
Je ne ressens rien George est un jeune chré-
tien. Il a cru au Seigneur Jésus. Mais depuis 
quelque temps il est troublé ; il en parle à 
un ami. Il y a des jours où je suis heureux 
; je sens que je suis sauvé et j’ai la paix. 
Je prie et il me semble que Jésus m’écoute 
vraiment et qu’il est là près de moi. Mais par-
fois aussi je ne ressens absolument rien. Et 
quand je prie, j’ai l’impression qu’il n’est pas 
là, que ma prière n’est pas entendue. Ces 
jours-là, je me demande si je suis vraiment 
sauvé. -George, si tu fermes les yeux très 
forts, penses-tu que le soleil cesse de briller 
? – Non, heureusement ! – Tu as raison : le 
fait de fermer les yeux n’a aucun effet sur 
le soleil. C’est toi qui te prives de sa clarté. 
Et si, par mauvais temps, les nuages et la 
pluie te le cachent, ils ne l’éteignent pas non 
plus. Il brille bien au-dessus d’eux, dans le 
ciel. George, la Parole de Dieu est « établie à 
toujours dans les cieux » (Psaume 119 : 89). 
Elle reste vraie tous les jours de ta vie, que 
tu le ressentes ou non, car elle ne dépend 
pas de toi. Tu es sauvé par la foi parce que 
tu as cru au Seigneur Jésus. Dieu l’affirme 
(Actes 16 : 31). Tes sentiments n’y changent 
rien. Dieu ne te demande pas de sentir, il 
t’invite à croire sa Parole. Si tu as des dou-
tes, apporte-les au Seigneur. Il est le Berger 
de ton âme et veut te donner la paix. Tu ne 
la trouveras pas en regardant à toi-même. Il 
te faut tourner les regards vers Jésus et son 
oeuvre accomplie une fois pour toutes. Amen 
extrait d’une méditation Dosithé Mangandu
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Wir gehen im Glauben voran, 
nicht durch das Sehen. 2. Kor. 5:7

La foi est l’assurance de ce qu’on 
espère, et la conviction de réalités 
qu’on ne voit pas. Hébreux 11.1
Nous marchons par la foi, non par 
la vue. 2. Cor 5 .7 Georges ist ein junger Christ. Er glaubte an 

den Herrn Jesus. Aber seit einiger Zeit ist er 
verunsichert. Er spricht mit einem Freund 
darüber:  - Es gibt Tage, wo ich glücklich bin; 
ich spüre, dass ich gerettet bin, und ich habe 
den Frieden. Ich bete und es scheint mir, 
dass Jesus mich wirklich erhört und er mir 
nahe ist. Aber manchmal spüre ich absolut 
nichts. Und wenn ich bete, habe ich den Ein-
druck, dass er nicht da ist und mein Gebet 
nicht gehört wird. An diesen Tagen frage ich 
mich, ob ich wirklich gerettet bin. - Georges, 
wenn du die Augen fest schliessest, meinst 
du dann, dass die Sonne aufgehört hat zu 
scheinen? - Nein, zum Glück nicht! - Du hast 
recht: die Augen zu schliessen hat keine Wir-
kung auf die Sonne. Du selber bringst dich 
um das Licht. Und auch wenn bei schlechtem 
Wetter der Regen und die Wolken die Sonne 
vor dir verstecken, so können sie sie doch 
nicht auslöschen. Sie scheint hoch über ih-
nen, im Himmel. Georges, Gottes Wort ist: 
Dein Wort bleibt für alle Zeiten stehen. 
Ps. 119:89. Es bleibt an jedem Tag Deines 
Lebens bestehen, ob du es spüren kannst 
oder nicht, denn es hängt nicht von dir ab. 
Du bist durch den Glauben gerettet, weil du 
du an den Herrn Jesus geglaubt hast. Gott 
bezeugt es in der Apostelgeschichte 16.31. 
Deine Gefühle ändern nichts daran. Gott 
verlangt von dir nicht, dass du etwas fühlst, 
er lädt dich ein, an ihn zu glauben. Wenn 
du Zweifel hast, dann bringe sie vor ihn. Er 
ist Dein Seelenhirt und will dir Frieden ge-
ben. Du wirst ihn nicht finden, wenn du dich 
selber anschaust. Wende den Blick auf Je-
sus und auf sein für alle Zeiten vollbrachtes 
Werk. Amen. (Ausschnitt aus einer Andacht)                                                              

