
  

 

 

Gaben und Aufgaben 
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«Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, die 

Glieder aber nicht alle dieselbe Aufgabe erfüllen, so sind 

wir in Christus ein Leib, im Verhältnis zueinander aber 

Glieder. Wir haben verschiedene Gaben entsprechend der 

Gnade, die uns gegeben wurde.»  

Die Bibel, Römerbrief 12, 4-6  



Gaben … 
 

Gott hat alle Geschöpfe geschaffen und mit unterschiedlichsten 
Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, auch uns Menschen. Die 
Bibel nennt ganz konkrete Gaben, z.B. die der Verkündigung, des 
Dienens, der Leitung, des Handwerks oder des Gebens. 

Wir sind beschenkt und können, was wir sind und haben, 
einsetzen. Und wir sollen dies nicht nur zu unserem, sondern 
auch zum Nutzen des Nächsten tun.  

Gott beruft uns, unsere Gaben grosszügig einzusetzen. Das 
Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus der Bibel 
(Matthäus-Evangelium 25,14-30) zeigt dies auf eindrückliche 
Weise.  

Grosszügigkeit verändert Prioritäten, macht die Seele weit und 
verbindet Menschen mit Gott und untereinander.  

Im Geben spiegelt sich etwas von Gottes Wesen. Das 
Hineinwachsen in die Gnade des Gebens ist Teil der christlichen 
Glaubensreise. Grosszügigkeit erlaubt, die Welt zu verändern – 
im Kleinen und im Grossen. 

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, seine 
immateriellen und materiellen Gaben einzusetzen.  

Weshalb soll ich dies für die Evangelisch-methodistische Kirche 
(EMK) Bern tun? Weil… 

- … die EMK sich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, 
auch für Bedürftige und für die Bewahrung der Schöpfung 
einsetzt. 

- … ich in der EMK Inputs für mein persönliches Leben erfahre. 
- … die EMK mich in meinem Glauben stärkt. 
- … die EMK mich für meinen Alltag ausrüstet. 
- … in der EMK Menschen für mich beten. 
- … die EMK meine «erweiterte Familie» ist. 
- … ich mich mit der EMK aus Tradition verbunden fühle. 

- … ? 
 

«Erwirb so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib  
so viel du kannst» 
John Wesley, Mitbegründer EMK 



… und Aufgaben in der EMK Bern 
 

Die EMK Bern nimmt vielfältige Aufgaben wahr: Gottesdienste, 
Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern, Seelsorge, kirchliche Angebote 
für alle Generationen innerhalb und ausserhalb der Gemeinde, 
Dienste im Alters- und Pflegeheim Weyergut, Unterstützung von 
Partnerkirchen und Projekten im In- und Ausland …  

Für die Wahrnehmung all dieser Aufgaben ist die EMK Bern auf 

Menschen angewiesen, die freiwillig Dienste übernehmen: 
Mitarbeiten in den Gottesdiensten, in den Angeboten für alle 
Generationen, in Projekten für Randständige, in den 
Hauskreisen, in der Leitung des Bezirks, … 

Die EMK Bern ist aber auch auf Menschen angewiesen, die sie im 
Gebet mittragen und finanziell unterstützen. Nur so können z.B. 
angestellte Mitarbeitende entlöhnt, Projekte und Angebote 
durchgeführt oder Liegenschaften beheizt, mit Strom und Wasser 
versorgt, unterhalten und wenn nötig erneuert werden. 

Die jährlichen Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

 
 

«Der schönste Dank für Gottes Gaben besteht darin,  
dass man sie weitergibt.»  
Michael von Faulhaber 



Die EMK finanziert sich zum grössten Teil durch Spenden, sie 
erhält keine «Steuereinnahmen»: 

 

Bei der Vielzahl von Aufgaben ist die EMK auf Menschen angewie-
sen, die sich auf verschiedene Weise in der Kirche einbringen. 
Denn auch Gott beschenkt uns mit grosser Freude aus seiner 
ganzen Fülle.  

 

Haben Sie Fragen?  

Möchten Sie einen Dienst in der EMK Bern übernehmen? Möchten 
Sie eine Spende machen oder planen Sie ein Vermächtnis?  

Unsere Pfarrpersonen stehen gerne zur Verfügung. 

Esther Baier, Tel. 079 903 87 85,  
Email esther.baier@emk-schweiz.ch 
Martin Streit Tel. 031 382 02 44,  
Email: martin.streit@emk-schweiz.ch 
 
Evangelisch-methodistische Kirche Bern  
Bernstr. 68, 3018 Bern  

Internet: www.emk-bern.ch 
Bankverbindung:  
CH26 0900 0000 3044 7647 0 
 
15.05.21 eb/blj 

 
 

http://www.emk-bern.ch/

