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«Auf einmal stand ein Engel des Herrn 

vor ihnen, und die Herrlichkeit des 
Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie 

erschraken sehr, aber der Engel sagte 
zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu 
fürchten! Ich bringe euch eine gute 

Nachricht, über die im ganzen Volk 
große Freude herrschen wird. Heute 

ist euch in der Stadt Davids ein Retter 
geboren worden; es ist der Messias, 

der Herr.»  

Lukas 2.9-11 
 

…grosse Freude…wir laufen geradezu in die 
Vorweihnachtszeit. Eigentlich viel Grund 
zur Freude und doch traue ich der Sache 

nicht recht. Viele Herrlichkeiten heissen 
mich in den Geschäftsstrassen willkommen. 

Aber das ist nicht die Herrlichkeit, welche 
die Hirten erlebten. Die Dekorationen und 
Düfte der Weihnachtsmärkte werden meine 

Seele und Sinne anlocken, aber wie 
nachhaltig werden sie meinen Alltag 

beeinflussen können? In mir habe ich 
gerade in dieser Zeit eine Sehnsucht nach 

der Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, 
wie sie die Hirten erlebten. Ich sehe, wie 
diese Erfahrung sich in das Leben der Hirten 

einprägte und ihr Dasein veränderte. 
Genau diese Begegnung wünsche ich mir 

auch für meinen Alltag.  
Wenn ich darüber nachdenke wird mir 
bewusst, dass die Türe zur Herrlichkeit 

Gottes mir durch Jesus Christus schon 
offensteht. Die Hirten dagegen mussten 

sich zuerst in diese neue Tatsache des 
Retters hineinnehmen lassen.  
Die Gute Botschaft des menschgewordenen 

Erlösers hat mein Herz schon längst  

 

 
 
erreicht. Und ich muss mich nicht mehr vor  

der Herrlichkeit Gottes oder seinen Engeln  
in Acht nehmen, schämen oder fürchten.  

Aber es gilt, dass ich der Begegnung mit 
dem gesendeten Sohn Gottes bewusst 
Raum gebe. Das geschieht, in dem ich mir 

Momente der Ruhe schaffe und meine 
Hoffnung auf ihn richte. Daraus können 

dann Worte, Bilder oder Handlungen 
entstehen, die meine Herrlichkeits-
momente festhalten. Dann weiss ich, dass 

Gottes Herrlichkeit, und damit die grosse 
Freude, nicht in der Geschäftsstrasse oder 

dem Weihnachtsmarkt zu finden ist. 
Vielmehr indem ich durch die Verbindung 
mit Jesus Christus das Angesicht Gottes 

suche.  
Genau das will ich tun und deshalb freue ich 

mich sehr auf diese Zeit. Und du?   
                                          Dein Hans 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Le développement des recettes 
principales est toujours favorable.  

Tu te réjouis de célébrer le culte dans 
une église agréablement chaude, même 
s’il fait froid dehors en hiver? Le Conseil 

essaie d’améliorer la situation dans 
toutes les salles. Pour cela nous avons 

déjà pris de plusieurs mesures (p.ex. les 
fenêtres supplémentaires et le réglage 
du chauffage). Mais ces investissements 

ne sont pas gratuits. À long terme ils 
devraient nous permettre de stabiliser 

les frais de chauffage à un niveau 
raisonnable. 

D’après un pronostic pour l’ensemble de 
l’année 2019, en somme nous devrions 
atteindre le but envisagé dans le budget, 

c.à.d. un déficit d’environ 2’000 francs. 
Cela malgré quelques éléments non 

prévus. Reste à voir …  
 

  
 
Die Entwicklung der Haupteinnahmen 

verläuft weiterhin günstig.  
Freust du dich darüber, den Gottesdienst 

auch bei kaltem Winterwetter in einem 
angenehm warmen Kapellensaal mit-
zufeiern? Die Verwaltung ist bestrebt, 

das Raumklima in allen Räumen durch 
verschiedene Massnahmen (z.B. die zu-

sätzlichen Fenster und die Heizungs-
regulierung) zu verbessern. Diese In-
vestitionen gibt es nicht gratis. Auf 

längere Sicht sollen sie aber dazu 
beitragen, die Heizkosten auf einem 

annehmbaren Niveau zu stabilisieren. 

