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Gemeindebrief Dezember 18 – Januar 2019
Nicht lange, nachdem er das gesagt
hatte, wurde er vor ihren Augen in den
Himmel auf-gehoben und verschwand
in einer Wolke. Während sie ihm
nachschauten, standen plötzlich zwei
weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie
sagten: »Männer aus Galiläa, warum
steht ihr hier und starrt zum Himmel?
Jesus ist von euch fort in den Himmel
geholt worden. Eines Tages wird er
genauso wiederkommen, wie ihr ihn
habt fortgehen sehen!«
Apostelgeschichte 1.9-11
Ein Engel überbrachte die Botschaft Maria,
dass sie schwanger werden soll und Gott so
den längst ver-sprochenen Retter zur Welt
bringen wird.
Die Tage der „Erwartung“ liegen nun vor
uns. Eine Zeit des Vorbereitens auf das Fest.
Mit der Beleuchtung an Häusern, über der
Strasse und in den Gärten wird eine warme
Atmosphäre
geschaffen,
welche
die
Vorfreude fast greifbar werden lässt. Nur
bleibt die Frage offen, wie dann Weihnachten wirklich aussehen wird, welche
Gefühle, Gedanken und Ereignisse diesen
Moment domi-nieren werden. Wird Freude
oder der Schmerz an alte Erinnerungen das
Herz
erfüllen?
Finden
ermutigende
Begegnungen statt oder kehrt nach all der
Geschäftigkeit die Einsamkeit ein? Wird an
die Geburt und Mensch-werdung Gottes
gedacht
oder
wandert
sogar
ein
erwartungsvoller Blick zum Himmel, ob da
die Bot-schaft der zwei Engel wahr wird?
Was waren nun schon wieder ihre
erklärenden Worte an die schock-ierten
Jünger? Ja genau, Jesus wird wieder vom
Himmel her auf diese Erde zurückkommen.

Die neue Zeitrechnung wurde mit der
Nachricht an Maria eingeläutet, dass sie
einen Sohn gebären wird, den sie Jesus
nennen soll. Und uns, den Glaubenden an
diesen Jesus ist, von zwei Engeln gesagt,
dass der Erlöser wiederkommen wird.
Adventszeit muss uns eigentlich dahin
beschäft-igen, dass diese Zeit bald einmal
erfüllt sein wird. So soll uns jeder
Lichtzauber an das zukünftige, sicht-bare
Erscheinen von Jesus, dem Sohn Gottes,
erinnern. In dieser Haltung darfst du am
Abend hinaus-gehen, um dich schauen und
leise sagen: „Jesus, ich freue mich auf dein
Kommen. Du bist willkommen zu deinem
Fest.“
Wer in den nächsten Tagen in dieser
Einstellung unterwegs sein wird, darf damit
rechnen, dass der Geist Gottes sanft und mit
einer angenehmen Wärme das Herz berührt.
Und Weihnachten darf dann zu einer
glaubensstärkenden Zeit werden. Der
Glaube an den Auferstanden wird sich
immer fester im Bewusstsein verankern und
die Freude auf die tatsächliche Begegnung
mit dem Herrn.
In Verbundenheit dein Hans Escher

Reste des Victoires
Chers Frères et Sœurs en Jésus-Christ,
nous arrivons gentiment à la fin de
cette année 2018 qui avait bien
commencé. L’Eglise dans son ensemble retiendra ces paroles : « A celui
qui a soif je donnerai de la source de
l’eau de la vie gratuitement » Ce qui
veut dire simplement que nous
sommes nourris par Dieu lui-même.
Tout ce que nous pouvons et ce que
nous sommes c’est grâce à lui.
Ainsi particulièrement dans notre
groupe Reste de Victoire, les dernières
paroles de Paul dans sa deuxième
lettre aux corinthiens nous ont servi de
socle : « Que la grâce du Seigneur
Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion de Saint Esprit, soient
avec nous tous ! »
Sans la grâce de Jésus Christ,
personne ne dirait que c’est sa main ou
sa force qui fait tout !
Sans l’amour de Dieu, nous ne serions
même pas capables de nous considérer comme frères et sœurs.
Sans la communion du Saint Esprit, ça
serait difficile pour nous de savoir que
Dieu agit en nous et qu’il nous
accompagne. Parce que nous vivons
l’heure du Saint Esprit, il est en nous,
avec nous et sur nous. raison pour la
quelle nous devons faire confiance à
Dieu.
Nous vivons pour nous Reste de
Victoire surtout moi-même une expérience unique depuis les treize
années que nous sommes au sein de
l’EMK/Bienne. Nous avons côtoyé
d’abord le pasteur Patrick Streïff (qui
est évêque ensuite le Pasteur Felix
Wilhem (qui est en retraite) et le
Pasteur Pierre Siegfried (déjà retraité),
enfin le Pasteur Hans Eschler. Tout
cela vient renforcer notre bagage FOI
car parmi tous ces serviteurs, chacun
d’eux a une grâce particulière qui a
béni le peuple de Dieu. Nous en
sommes infiniment reconnaissants.
Dans tout ça c’est Dieu qui est et reste
au
contrôle.
Merci
pour
votre
contribution à l’édifice, chers pasteurs.

