
 

 

Fenster der EMK Bern – Newsletter 

Dezember 2021 / Januar 2022 

 

 
Adväntsmärit 2021 

 

Auftakt zur Adventszeit: Adväntsmärit in der EMK Bern Wabern! 

Farbenfroh und liebevoll, mit Herzblut und Engagement in den 

Vorbereitungen und in den Begegnungen am Märit.  

Das Ziel vor Augen: das, was Gott uns in die Herzen und Hände 

legt, mit den Menschen, auch mit den Menschen in Chile, teilen!  

  

http://www.emk-bern.ch/
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Das neue Kirchenjahr beginnt und gemeinsam sind wir dran, 

gemeinsam bauen wir Gemeinde, das benötigt Gespräche!  

Viele Gespräche mit Gott  

und vor Ort miteinander  

 in kleinen und grösseren Gruppen,  

 im Gottesdienst und danach,  

 in Gremien und Hauskreisen,  

 im miteinander Unterwegssein auf Wanderungen, 

 an Gebetstreffen, im Austausch, … 

 im gemeinsamen Feiern! 

 

Gespräch vor Ort, Thema: Angebote heute und in Zukunft 

Oder: «Was läuft vor Ort und was soll in Zukunft aufblühen?»  

Oder: «was ich gerne weiter mitgestalten möchte, was ich nicht 

missen möchte und was ich mir wünsche, wo ich gerne Hand 

anlegen würde, im Gebet und beim Aufbau, beim Betrieb» 

Oder: «Mir liegt die Kirche vor Ort am Herzen und davon träume 

ich, und das liegt mir auf dem Magen!» 

Ihr merkt, die gewählten Worte drücken «plus – minus» immer 

dasselbe aus, auf ganz verschiedene Arten. Wir hoffen, dass ihr 

alle damit angesprochen seid, denn nur mit Menschen, die sich 

investieren, gelingt es uns, die Geschichte von Gott, der sich 

aufmacht zu den Menschen, weiter zu erzählen, mit ihr zu leben! 

Gespräch vor Ort – 30. 11. 2021 – 19:00 Uhr EMK Bern Wabern 

Gespräch vor Ort – 01. 12. 2021 – 19:30 Uhr EMK Bern Altstadt 

Gespräch vor Ort – 02. 12. 2021 – 19:30 Uhr EMK Bern Bümpliz 

Wir freuen uns auf intensive, kreative, kritische, aufbauende, … 

Gespräche, die ermutigen dranzubleiben! 

Für das Pfarrteam 

Esther Baier 
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1. Informationen aus dem 

Bezirksvorstand, der Verwaltung und 

dem AZW  

(Ausschuss ZusammenWirken Pfarrteam – Gemeinde) 

 

Einblick in die Arbeit des Bezirksvorstandes 

Neben den laufenden «Geschäften» ist der Bezirksvorstand mit 

den vier Bereichen daran, die letzten drei Jahre mit der neuen 

Form der Bezirksleitung auszuwerten.  

 

Im Bezirksvorstand sowie an zwei Treffen mit allen Beteiligten in 

der Leitungsverantwortung wurde klar, dass die «Umstellung» 

inhaltlich und organisatorisch eine grosse Herausforderung war 

und ist. Das Hineinwachsen in die «neue» Kultur der Leitung 

durch «Lieben – Lernen – Leiten», mit hoher Priorität im 

Engagement aller Beteiligten, ist in den Gremien in Ansätzen 

vorhanden, an der Basis jedoch noch nicht angekommen.  

Der «Kultur-Wandel» in den neuen Strukturen ist erst in Ansätzen 

spürbar. Das ist ein Defizit. Der Jüngerschaftsprozess, der die 

Leitung des Bezirks in allen Gremien prägen soll(te), konnte sich 

mit den gegebenen Rahmenbedingungen, wie Aufgabenvolumen 

für die Bereiche, Erwartungen und mögliche Mitarbeitende, 

vorhandene Zeit aller Beteiligten, erst spärlich entfalten. 

