
Der erste Schnee ist gefallen und nebst Win-
terartikeln gleitet mein Blick durch das Bü-
rofenster über eine Fülle von Weihnachts-
schmuck, Kerzen und Kränzen. So wie alle 
Jahre bieten die Geschäfte ihre Waren in der 
Adventszeit an. Aber im Herzen spüren wir, 
dass Einiges anders ist und viele Menschen 
machen sich Sorgen über das was auf sie 
zukommt. Nicht, was Weihnachten betrifft, 
sondern welche Veränderungen das Coron-
avirus, die Klima Erwärmung … hinterlassen 
werden.
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Gemeindebrief Dezember - Februar 2021

»Ja, ich komme bald«, ´sagt Jesus, 
` »und bringe jedem den Lohn mit, 
den er für sein Tun verdient hat. Ich 
bin das A und das O, der Erste und 
der Letzte, der Ursprung und das Ziel 
´aller Dinge`.«  Offenbarung 22.12-13

Umso wichtiger ist es, dass du deine Augen 
zum Himmel aufhebst und die jetzige Zeit, ja 
dein Leben aus der Reich Gottes Perspektiv 
betrachtest. Dann wird dir bewusstwerden, 
dass die Menschwerdung Gottes in Christus 
über aller Zeit und allem Geschehen steht. 
Sein Kommen hat nicht nur eine Zeitwende 
gebracht, sondern grundlegend für uns Men-
schen eine neue Ausgangslage geschaffen. 
Der Himmel ist nicht mehr verschlossen und 
oder das Angesicht Gottes verhüllt. Seit die-
ser Zeit hast du durch den Glauben an Jesus 
Christus jederzeit Zugang zum Thron Gottes.

Umso Mehr und mehr darfst du erkennen, 
dass Christus der Anfang und damit auch 
Schöpfer ist und er im Einklang mit dem 
Vater, sich eins mit der menschlichen Natur 
machte. Aber jetzt ist er über alle Gewalten 
eingesetzt und führt seine Gemeinde der 
Vollendung entgegen. Dabei wartet er da-
rauf, dass er seine Braut zum Altar führen 
darf. 
Gott gibt dir in der Bibel Einblick in sein 
„Drehbuch“ der Geschichte. Mit den Prophe-
ten, den Jüngern und allen Glaubenden der 
Vergangenheit darfst du auf Gottes „Welt-
bühne“ stehen und heute in einem Akt mit-
spielen. Gott als Regisseur erwartet nicht, 
dass du alle Rollen kennst oder verstehst. 
Aber er verlässt sich darauf, dass du deinen 
Einsatz nicht als unbedeutend siehst und ihn 
bewusst mit ganzem Herzen wahrnimmst. 
Gegen Ende der Zeit wird sich die Szene zu 
einem grossen Finale steigern, wo Christus 
im Zentrum stehen wird. 
Deshalb hast du allen Grund mit Erwartung 
und Zuversicht in die Zukunft zu blicken 
und zu wissen, dass nichts ausserhalb von 
Gottes Einfluss geschieht. In allem Gesche-
hen kannst du die Möglichkeit wahrnehmen, 
dem „Ursprung und Ziel aller Dinge“ näher 
zu kommen. Die Entscheidung liegt bei dir, 
ob du deinen Blick auf den vergänglichen 
Schmuck oder die Stürme des Alltags oder 
den König des Himmels richtest und ihm 
Raum in deinem Herzen gibst. Das wird auch 
nach Corona so sein. 
In herzlicher Verbundenheit dein Hans



Am darauffolgenden Samstag verbrachten 
wir den ganzen Tag im Boujean Centre um 
dort unseren Päcklistand zu bedienen. Wir 
freuten uns, dass wir trotz Corona-Situation 
die Möglichkeit hatten Kunden zu ermutigen 
andere zu beschenken. Erfreulich war, dass 
uns der Filialleiter sehr wohlwollend gesinnt 
war. So stellte uns das Coop nicht nur Tische, 
sondern auch Scheren, Klebeband und Ge-
schenkpapier zur Verfügung. Nachdem wir 
alles aufgestellt hatten, begannen wir mit 
dem Ansprechen der Leute. Da wir bloss zu 
zweit waren, erwies sich dies zu Beginn nicht 
mal als so einfach und tatsächlich hatten wir 
am Morgen kaum einen Erfolg. In 2 Stunden 
konnten wir nicht einmal zwei Pakete fertig-
stellen. Als am Mittag der zweite Zeitblock 
begann und neue Leute zu unserem Team 
stiessen, kam es plötzlich zu einer totalen 
Wende: aus vielen negativen Reaktionen 
wurden auf einmal etliche positive Antwor-
ten und der Tisch fühlte sich mehr und mehr 
mit Gaben und Spenden der Leute. Und so 
kam es, dass wir am Schluss des Tages tat-
sächlich um die 60 Pakete mit einem kleinen 
Lastwagen ins AVC fahren konnten. Vielen 
Dank an alle die sich an der Aktion beteiligt 
haben. Wir beten das jedes Paket das geöff-
net wird gefüllt ist mit der Liebe Gottes der 
die Menschenherzen berührt.