Der Glaube ist die Gewissheit über 
das, was man hofft, die Überzeu-
gung, dass es Realitäten gibt, die 
man nicht sieht. Hebr. 11:1



Ob wir wirklich nächsten Monat ausreisen 
oder noch eine Weile länger mit euch un-
terwegs sein dürfen, wissen wir noch nicht 
und trotzdem dürfen wir lernen zu vertrau-
en, dass die Wege Gottes immer die Besten 
sind und Ihm nichts unmöglich ist. 
Im Moment sind wir auch auf der Suche 
und im Gespräch mit neuen Menschen, die 
das Haus nach unserer Ausreise wieder fül-
len werden. Gerne dürft ihr dafür beten, 
dass Gott die richtigen Menschen schenkt, 
die nicht nur das Haus sondern, auch die 
Gemeinde mit neuem Leben füllen werden.
 Eure 5 Masquirens

TEAM ON MISSION 
Liebe Gemeinde,
Der letzte Gemeindebrief ist schon wieder 
Vergangenheit, ein Jahr ging zu Ende und 
ein neues begann. Man spürt sie förmlich in 
der Luft, die Frische, die Aufbruchsstimmung 
und die Freude an der Sonne und der kom-
menden Wärme. Tut es nicht gut nach den 
kalten Regentagen und den zusätzlichen Ein-
schränkungen, die einen mehrheitlich isolier-
ten, wieder nach vorne zu blicken?
Dankbar schauen wir aber auch auf die vie-
len Sonntage zurück, welche wir mit euch 
feiern durften. Dass wir trotz der Fünferre-
gelung die Chance hatten gemeinsam auszu-
tauschen und am Gottesdienst teilzunehmen 
machte uns viel Freude. 
Gerne hätten wir noch mehr Einladungen 
verteilt um für ein Essen und Gemeinschaft 
in unserem Haus einzuladen. Mit einigen von 
euch hatten wir im Freien beim Spazieren 
die Möglichkeit miteinander auszutauschen. 
Wenn Du also gerne mal im persönlichen 
Rahmen mit uns reden und Zeit verbringen 
willst, darfst Du dich sehr gerne bei uns mel-
den.

Auch die Arbeit im Keller bei der Baustelle 
ist ein laufendes Highlight. Nicht nur Jamin, 
sondern auch unsere Kinder sind immer wie-
der begeistert von allen „Bauarbeitern“, die 
den Keller die Woche hindurch betreten. 

Im nächsten Monat am 26. März sollte auch 
unsere Ausreise stattfinden. Wird es klappen 
oder nicht, werden wir definitiv fliegen kön-
nen oder doch noch nicht? Alles ist noch un-
gewiss. Manchmal ist es schwer nicht richtig 
Abschied nehmen zu können. Das innerliche 
Hin und Her ist auch für unsere Familien nicht 
immer einfach. Es ist ein Hin und Her zwi-
schen loslassen und geniessen. Wie dankbar 
sind wir zu wissen und glauben, dass unser 
himmlischer Vater uns gut versorgt, gut ist 
und uns immer wieder mit seinem Mut und 
seiner Zuversicht beschenkt. 

So viel Leben und Spannendes direkt bei uns 
Zuhause, was für ein Privileg. Unsere Kin-
der sind dadurch nun geübt im Sandkasten 
Röhren zu unterlegen oder mit der Schaufel 
Schutt abzutransportieren.



Die Rechnung 2020 wird im Rahmen der Be-
zirksversammlung vom Dienstag 23.März an 
alle Gemeindeglieder vorgelegt und erklärt. 
Bei einem Aufwand der Gemeindearbeit und 
Liegenschaften von 151‘120.95 und Ein-
nahmen von 113‘929.80 resultiert ein Defi-
zit von 37‘191.15. Die Hauptaufwendungen 
sind Löhne, Liegenschaften und der Beitrag 
an gesamtkirchliche Ausgaben. 
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.