Dieses Defizit zu erkennen und Abhilfe zu schaffen ist 

entscheidend für das Gelingen des weiteren Prozesses.  
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Da sind wir dran. 

In der Analyse sind wir uns grossmehrheitlich einig, dass allein 

die neue Struktur die Herausforderungen unseres Bezirks 

genauso wenig bewältigen kann, wie ein Zurückkommen auf die 

«alte» Struktur mit Gemeindeleitungen.  

Die nächsten Schritte:  

An den Gesprächen vor Ort blicken wir an den einzelnen 

Standorten des Bezirkes auf den Ist-Zustand und die 

Erwartungen vor Ort.  

In den Bereichen erfassen wir die Situation ortsübergreifend zu 

den einzelnen Themen:  

«begegnen» Angebote, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, 

«heimisch werden» Beziehungen festigen,  

«lernen & entdecken» in Gottesdiensten und bei Angeboten, 

«gehen & einsetzen» das (neu) Entdeckte mit den Menschen 

teilen.  

Wo stehen wir da? Was sind unsere (realisierbaren) Erwartungen? 

Für die Zusammenstellung der belegbaren Fakten sind wir im 

Bezirksvorstand, in Zusammenarbeit mit den Bereichen, an der 

Arbeit. Die Ergebnisse sollen auf die Bezirksversammlung 

Frühjahr 2022 verfügbar sein. 

Wir danken allen Mitgliedern und Freunden unseres Bezirks 

für das konstruktive Mitdenken und Mittragen, für die Fürbitte 

und den wohlwollenden, liebevollen Umgang miteinander, auch 

wenn wir die Situation anders einschätzen.  

 
Unsere Vision der EMK Bern wollen wir kraftvoll und gemeinsam 
mit euch allen weiterverfolgen:  
 

In aller Vielfalt eine Gemeinde –  

mit Christus unterwegs –  

den Menschen in Liebe zugewandt 

 

für das Pfarrteam  

Esther Baier 
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Einblick in die Arbeit der Verwaltung 

 

Danke für alle Gaben 

In Anlehnung an die Predigt zum 

Erntedankgottesdienst von Jeannette 

Kasper am 31. Oktober 2021 in Wabern 

möchten wir zuallererst mal danken. Für 

alles was Ihr bis heute zusammengelegt 

habt, damit wir unsere Ausgaben decken 

können. Das Danken kommt oft zu kurz und es wird alles als 

selbstverständlich angenommen.  

Bei unserer letzten Sitzung haben wir, wie jeden Monat, die 

Zahlen der Einnahmen und Ausgaben mit unserm Budget 

verglichen. Per Ende September sind wir bei den Gaben und 

Kirchenbeiträgen zirka 14% oder 25'000.- Franken hinter 

unserem Budget, welches bereits ein Minus aufweist. Dies ist ein 

hoher Betrag, aber auf uns alle aufgeteilt, würde das für jeden 

ein kleinerer Zusatzbetrag ausmachen. Gemeinsam ist Vieles 

möglich. 

Wir als Verwaltung sind uns sicher, dass wir mit Ihrer Hilfe den 

Rückstand bis im Dezember noch aufholen und wenigstens nur 

mit dem budgetierten Minus das Jahr abschliessen werden. 

Nochmals ein ganz grosses DANKE für alle Gaben und auch 

Arbeiten, die Sie während dem Jahr gespendet oder geleistet 

haben. Vergelts Gott! 

Für die Verwaltung 

Martin Meyer 
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2. Was «läuft» in den vier Bereichen, 

an den drei Orten?  
 

2.1. Bereich «begegnen» 

Ein weiterer Hingucker am 

letzten Adväntsmärit waren 

die Flohmarktangebote. Vom 

blinkenden Weihnachts-

schmuck bis zum tanzenden 

Nikolaus! 

Der vorläufige Erlös von gut 

Fr. 3'000.- wird zugunsten des 

Connexio-Projektes Friedens-

förderung in der Region 

Temuco (Chile) überwiesen. 