Wie ihr sicherlich gemerkt habt, haben wir 
ebenfalls begonnen uns im Gottesdienst 
einzubringen. Eure lieben Rückmeldungen 
auf das Singen, die Predigt von Jamin oder 
auf die Mitgestaltung der Kindergottes-
dienste ermutigen uns immer wieder. Na-
türlich sind wir nicht die einzigen Begabten 
– Gott hat in jedem von uns etwas hinein-
gelegt womit wir in anbeten und anderen 
dienen können. So bleiben wir gespannt 
wie Gott auch Eure Begabungen und Her-
zenswüsche mit Leben füllt.
Wir wünschen Euch eine freudige Weih-
nachtszeit mit vielen Momenten in denen 
Gott euer Herz berührt.  Eure 5 Masquirens

GEMEINdEVISION 
Liebe Gemeinde,
Schon zwei Monate sind vergangen seit un-
serer Ankunft in Biel  – wie schnell die Zeit 
doch vergeht. Wir fühlen uns richtig wohl und 
sind sehr dankbar, dass uns Gott hier her ge-
führt hat. An euch alle ein riesiges DANKE-
SCHÖN. Danke für das Einrichten der Woh-
nung, für alle lieben Geschenke und auch für 
die herzliche Annahme.
Wir haben schnell gemerkt, dass wir uns hier 
wirklich Zuhause fühlen können. 
Gespannt sind wir auch was Gott mit dieser 
Gemeinde vor hat und freuen uns Teil davon 
zu sein. 
Die letzten beiden Wochenenden waren wir 
mit der AKTION-WEIHNACHTSPACKET be-
schäftigt. Flyer verteilen, gespendete Ware 
abholen und diese möglichst ordentlich la-
gern. Einige haben vielleicht den Warenberg 
im Wesley-Saal gesehen. Und dann ging es 
auch schon los mit Verpacken. Besonders 
gefreut hat uns, dass durch den Flyer auch 
jemand aus der Nachbarschaft zu uns in den 
Wesley-Saal kam um ein Päckli abzugeben. 
Mit einem vollgeladenem Auto fuhren wir da-
nach ins AVC-Lager und konnten um die 30 
Päckli bringen – welch eine Freude.

AKTUELLES AUS dEM BEZIRK:
Auf das neue Jahr wird die brasilianische Ge-
meinde „brasileiro“ wieder zum Bezirk Biel 
gehören. Mit den regelmässigen Gottes-
diensten im Rahmen des Celebrate (ab April)
und anderen Events wollen wir gemeinsam 
den Glauben an Jesus Christus leben. 
Und in „Leitergesprächen“ werden wir nach 
Gottes Führung suchen, um ihm Raum zu ge-
ben für die Zukunftsgestaltung. Hans Eschler              



Jeder einzelne Franken zeugt vom Glauben 
an die Notwendigkeit der Gemeinde. Ob-
wohl der Aufwand der Gemeindearbeit um 
13‘859.- grösser ist als die Spenden, sind wir 
in der Leiterschaft sehr dankbar für die Be-
reitschaft miteinander auch finanziell verant-
wortungsvoll unterwegs zu sein.

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

ARBEITSEINSATZ
Die Sanierung der Toilettenanlage war 
in disem Frühjahr geplant gewesen. Der 
Lockdown hat uns daran gehindert, die-
ses Projekt in Angriff zu nehmen. der Aus-
schuss Verwaltung hat beschlossen, die 
Arbeiten mitte Dezember aufzunehmen, 
nachdem Roger Fridelance mit Armin 
Meister bereits die elektrischen Anpassun-
gen in einem grossen Teil erledigt haben. 

Wir können dann fleissige Hände gebrau-
chen und euch entsprechende Tagesange-
bote der Mitarbeit zukommen lassen.