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

8. / 22. März - 19. April - 3. / 17. / 31. Mai

…in Verbindung mit Gott, das wollen wir sein.
Mit dem Ringen für genau diesen Glauben an 
die Verheissung aus Joh.15,7 » Wenn ihr in 
Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, 
dann bittet was ihr wollt, es wird euch gege-
ben werden.» machen wir uns auf den Weg 
ins Gespräch mit Gott und stellen uns die 
Frage: «Vater, was sollen wir heute beten?» 
und «was sollen wir heute TUN?»
Heute wurde uns die Jüdische Gemeinde 
aufs Herz gelegt. Ihre Eingangstüre der Syn-
agoge wurde beschädigt und antisemitische 
Schimpfwörter aus der Nazizeit wurden dar-
auf gekratzt.
Wir bitten Gott von ganzem Herzen um die 
Erkennung des Messias Jesus Christus dieser 
Menschen hier in Biel und wir zeigen ihnen 
unsere Liebe. Jedes von uns wird eine Karte 
schreiben, wo wir unsere Betroffenheit aus-
drücken und ermutigen sie mit Wort Gottes 
aus dem alten Testament. 
Herzlichen Dank für euren Glauben, der die 
Welt überwindet. Gott segne euch Sonja

Du bist der Gott, der Wunder tut. 
Psalm 77.15
Diesen Bibelvers habe ich für die EMK Biel 
gezogen. Ich vertraue auf Gottes reales Han-
deln in der Entwicklung der Gemeinden. Wir 
können dies und jenes organisieren, aber wir 
sind laufend auf das Eingreifen durch Gottes 
Geist angewiesen. Sei das im Weitergehen 
des ToM-Projektes oder der Verbreitung der 
guten Nachricht wie den diakonischen Auf-
trag. Gott tut Wunder - das ist meine Motiva-
tion, meine Zuversicht und Stärkung. Hans

ARBEITSEINSATZ
Die Sanierung der Toilettenanlage wird et-
was umfassender ausfallen, als zuerst ge-
plant war. Aber es ist sicher richtig, dass 
gerade die maroden Leitungen erneuert 
und damit alle Apparate ersetzt werden. 
Einige Männer und Frauen haben einen 
generösen Arbeitseinsatz geleistet, so 
dass dies die Kosten deutlich tiefer aus-
fallen lässt. Auf Ende April sollten die Ar-
beiten fertig sein und so der erweiterten 
Raumnutzung durch verschiedene Mieter 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

Die Toilettenanlage im Untergeschoss wird 
total erneuert. Während des Jahres werden 
neue Gruppen ihre Veranstaltungen in der 
Kirche starten und zusätzlich werden ver-
mehrt Seminare angeboten.



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 47

Redaktionsschluss 20. Mai

BESONDERES

GOTTESDIENSTE:

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

APRIL
04. Apr 10.00h Oster-GD H. Streiff
11. Apr Celebrate Team
18. Apr 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
25. Apr 10.00h Gottesdienst H. Eschler

MÄRZ
07. Mrz 17.00h Taizé H. Streiff
14. Mrz 17.00h Celebrate Team
21. Mrz 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
28. Mrz 10.00h Gottesdienst H. Eschler

Neu wird Celebrate mit ausschliesslich 
deutschsprechendem Angebot um 17.00 Uhr 
beginnen. 

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:

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! Jesaja 43.1

am Montag 25.Januar hat der himmlische 
Vater Margaretha Kohler-Schüpbach zu sich 
in seine himmlische Heimat genommen. Die 
letzten Jahre verbrachte sie im EMK-Alters-
heim Weyergut in Wabern.

GEBURT
Am 13. Januar 21 wurden Eloise und Manuel 
Streiff ein Knabe mit dem Namen Aaron ge-
schenkt.

MAI
02. Mai 19.00h Taizé H. Streiff
09. Mai 17.00h Celebrate Team
16. Mai 10.00h Gottesdienst W. Rehmat
23. Mai 10.00h Gottesdienst H. Eschler
30. Jan 10.00h Kinder-GD Team