Der Betrag wächst in der Regel 

in den Tagen nach dem Märit 

weiter! Ein grosses Dankeschön allen Helferinnen und Helfern!  
Info: https://connexio-develop.ch/index.php/projekte/lateinamerika-2/chile/ 

 

Zibelemärit Bistro hatte geöffnet,  

die Märit-Besucherinnen und Besucher 

liessen sich verwöhnen!  

Einen herzlichen Dank an alle 

freiwilligen Helferinnen und Helfer, die 

einen Gewinn von Fr. 1’250.- für die 

EMK ermöglichten. 

 

Der «Gassezmorge» und Angebote rund um «Eine Nacht 

schenken» laufen gut. Die Kontakte auf der Gasse werden von 

den Menschen genutzt. Es entstehen Beziehungen und Besuche 

der Gottesdienste in der Altstadt. Beide Teams suchen 

Verstärkung! Wäre das etwas für dich? Nachfragen bei Birgit 

Usche oder einen Schnuppermorgen wagen, verpflichtet noch zu 

nichts, öffnet aber neue Möglichkeiten!  

Für den Bereich «begegnen» Esther Baier 

https://connexio-develop.ch/index.php/projekte/lateinamerika-2/chile/
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2.2. Bereich «heimisch werden» 

Gemeinschaft schafft Gemeinde – Gemeinde schafft 

Gemeinschaft 

Ein Blick zurück auf das Gemeindewochenende in Adelboden vom 

5.- 7. November 2021 

Bei strahlend 

sonnigem 

Frühwinterwetter 

reiste ich am 

Samstagmittag zum 

Gemeinde-

wochenende in der 

Alpina an. Rund 40 

Teilnehmende waren 

wir am Samstag.  

Ich war überrascht 

und habe mich sehr 

gefreut, dass sich so 

viele EMK-ler auf den 

Weg nach Adelboden 

gemacht haben, um 

«Gemeinschaft zu 

schaffen» und so den 

Zusammenhalt in der 

Gemeinde zu stärken.  

Am Nachmittag tauschten wir zu zweit ein kleines «Präsäntli» 

aus, welches etwas über die schenkende Person aussagt. So 

erhielt ich einen wohlriechenden Engel-Wurz-Balsam, den ich 

sogleich anwendete, weil ich stark erkältet war. Gleichzeitig lernte 

ich Katharina Jenzer näher kennen, als sie mir erklärte, was diese 

Salbe mit ihrem Leben zu tun habe.  

Abends «feierten wir ein Fest mit Blumen und Kerzen» mit dem 

Lied 431 aus dem Gesangbuch. Der lange Tisch wurde während 

des Liedes geschmückt mit Kerzen und selbst gebastelten 

Papierblumen, und auch ein einfacher Reihen-Tanz mit allen 
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Gästen fehlte nicht. Das gemeinsame Abendmahl am festlichen 

Tisch rundete die Feierstunde ab. 

 

Der Sonntag zeigte sich ebenfalls strahlend schön. In Gruppen 

erzählten wir uns je eine wahre und eine unwahre Geschichte 

über uns. Und es galt herauszufinden, welche der beiden 

Kurzgeschichten wahr sei. Das war spannend und lustig, einander 

auf diese Weise näher kennen zu lernen und miteinander zu 

beraten, welche Geschichte nun wohl die wahre sei und zur 

Person passt. 

Der abschliessende Gottesdienst nach dem Mittagessen, mit 

bunten Schafen und dem kurzen Begleiten eines Wander-

Schafhirten auf einer seiner Routen, auf denen er das ganze Jahr 



10 
 

über unterwegs ist. Das zeigte uns praktisch, wie wir als Einzelne 

und als Gemeinde von Gott geliebt, versorgt und sorgfältig 

geführt werden. Wir erlebten mit, wie wahr es ist, dass die Schafe 

die Stimme des Hirten kennen und ihr folgen. Ein Hör-Genuss 

waren auch die eingeübten 4-stimmigen Lieder des Ad-hoc-Chors, 

der von Christine Baumgartner und Corinna Bühler geleitet 

wurde.  

Eine Woche später, am Sonntag im Gottesdienst, habe ich immer 

noch etwas von der besonderen Verbundenheit mit jenen 

gespürt, mit denen ich in Adelboden etwas mehr Zeit verbringen 

durfte. 

