun können, dass
Gott allein die Macht hat. Wieviel Kampfflugzeuge, Geschosse, Kriegsschiffe und wie viele
Kampfhandlungen führen doch diese Länder
mit einer starken Armee, Milliarden auf der
Bank..., aber mit all dem können sie nchts
ausrichten gegen das Virus. Sie sind alle auch
von den Begrenzungen und der Ansteckungsgefahr betroffen, und viele Menschen mussten sterben.
Glauben wir also an Gott, den Herrn über die
Zeiten und Ereignisse. Dosithé Mangandu

Gemeindevision
Liebe Gemeinde,
Seit ein paar Wochen gehen wir am Sonntagmorgen bei Euch in der EMK ein und aus. Einige
von euch haben uns auch schon ein wenig kennengelernt. Trotzdem möchten wir mit diesem
Schreiben einen kleinen Einblick geben wer wir
sind.
Wir sind Familie Masquiren aus dem Kanton Solothurn. Nicht mehr lange, denn wir werden im
Oktober in Biel in das Gemeindehaus der EMK
ziehen. Sicherlich habt ihr vom Projekt „Team on
Mission“ gehört, das im Oktober starten wird.
Wir sind begeistert euch für ein halbes Jahr im
Rahmen dieses Projekts dienen zu dürfen, bevor wir voraussichtlich im März 2021 nach Papua Neuguinea ausreisen werden.

Pendant ce temps tous les programmes de
l’Eglise tombent à l’eau, nous allons donc nous
organiser autrement. L’option d’utiliser les réseaux sociaux devient impérative. Nous avons
créé une ligne téléphonique de prière, un groupe whatsapp pour nous communiquer et Facebook pour faire nos cultes en live. Les personnes se connectaient. Ce qui a fait que certaines
personnes nous suivaient de très loin parce que
tout le monde était confiné et avait le temps de
pouvoir suivre un enseignement. Cela était devenu la solution possible des églises soit avec le
Zoom, le streaming ou autres supports.

Petit à petit avec le respect des normes d’hygiène a baissé la propagation et chaque fois le conseil fédéral tenait un point de presse pour tenir
informöe la population ce qui est un bon accompagnement jusqu’à ce moment où certaines activités commencent à reprendre malgré le risque de ce qu’on appelle la deuxième vague.
Ce moment de confinement a causé beaucoup
de dégâts surtout dans le moral des gens et
créé un esprit de méfiance ne sachant qui est
porteur du virus ou pas.
Timidement, nous avions recommencé nos cultes depuis le 31 mai, le jour de la Pentecôte et
jusqu’à aujourd’hui nous continuons bien que
certaines personnes restent méfiantes.
S’il y a une leçon à tirer dans cette affaire, c’est
de savoir que malgré ce que nous pouvons savoir qu’il y a des nations puissantes, tout cela
n’est rien, seul Dieu est puissant. Combien
d’avions de chasses ou de combats sophistiqués ont ces nations, des anti-missiles, des navires des guerres, des militaires bien formés,
des milliards en banque… mais tout cela n’a rien
fait face un virus et que tout le monde est resté
confiné chez lui à la maison au risque d’être
contaminé. Les gens sont morts. Alors craignons Dieu qui est le maître du temps et des
circonstances. Dosithé Mangandu

Als angehende Auslandmissionare der Liebenzeller Mission Schweiz lieben wir es mit Menschen Leben und Herz zu teilen um gemeinsam
immer näher das Herz des Himmlischen Vaters
kennenzulernen. Dass Jesus für uns am Kreuz
gestorben ist um uns vor dem Vater gerecht zu
sprechen und dessen Auswirkung auf unser Leben fasziniert uns immer wieder. Als junge Familie mit drei Kleinkindern liegt uns besonders
die Kinder- und Jugendarbeit sehr auf dem Herzen. Nicht nur weil es ein natürliches Bedürfnis
ist den Kindern ein altersentsprechendes Programm zu bieten, sondern auch der Gedanke,
dass auch Kinder Zugang zum Vater finden können.

Finanzen

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches
Dankeschön. Eure regelmässigen Gaben helfen
uns, auch in dieser immer noch schwierigen
Zeit, den wachsenden Fehlbetrag im Gemeindehaushalt einigermassen in Grenzen zu halten.
Wie die Tabelle zeigt, fehlen uns mit Stand Ende
Juli im Gemeindehaushalt 10‘349 Franken.