Gemäss einer Prognose für das ganze 
Jahr 2019 sollten wir insgesamt das 

angestrebte Budgetziel eines kleinen 
Defizits von rund 2'000 Franken 
erreichen. Dies trotz einiger unvor-

hergesehener Posten.  
Warten wir’s ab ...           Kurt Andres 

 
 
 

 
Communauté Chrétienne Reste de 

Victoire EMK/Bienne 
 
En fixant nos regards déjà sur les 

horizons de 2019, nous voyons arriver 
2020 avec ses surprises. Ce qui peut 

nous surprendre ne surprendra pas 
notre Dieu car il est celui qui voit la fin 

avant le commencement. Il est le même 
qui nous a gardé et nous espérons qu’il 
nous gardera encore. Nous entrons petit 

à petit dans cette phase finale avec 
beaucoup de reconnaissance envers 

Dieu de ce que chaque jour il nous 
renouvelle sa bonté. 
Entant que communauté nous avons 

passé des moments difficiles mais grâce 
à la prière nous avons tenu bon. Nos 

cultes celebrate étaient pour nous aussi 
une grande expérience sans oublier 
notre journée d’évangélisation à la place 

centrale. 
Sans l’aide de Dieu nous ne voyons pas 

comment cela serait-il possible de 
réaliser tout cela. Nous comptons pour 
cet organiser trois semaines avant la fin 

de l’année un moment des prières de 
reconnaissances envers le Seigneur pour 

ses bienfaits parmi nous. 
En date du 22 décembre nous comptons 
organiser un culte qui sera sous la 

coordination des jeunes et les enfants. 
Et en date du 31 décembre qui sera la 

dernière nuit qui nous fera entrer en la 
nouvelle année, nous aurons notre culte 
de réveillon de fin de l’année à partir de 

22h30 jusqu’à 05h00. 
Nous invitons à cette occasion toutes les 

personnes qui peuvent et veulent se 
joindre à nous. En laissant tout entre les 
mains de Dieu qui est celui qui peut nous 

permettre de réaliser ce que nous 
envisageons de faire. 

 
Dosithé Mangandu 

52.904

69.509
64.160

Kollekten und Kirchenbeiträge
Januar - Oktober 2019

Offrandes et dons sur compte 
postal

Janvier - octobre 2019

Einnahmen 2018
Recettes 2018

Einnahmen 2019
Recettes 2019

Budget 2019



FLOHMARKT 26. OKTOBER 2019 

ALLTÄGLICHES UND BESONDERES 
VON DER NIEDERER-SCHALE 

BIS ZUR ZUCKERWATTEN-MASCHINE 
 
Viele schöne Sachen standen zum Kauf 

bereit. Liebevoll und sorgfältig prä-
sentiert warteten sie auf Kundschaft. Die 

ansprechende Kuchentheke sorgte für 
Freude und Genuss. Ich glaube, wir 
dürfen stolz sein auf das, was wir auf die 

Beine gestellt haben. Herzlichen Dank 
allen für den überwältigenden Einsatz! 

Leider kamen nicht viele Besucherinnen 
und Besucher – schade, denn das blosse 
Schauen lohnte sich und die Atmosphäre 

war angenehm, fand ich. Ich bin sicher, 
dass diejenigen, die kamen, nicht nur 

Waren mit nach Hause genommen 
haben.                  Rosmarie Pfander 

 
Visionstag des Bezirksvorstandes 
und der Gemeindeleitung DsG 
 

Während eines Tages (9.11.19) wurden 
die Leitenden des Bezirkes von Thierry 

Oppliger (Bereich Gemeindeentwicklung 
EMK Schweiz) sorgfältig an das Thema 
Gemeindevision herangeführt. 

Einem Eisberg entsprechend sind unsere 
Werte der Gemeinde nicht sichtbar, 

werden aber im Umgang miteinander 
angewendet (Verhalten). 
In den nächsten Monaten werden wir 

darüber predigen, was unsere Werte 
sind und wie diese im täglichen 

Gemeindeleben zum Ausdruck kommen 
können. 
 