Ein herzliches Dankeschön dem Team und allen anderen, welche 

das Gemeindewochenende mitgestaltet haben und uns eine 

Gemeinde stärkende Zeit geschenkt haben. 

Therese Streit 

 

2.3. Bereich «lernen & entdecken» 

Seit die Pandemie im März 2020 zu einem ersten Lockdown 

führte, waren wir als Einzelne und als Gemeinde mit 

verschiedensten herausfordernden Begebenheiten konfrontiert, 

welche wir möglichst gut zu lösen versuchten. So fühlten wir uns 

im Bereich «lernen & entdecken» immer wieder als Feuerwehr, 

um kleinere und grössere Brandherde zu löschen. Das bedeutete, 

wir konnten mit dazu beitragen, dass strukturelle Fragen rund um 

den Gottesdienst gelöst werden konnten. Wir hoffen, dass jetzt 

die Zeit anbricht, uns dem eigentlichen Ziel nähern zu können, 

nämlich den Kultur-Wandel in der EMK Bern in den Blick zu 

nehmen im Bereich der Gottesdienste und der Angebote zum 

Lernen und Entdecken. 

Wir sind Schritt für Schritt unterwegs zum Ziel, nämlich, «in aller 

Vielfalt eine Gemeinde – mit Christus unterwegs – den Menschen 

in Liebe zugewandt». Das ist die Vision der EMK Bern. 

Für den Bereich «lernen & entdecken» 

Therese Streit 
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3. Und ob ich schon wanderte… 

Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnisse zu den Fragen im 

letzten Fenster der EMK, Psalm 23: wie erlebe ich das dunkle Tal? 

 

Sackgasse, Irrweg oder doch Abkürzung? 

Die Tür ist eng. Definitiv der schmale Weg. Und die Tür ist rostig. 

Definitiv nicht Vertrauen erweckend. Dahinter ein dunkles Loch. 

Definitiv nicht der klassische Wanderweg. Aber der Weg 

verspricht gemäss Karte eine direkte Verbindung von meinem 

Standort zur Hütte. Andere Wege gibt's nicht. Umkehren ist die 

einzige Alternative. 

Das dunkle Loch erweist sich als Stollen eines Wasserwerks. 

Feucht. Eng. Alle 20 Meter eine flackernde Lampe. Das reicht 

gerade, um die nächsten Schritte zu ahnen. Ich vertraue darauf, 

dass keine Löcher im Boden auftauchen.  

Die Augen 

gewöhnen sich 

langsam ans 

schummrige 

Licht. Zwei Drittel 

des Stollens 

werden von 

einem fetten, 

alten Wasserrohr 

eingenommen. 

Daneben bleibt 

mir gerade gut 

rucksackbreit 

Platz.  

Das Rohr summt leise vor sich hin. MOMENT MAL! Wenn das Rohr 

summt, fliesst Wasser. Wenn das Rohr leckt, werde ich 

weggeschwemmt. Keine Fluchtmöglichkeit. Ich vertraue darauf, 

dass dicht bleibt, was bisher dicht war. 
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Nach einem Kilometer (!) geht das Licht aus. Ohne Vorwarnung. 

Stockdunkel! Aber wirklich. «Z’mitzt» im Berg. Das Rohr summt. 

Für solche Fälle habe ich eine Stirnlampe mit dabei. Und 

selbstverständlich weiss ich auch, wo im Rucksack sie verstaut 

ist. Bald ist wieder Licht, nicht gerade Flutlicht, aber immerhin 

sehe ich die Richtung. Ich vertraue auf meine Vorbereitung und 

den vollen Akku der Stirnlampe. 

Nach zwei Komma vier Kilometern (!!) wird der sprichwörtliche 

Silberstreifen am Horizont sichtbar. Es «hellt» auf. Der Weg hatte 

keine Löcher. Das Rohr blieb dicht. Der Akku hatte gehalten. 