FINANZENONLINE MIT GOTT- Gebetstreffen
Jeweils montags 14-15 Uhr im Bijou 

7. / 21. Dezember und im 2021: 11. / 25. 
Januar - 8. / 22. Februar - 8. / 22. März

Gebet ist nicht: Gott überzeugen von dem, 
was ich möchte, sondern: Mein Herz über-
zeugen von dem, was Gott will, was er ist, 
was er getan hat, was er versprochen hat zu 
tun.
Gott ist grosszügig und gibt so gern. Ge-
meinsam legen wir unsere Ängste ab und 
bitten Gott, dass Glaube unser Herz füllen 
darf. Glaube für jeden Menschen in meinem 
Leben, dass Gott mich gebrauchen will, dass 
jedes davon errettet wird. Glaube für Hei-
lung, wo der Körper krank ist, wo die Seele 
leidet, wo die Gottesbeziehung kaputt ge-
gangen ist. Glaube an seinen Sieg über jede 
Macht, auch wenn Süchte unsere Kinder und 
Grosskinder gefangen halten. Glaube, dass 
er mich braucht in meiner Unvollkommenheit 
und Angst, zu versagen. 

Glaube ist, dass Gott für unsere Ge-
meinde einen Plan hat: «Siehe, ich 
will ein Neues schaffen, seht ihr nicht, 
es spriesst schon hervor.» Jesaja 42.9

Und dann Danken…es gibt so Vieles, was 
mein Herz mit Dank und Anbetung erfüllt. Al-
ler Dank gehört unserem Gott, der alles in 
allem wirkt.
Life on Stage ist voll im Gange, viele Gebete 
steigen den ganzen Tag zu Gott auf und ehren 
ihn. Gott bewegt seinen Arm und tut Grosses. 
Ich will mit ihm gehen und mich senden las-
sen zu den Gesprächen, Liebestaten, zu dem, 
was er mit mir vorhat. 
Wir dürfen ihm alles zutrauen, ihm ist nichts 
unmöglich. Gemeinsam beten ist einfacher, 
schöner und kraftvoller. Du bist herzlich ein-
geladen. Herzlich Sonja
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Redaktionsschluss 20. Februar

BESONDERE ANLÄSSE

GOTTESdIENSTE:

GEBURTSTAGE
03.12. Verena Gerber
06.12. Lotti Widmer-Epting 
          Liam Minengu (RdV)
19.12. Lotti Affolter-Bögli
28.12. Effa Renahawathi Rajakumar

2021
01.01. Helen Lam
02.01. Chris Bemenga (RdV)
05.01. Liselotte Kohler-Single
06.01. Viana Mansa (RdV)
14.01. Dade Amosi Babo (RdV)
16.01. Elion Mangandu (RdV)
24.01. Patience Minengu (RdV)
          Tagena Kimbamba (RdV)
          Ho Tak Lam
25.01. Ingrid Schwab-Zoppke
          Exaucer Elonga
 
02.02. Loris Minengu (RdV)
07.02. Rayan et Nael Bemenga (RdV)
13.02. Hans Mathys
          Jonathan Kizito (RdV) 
15.02. Kibret Shimelis

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

JAnUAR
03. Jan 17.00h Taizé H. Streiff
10. Jan 16.00h Celebrate Team
17. Jan 10.00h Gottesdienst H. Eschler
24. Jan 10.00h Missions-GD H. Streiff
31. Jan 10.00h Kinder-GD Team

FEbRUAR
07. Feb 17.00h Taizé H. Streiff
14. Feb 16.00h Celebrate Team
21. Feb 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
28. Feb 10.00h Gottesdienst H. Eschler

DEZEMbER
06. Dez 17.00h Taizé H. Streiff
13. Dez 16.00h Gottesdienst Team
20. Dez 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
25. Dez 10.00h Gottesdienst H. Eschler

balance - „Mini Gschicht mit Gott“
Samstag 16. Januar 2021

CULTE RESTE dE VICTOIRE:
tous les dimanches à 13.00h 
Prière tous les mercredis à 17.00h

CULTO BRASILEIRO:
Toda sexta às 18.30h
oração toda quarta-feira às 19.00h

AKTUELLES AUS dEM BEZIRK:

Und wenn ich hingehe, euch die Stätte 
zu bereiten, will ich wiederkommen und 
euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr 
seid, wo ich bin. Johannes 14.3
Am 20. September hat der himmlische Vater 
Erika Bögli-Geiser im 90. Lebensjahr zu sich 
genommen. 
Ebenfalls durfte Eli Neuhaus nach 86 Jahren 
auf dieser Erde, in die himmlische Heimat 
eingehen.            