2019
Konto
Aufwand
Ertrag

2020

43‘321.- 25‘068.40‘542.- 43‘285.63‘818.- 32‘936.-

Abweichung

- 18‘253.- 2‘744.- 33‘624.-

Der Aufwand weist zwar eine geringe Zunahme auf – er liegt jedoch unter unserem Budget. Stark zurückgegangen sind demgegenüber
die Haupteinnahmen, wie die Grafik zeigt. Bis
Ende Juli 2020 verzeichnen wir 21‘143 Franken
(-40%) weniger Kirchenbeiträge und Kollekten
als 2019. Die Gründe für diese Entwicklung sind
die gleichen, wie ich sie im letzten Gemeindebrief erwähnt habe.

Ein besonderes Merkmal unserer Familie ist,
dass wir uns sehr gerne und oft draussen in
der Natur aufhalten. Wir sind sehr gerne unterwegs und lernen dadurch oft andere Menschen
kennen, was uns immer wieder freut. Wir sind
ebenfalls gerne kreativ, sei es in Musik, Malen,
Nähen, Kochen oder auch gemeinsam Dinge zu
bauen.
Durch unser gemeinsames Berufungserlebnis,
haben wir gelernt, dass Jesus jeden gebrauchen kann. Menschen zu ermutigen ihre Gaben
auszuleben, sie dabei zu unterstützen und ihr
Wachstum zu beobachten, ist immer wieder ein
besonderes Highlight. Deshalb sind wir sehr gespannt, was Jesus durch uns sowie auch euch
innerhalb dieses halben Jahres alles ins Leben rufen wird. Anderen zum Segen sein, dabei selbst aufzublühen und Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen – was für ein grosses
Abenteuer.
Wir freuen uns mit Euch gemeinsam zu entdecken, was Jesus innerhalb der Gemeinde sowie
auch mit jedem persönlich vorhat.
Jamin&Naëma mit Eniljio, Eljoënai und Ilay

Für eure weitere Unterstützung in den kommenden Monaten danken wir euch herzlich. Spenden können jederzeit auf das Postkonto CH30
0900 0000 2500 1390 5 überwiesen werden. In
der Kapelle liegen auch Einzahlungsscheine auf.
Kurt Andres, Kassier

BESONDERE ANLÄSSE
Balance - „Mini Gschicht mit Gott“

Ein Ort mit Atmosphäre, Imbiss und Getränken

Samstag 5. September 19.00h

S. Berger: „Nach 20 Jahren Alkohol- und Drogenhölle, seit 5 Jahren ein Leben in Freiheit“

Mit vielen anderen Bieler Gemeinden laden wir
Freunde und Bekannte zu dieser Veranstaltung
ein. Menschen dürfen verstehen lernen und erfahren, welche Auswirkung der Glaube an Jesus im Leben haben kann. Wir sind überzeugt,
dass Gottes Gegenwart sich auswirken wird.

Samstag 17. Oktober 19.00h
Samstag 14. November 19.00h
Gospelkonzert mit „All for One“

Alle sind zu Punsch und Lebkuchen eingeladen

Gottesdienste:

die Anfangszeit der Gottesdienste ist neu auf
10.00h angesetzt, wenn kein Spezialanlass

september
06. Sep 15.00h
13. Sep 10.00h
20. Sep 10.00h
27. Sep 10.00h

Team
Belle Rive
Gottesdienst W. Rehmat
Stadtkirche
Gottesdienst H. Eschler

Oktober
04. Okt 19.00h Taizé
H. Streiff
11. Okt 16.00h Celebrate
Team
18. Okt 10.00h Gottesdienst H. Eschler
25. Okt 10.00h Gottesdienst W. Rehmat

November
01. Nov 17.00h Taizé
08.
15.
22.
29.

Nov
Nov
Nov
Nov

16.00h
10.00h
10.00h
10.00h

H. Streiff

Team
Gottesdienst W. Rehmat
Gottesdienst H. Eschler
Kinder-GD
Team

Celebrate

GEBURTSTAGE
10.09.
18.09.
20.09.
28.09.
30.09.

Manuel Andreas Streiff
Sobana Thiagarajah
Dona Kizito (RdV)
Nancy Theyanadaraja
Wilson Rehmat

02.10.
03.10.
08.10.
12.10.
14.10.
16.10.
18.10.
25.10.

Vreni Wilhelm-Bantel
Elly Neuhaus
Leïs Minengu (RdV)
Sumathy Theyanadaraja
Nora Theyanadaranja
Lydia Steiner-Mathys / Juan Cadiz
Ho Yin Lam
Bruno Baumgartner

03.11.
12.11.
14.11.
22.11.
24.11.

Margaretha Kohler-Schüpbach
Ruth Bolz-Humm
Myriam Ruth Streiff
Tyty Bemenga Nkoy (RdV)
Dosithé Mangandu (RdV)

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