Dunkle Wege haben mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue darauf, 

dass die Landkarte korrekt ist. Ich vertraue darauf, das Gottes 

Wort gilt. Auch darauf, dass die Wasserröhre wie bisher dicht 

bleibt, zumindest während meiner Passage, vertraue ich. Ebenso 

wie darauf, dass Gott mich behütet und segnet, wie bisher. Und 

schlussendlich vertraue ich darauf, dass meine Vorbereitungen 

richtig waren und mein Material funktioniert. Gleich wie ich darauf 

vertraue, dass Gott mir Fähigkeiten gegeben hat, welche ich 

frischfröhlich einsetzen soll. 

Kürzlich kam ich in 

einem dunklen Tunnel 

an eine Stelle, die 

stand unter Wasser. 

Da half alles Vertrauen 

in die Karte, in meine 

Erfahrung und in die 

Stirnlampe nichts. 

Umkehren war 

angesagt. Macht 

nichts. Auch das hat 

mich ans Licht 

geführt. 

Urs Baier 
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Lebenssinn – Sinn des Lebens 

Wochenlang habe ich auf meinem morgendlichen Lauf durch den 

Schosshaldenwald eine Frau beobachtet, die sich unermüdlich mit 

einer kleinen Säge an einem Wurzelstock beschäftigte. Dieser 

gehört zu einer mächtigen Buche, die während eines Sturmes im 

wahrsten Sinne des Wortes gebodigt wurde.  

Vor ein paar Tagen ging ich ein bisschen näher zu dieser Frau hin, 

um zu fragen, was sie mit ihrer täglichen Arbeit erreichen will.  

Sie sagte mir ganz verwundert, weil ich sie überhaupt so etwas 

fragte, dass sie die Löcher fülle. Was für Löcher? 

Wenn ein Baum mitsamt Wurzelstock fällt, hinterlässt er dort ein 

grosses Loch. Mit blossen Fingern klaubte diese Frau die Erde 

zwischen den feinen Wurzeln heraus und liess diese in das zurück 

gebliebene Loch rieseln. Hin und wieder entfernte sie mit der 

Säge feine Wurzeln, damit sie mit ihren Fingern die Erde oder 

einen grossen Stein besser aus dem Wurzelstock kratzen konnte. 

Ich meinte dann, ja gut, dann mache sie in dieser Zeit nichts 

Dümmeres. Im Wald habe es noch viele Löcher, die sie füllen 

könne. So werde ich ihr in den nächsten Jahren sicher noch oft 

begegnen.  

Ich verabschiedete mich, machte mich wieder auf den Weg und 

begann zu philosophieren. 
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Was ist der Sinn einer solchen Beschäftigung? Weiss diese Frau 

nichts mit ihrer vorigen Zeit anzufangen? Hat sie irgendwann in 

ihrem Leben den Boden unter den Füssen verloren? Ist dieser in 

die Luft ragende Wurzelstock ein Abbild ihrer Lebenssituation? 

Muss sie irgendetwas machen, um einen Sinn in ihrem Leben zu 

finden? Oder könnte dieser Wurzelstock, dieser am Boden 

liegende Baum, ein Synonym für den Tod sein? Tote hinterlassen 

auch eine grosse Lücke, der Zurückgebliebene fällt in ein Loch. 

Vielleicht hat diese Frau ihren Lebenspartner, ein Kind oder die 

Eltern verloren und verarbeitet ihre Trauer und den Schmerz auf 

ihre Weise. 

Urplötzlich kommen mir die Tränen, und die vergangenen Jahre 

laufen wie ein Film in meinem Inneren ab ... 

Lily Baumann-Steiner 

 

 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal … 

«Das dunkle Tal» durchwanderte ich nicht nur einmal in meinem 
bisherigen Leben, sozusagen, ein Leben vor dem dunklen Tal, 

gefolgt von einem Leben danach! Nein, mich immer wieder 
durchs dunkle Tal zu tasten, ist eine herausfordernde, immer 
wiederkehrende Lebenserfahrung auf meinem Weg mit Gott. 