Nous espérons que l’année 2019 qui va
s’ouvrir devant nous, sera une année
très enrichissante pour nous tous en
tant que communauté de frères et
sœurs qui ont cru en Jésus Christ et qui
veulent se laisser transformer par le
Saint Esprit. Ça serait dommage que
nous ne puissions pas bénéficier de la
grâce que Dieu a déversé aux uns et
aux autres.
L’endroit qu’occupe notre Eglise peut
devenir un lieu ou beaucoup d' âmes
peuvent venir à Jésus si seulement
nous faisons confiance à Dieu et
travaillons d’une manière à rendre cela
possible et Dieu fera le reste.
Je profite de l’occasion pour souhaiter
à nous tous une excellente fin d’année
et aussi que 2019 apporte à chacun et
chacune une grâce particulière, au
nom de Jésus Christ ! Amen !
Dosithé Mangandu

Bezirksentwicklung
Der Bezirksvorstand ist sich einig, dass
die drei Gemeindegruppen an verschiedenen Schnittstellen bewusster
einen gemeinsamen Weg einschlagen
wollen. Konkrete Entscheidungen dazu
werden Anfangs 2019 getroffen.
In den vergangenen Tagen hat sich
aber bereits die vom Vorstand eingesetzte Raumgestaltungsgruppe getroffen. Ihre Vorschläge werden in den
kommenden Wochen umgesetzt. Mitte
Februar ist die ganze Gemeinde aufgerufen, sich während einer Woche an
den Aufräum – resp. Umgestaltungsarbeiten zu beteiligen.
Ebenfalls hat der Bezirksvorstand die
Verwaltung beauftragt, Massnahmen
zu ergreifen, um ganzjährig Gottesdienste im Saal feiern zu können.
Die Anfrage von „Rue à Cœur“, jeden
Montag in der EMK eine Mahlzeit an ca.
40 Personen auszugeben, soll in allen
Gremien diskutiert werden können.
Nur so kann das Anliegen auf eine
positive Akzeptanz stossen.

Veranstaltungen

Gottesdienste der
deutschsprachigen
Gemeinde:

Gemeindeweihnachten
Dieses
Jahr
wollen
wir
unsere
Gemeindeweihnacht
wieder
im
Rahmen
eines
Lob
und
Teilen
Gottesdienstes feiern und zwar am 16.
Dezember um 9.30 Uhr. Wir werden
gemeinsam,
geführt
von
der
Weihnachtsgeschichte, die Krippe aufbauen. Lieder, Gebete und Musik
werden auch ihren Platz haben.
Anschliessend an den Fest-gottesdienst
gibt es eine feine Suppe mit
selbstgebackenem Brot und natürlich
etwas Süsses zum Dessert. Theres,
Maya, Stefanie und Heidi freuen sich,
wenn ihr noch eine Weile bleiben
könnt, um die Gemeinschaft und das
Essen zu geniessen.
Für das Loben und Teilen Team
Heidi Streiff

Geschichten
im Advent
Dienstag 18. bis
Freitag
21.Dezember
Täglich 17.00 –
17.45h

02. Dez
09. Dez
16. Dez
23. Dez
30. Dez
06. Jan
13. Jan
20. Jan
27. Jan

17.00
09.30
09.30
09.30
09.30
17.00
10.00
10.00
09.30

Taizé-Gottesd.
Team
Gottesdienst
N. Lye
loben+teilen
Team
A Hans E.
Gottesdienst
Gottesdienst
Taizé-Gottesd.
Team
Allianz-GD
GD Stadtkirche
A Hans E.
Gottesdienst

Herzlich Willkommen
zum bilinguen Gottesdienst
mit Kinderprogramm und Apéro
Sonntag, 13. Januar 2019 um
10:00h im Kongresshaus
Biel/Bienne
Gottesdienst & Apéro sind
gesponsert von den Evangelischen
Allianz & Réseau Gemeinden &
Missionswerken der Stadt
Biel/Bienne und Umgebung.
Kollekte wird zu 100%
weitergegeben.

für die ganze
Familie ab 1.Klasse
mit Esther Spring und Charly
Tee und Lebkuchen
Plänkestrasse 17a – im UG

Gebet
Mittwoch 16.Januar 19.30h

Impulsgruppe
Einmal im Monat laden

Sonja und Hans Eschler alle
Gemeindeglieder zur biblischen
Betrachtung und Gebet ein.
Montag 10. Dezember /
Montag 14. Januar 20.00h
Im Wesleysaal

Während der Allianzgebetswoche ist
unter der Leitung von RdV die EMK
Biel Gebets-Gastgeberin.
Alle Gemeindeglieder sind ganz
herzlich zu diesem Anlass
eingeladen.
Jeden Montag sind alle von
9.30-11.30h zum Gebet im
Wesleysaal willkommen.