 
 

Damit ist es aber noch nicht fertig, denn 

wir wollten sowohl unsere gemeinsame 
Vision wie die strategischen Schritte 

formulieren können. 
Unsere Massnahmen der EMK Biel wer-
den sich zukünftig an der erarbeiteten 

Vision orientieren: 
 

- Unsere Gemeinde ist ein Ort der 
Anbetung des dreieinigen Gottes  

und der Erweckung 
 

- Wir leben aus dem Glauben 
wertschätzende Beziehungen zu allen 

Menschen und Kulturen  
 

Die Leitungen haben nun die Aufgabe, 
ihre Projekte, Massnahmen und Ent-
scheide an dieser Vision auszurichten. 

 
An der Bezirksversammlung vom 

Dienstag 31. März wird der Vorstand 
mehr über Vision und Strategie mit dem 
Bezirk austauschen. 

 
 

Gottesdienste deutsch: 

 
 

01. Dez 17.00h   Gospel-GD 

08. Dez 16.00h   Celebrate 

15. Dez 9.30h   Wilson R. 

22. Dez 9.30h A Hans E. 

 

05. Jan 17.00h   Taizé-Heidi S. 

12. Jan 10.00h   GD-Kongressh. 

19. Jan 10.00h   Oekumene 

26. Jan 09.30h A Wilson R. 

02. Feb 17.00h   Taizé-Heidi S. 

09. Feb 16.00h   Celebrate 

16. Feb 09.30h   Hans E. 

23. Feb 09.30h A Wilson R. 

01. Mrz 17.00h   Taizé-Heidi S. 

08. Mrz 16.00h   Celebrate 

15. Mrz 09.30h   Wilson R. 

22. Mrz 09.30h A Hans E. 

29. Mrz 09.30h   Kinder-GD 

 
Nach jedem Gottesdienst findet Zeit der 
Gemeinschaft bei Kaffee und Guezli statt 

 



Culte RdV Dimanche 13.00h 
Culto brasil sábado 10.00h 

 

Gebet / Prière im Wesleysaal: 
 

Am Mittwoch francais 17.00-19.00h 

19.00-21h brasileiro 

 

 
Balance:  Samstag 18. Januar und 

7. März 19.00h 
 
 

Impulsgruppe trifft sich neu ab 
2020 am Dienstag 20.00h  

28.Januar / 25.Februar  
 

Je nach Beteiligung werden wir das Angebot 

in „Einführung zum Glauben“ und 
„Jüngerschaftstraining“ führen. 

Leitung: Hans Eschler 

 

 
 

Oekumenische Lichtvesper 
 

Am 19. Dez. um 19 Uhr begehen die 
reformierte, die römisch-katholische und 

die christkatholische Kirchen eine Lichtfeier 
mit unseren Gemeinden in unserer Kirche. 

Diese Stunde will uns in der Unruhe der 
Adventszeit Besinnung und Einstimmung 
auf Weihnachten bringen. Seien Sie herzlich 

eingeladen und laden Sie Ihre Bekannten 
ein. Es werden Papierflyer zum Verteilen 

und Verschicken aufliegen.  Theres Chen  
 
 
 

 

Geburtstage: 
 

Dezember 

03. Verena Gerber 

06. Lotti Widmer-Epting  

      Liam Minengu (RdV) 

19. Lotti Affolter-Bögli 

28. Effa Renahawathi Rajakumar 
 

Januar 

01. Helen Lam 

02. Chris Bemenga (RdV) 

05. Liselotte Kohler-Single 

06. Viana Mansa (RdV) 

14. Dade Amosi Babo (RdV) 

16. Elion Mangandu (RdV) 

24. Patience Minengu (RdV) 

      Tagena Kimbamba (RdV) 

      Ho Tak Lam 

25. Ingrid Schwab-Zoppke 

      Exaucer Elonga 

26. Santos Thiagarajah 

28. Samantha Mboka (RdV) 
 

Februar 

02. Loris Minengu (RdV) 

07. Rayan et Nael Bemenga (RdV) 

13. Hans Mathys 

      Jonathan Kizito (RdV)  

15. Kibret Shimelis 

 

Impressum/wichtige Adressen 
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