• Dann, wenn meine Gesundheit mir einen Strich durch meine 
Lebensplanung macht, weil sich zu den bestehenden Folge-
schäden eines schweren Unfalls als Kind, heute neue 
Diagnosen ergeben und die Begrenzungen in meinem Leben 
und die Schmerzen grösser werden…. 

• Und dann, wenn sich Türen dadurch schliessen und andere 
einfach nicht aufgehen…. 

• Und dann, wenn das Alleinsein sich plötzlich als Sackgasse 
zeigen will…. 

• Und besonders auch dann, wenn die Frage mich bedrängt 
und ich gleichzeitig dagegen ankämpfe, ob ich als Frau mit 
gesundheitlichen Einschränkungen in unserer Gesellschaft 
überhaupt wertvoll bin und eine Daseinsberechtigung habe… 
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…. fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. 

In solchen Anfechtungen darf ich immer wieder erleben, wie tief 
unter mir eine Hand ist, die mich trägt, auch ohne dass meine 
Fragen beantwortet werden. Ich erlebe Gottes Liebe, die mich in 
Verzweiflung umfängt und mir trotz allem einen Lichtschimmer 
zeigt. Gott schenkt mir seinen Trost im Gebet und auch durch 
Menschen, die mit mir ein Stück Weg teilen. 

Gleichzeitig erfahre ich, dass ich andere Menschen heute besser 
verstehen kann als früher und barmherziger geworden bin. Und 
dass Gott mich trotzdem auch in meinen Grenzen gebrauchen 
kann, halt anders, als ich es mir vorgestellt habe. 

Ich erlebe meine Beziehung mit Gott als Quelle des Lebens, die 
nicht abhängig ist davon, ob meine Gebete erhört werden. 

Madelaine Balasso 

 

 

Dunkelheit und Licht 

Die letzten Jahre meines Lebens waren oft geprägt von 

Dunkelheit, vom Gefühl, in einem finsteren Tunnel zu sein oder in 

einer Sackgasse oder in einem Meer mit Wellen von Trauer und 

Schmerz, die über mich hinweg rollen. Dass unsere Ehe nach 35 

Jahren zu einem Ende gekommen ist, entsprach nicht meinem 

Plan für mein Leben. Ich habe mich oft gefragt, wo ich jetzt 

stehe, und wieso, und wozu. Warum bin ich jetzt hier? Bin ich 

selbst schuld? Ja. Tragen andere Schuld? Ja, auch. Ist mir dieses 

Schicksal zugedacht, gar irgendwie von Gott gewollt, von ihm 

gesegnet? Ja, vielleicht, hoffentlich. Wohl von allem ein wenig. 

Letztlich finde ich auf die Fragen nach dem «Warum» keine 

Antwort, jedenfalls keine, die mir vorwärts hilft. Eins aber erfahre 

ich immer wieder – auch wenn es Zeiten gibt, wo diese Erfahrung 

fehlt –: Jesus begleitet mich auf dem Weg.  

Ob es vorwärts geht in Richtung eines kleinen Lichts am Ende des 

Tunnels, oder zurück aus einer Sackgasse heraus:  
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Jesus ist da, manchmal spürbar, immer glaubens-würdig.  

Die Sterne am Nachthimmel sind mir gerade in der dunklen 

Jahreszeit ein Trost. Sie leuchten mir und geben Orientierung. 

Selbst wenn sie von Wolken verdeckt sind, so sind sie dennoch 

da. Ob ich kein Unglück fürchte? Schön wär’s.  

Aber Gott ist da mit seinem Geist. Und ich bin nicht allein. 

Menschen sind mit mir unterwegs. Bei diesem Unterwegssein 

helfen mir Texte von Menschen, die ebenfalls durch schwere 

Zeiten gegangen sind, wie beispielsweise der folgende Text von 

Jochen Klepper: 

 

In jeder Nacht,  

die mich umfängt,  

darf ich in deine Arme 

fallen.  

Und du,  

der nichts als Liebe denkt, 

wachst über mir,  

wachst über allen.  

Du birgst mich in der 

Finsternis,  

dein Wort bleibt noch im 

Tod gewiss. 

 

Ja, in dieser Gewissheit kann ich weitergehen, durch Dunkel und 

Licht. Dafür bin ich dankbar. 

Hansueli Wiedmer 
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4. Hinweise auf Gottesdienste und 

 Veranstaltungen im Bezirk und in der 

 Ökumene, in der Evang. Allianz 

 

4.1. Advents- und Weihnachtszeit 

Singen im Advent, Samstag, 4. Dezember 2021, 17.00 Uhr in 

der EMK Bern Altstadt. Herbert Huber Musik, Esther Baier Wort.  

Wesley’s Weihnachtskaffee, John’s Team mit Lily Baumann. 

Vorbeikommen, geniessen, sich verwöhnen lassen.  

Dienstag, 30.11. / 7. und 14.12.2021, 14.30 – 17.00 Uhr. 

Weihnachtsgottesdienst für und mit Familien  

zum 4. Advent, neugierig dem Wunder, dass Gott Mensch 

wurde, auf die Spur kommen! EMK Bern Altstadt, 19.12.2021, 

10.00 Uhr mit Martin Streit. 

Alle Angaben finden Sie auf der beigelegten Agenda Dezember 

und aktuell nachgeführt auf der Website: emk-bern.ch/begegnen. 

 

4.2. Gebetswoche der Evangelischen Allianz Bern 

Anlässe unter der Woche siehe Flyer und Agenda Januar 2022. 

Gemeinsamer Gottesdienst zum Start in die Gebetswoche:  

Sonntag, 9. Januar 2022, 10.00, im EGW mit Martin Streit 

 

4.3. Woche der Einheit – Ökumene 

Ökumenische Weiterbildung Bern West für alle Interessierten!  

Samstag, 15. Januar 2022, 9.00 – 13.00 Uhr im kath. 

Pfarreizentrum Bümpliz (weitere Infos auf dem Flyer) 

Spiritualität – Grundlage und Halt in turbulenten Zeiten!  

Eine Einführung in ignatianische Exerzitien mit Noa Zenger 
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Exerzitien sind Übungen, um die Bibeltexte neu zu entdecken, um 

mit Leib und Seele zur Ruhe zu kommen, um sich zu öffnen für 

eine Begegnung mit Gott.  

Ök. Münstergottesdienst, 23. Januar 2022, 10.00 Uhr, mit 

Esther Baier 

Ök. Gottesdienst Bümpliz in der Ref. Kirche, 23. Januar 2022, 

9.30 Uhr, mit Martin Streit 

 

4.4. Bibliodrama in Bern 

Mittwoch, 26. Januar 2022, 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Text: 1. Mose/Genesis 27, 1-46 (Jakob und Esau) 

Anmeldung bis 18. Januar 2022 an: angela.buechel@kathbern.ch.  

Im Bibliodrama begegnen sich biblische Geschichte und die 

Lebens- und Glaubensgeschichte heutiger Menschen. Auf eine 

spielerische Art, die nicht einfach Spiel ist, wird Begegnung mit 

dem biblischen Wort möglich. Gunnar Wichers, Pfarrer der EMK 

und Bibliodramaleiter Schule Wislikofen, leitet die 

Veranstaltungen in der Kirche im Haus der Religionen am 

Europaplatz.  

 

4.5. Jahresübersicht 

Winterwochenende der EMK Bern, 21.-23. Januar 2022, 

weitere Angaben siehe Beilage, Anmeldung bis 7.1.2022 an 

Markus und Brigitte Riesen 

Bezirksversammlung, Sonntag, 20. März 2022 EMK Bern 

Flohmarkt, 23. April 2022 EMK Bern Wabern, Weyergut 

Jährliche Konferenz 15. – 19. Juni 2022 in Schaffhausen 

Generalkonferenz der United Methodist Church: 

29. August - 6. September 2022 in Minneapolis 

Zentralkonferenz der EMK Mittel- und Südeuropa in Basel 

16. – 20. November 2022 

mailto:angela.buechel@kathbern.ch
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Jahreslosung 2022 – Illustration der EMK Schweiz 

Sie werden in den Kapellen aufliegen und uns begleiten! 


