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„Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag!
Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es
genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich
bringt.“
Matthäus 6.34

Hans Eschler

Wie soll das nur herauskommen,
sich nicht für den nächsten Tag zu
sorgen, wenn wir hierzulande doch
gerade durch Vorsorge uns ein bequemes Leben erarbeitet haben?
Aber in diesen Tagen wird deutlich,
wie viele Menschen vor lauter „sorgen um den morgigen Tag“ immer
mehr in Hoffnungs- und Ausweglosigkeit geraten. Umso hilfreicher
erscheint in diesem Zusammenhang
der Rat von Jesus. „Mach dir nicht
über alles Sorgen, denke nicht laufend darüber nach was morgen ansteht, wie sich die Pandemie
entwickelt …“
„Wenn Gott die Feldblumen, die
heute blühen und morgen ins Feuer
geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst
recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen?“ Vers 30.
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Jesus gibt uns zu bedenken, dass er
und unser Vater, dem alle Möglichkeiten und Macht gegeben sind,
sich selbst um Details der Natur
kümmern und ihnen auch unser Leben und Alltag wichtig ist. Und das
ist nicht selbstverständlich und deshalb eine Supernachricht. Aber das
erfordert auch von dir und mir ein
bewusstes Verhalten.

www.emk-bueren.ch

Nebst dem Einhalten der Hygieneregeln gilt es auch, sich bewusst auf
die geistlichen Realitäten und Gottes Reich zu konzentrieren.
„Es soll euch zuerst um Gottes
Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.“ Vers 33
Wer sich mit Gottes Reich befasst,
lebt nicht nur Gemeinschaft mit
dem Heiligen Geist, sondern beginnt
sich mit der Sichtweise von Jesus
auseinander zu setzen. Und dann
steht nach und nach nicht die wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund, vielmehr der Glaube an
Christus im Allgemeinen, wie die eigene Rolle in seinem Reich. Denn
letztlich sind wir als Glaubende unterwegs in eine Zukunft, die ganz
Jesus gehört. Wenn es dir gelingt,
deinen Alltag, die herausfordernden
Situationen, im zukünftigen Zusammenhang zu sehen, dann kannst du
getrost den heutigen Tag erleben.

www.emk-grenchen.ch

Dein Hans

intro@emk-bueren.ch

2 Bezirk aktuell

Neuerungen beim Intro und in der
Kommunikation des Bezirks
Daniela Deck

Bei der EMK Büren-Grenchen ist bei der Organisation
einiges im Umbruch, und das hat nichts mit der Ausnahmesituation zu tun. Besonders bei der Kommunikation stehen Änderungen an. Teilweise haben diese
schon begonnen. Weil man bekanntlich nicht alles auf
einmal auf den Kopf stellen kann bzw. soll, setzen die
Gemeindeleitungen Schwerpunkte. Der Bezirksvorstand hat an seiner letzten Sitzung einen Grossteil der
Verantwortung im internen Kommunikationsbereich an
die Gemeindeleitungen delegiert. Unten haben wir vier
Punkte herausgepickt, die für die nächsten ein bis anderthalb Jahre eine wichtige Rolle spielen werden. So
viel vorweg:
Das Intro, unser vierteljährlich erscheinendes Informationsblatt, wird ab sofort einer Modernisierungskur unterzogen. Elf Jahre lang hat es dem Bezirk einen guten
Dienst geleistet. Die meisten von euch haben es per EMail erhalten und dann am Computer oder Smartphone gelesen. Die anderen haben sich das Intro auf Papier zu Gemüte geführt, im Format A4.
Das Intro wird es in abgespeckter Form auch künftig
geben. Denn für den Zusammenhalt der Gemeinden
Grenchen und Büren ist es ein wichtiges Instrument.
Dank dem Intro können die Leitungsgremien einerseits
und die Mitglieder und Freunde andererseits in gäbiger
Form jeder Gemeinde mitteilen, was in der anderen Gemeinde gerade wichtig ist und die Leute beschäftigt.
Ausserdem dient das Intro als Plattform zur Mitteilung
der Arbeit, die im Bezirksvorstand zugunsten von beiden Gemeinden geleistet wird. Zudem hat besonders
das Porträt von Gemeindegliedern inzwischen einige
Fans gefunden. Zu lesen, was einen Menschen im Leben motiviert und wie er oder sie den Weg in die Gemeinde gefunden hat, ist immer spannend.
Doch gewisse Teile des Intro sind in Zukunft in eigenen
Gefässen besser aufgehoben. Besonders solche, die
eng an den Kalender und die Aktualität gebunden sind.
Dazu gehört besonders die Agenda. Darum hier ein
paar Neuheiten auf einen Blick:

Agenda
Die Agenda wird in Büren künftig
monatlich publiziert, wie bereits in
Grenchen. Auf den Webseiten
www.emk-bueren.ch und www.emkgrenchen.ch findest du sie auf der
Startseite.
Spendenbarometer
Der Spendenbarometer wird weiterhin im Intro veröffentlicht.
Pinnwand
Die Ereignisse, die bisher auf der
letzten Seite im Intro zu finden waren (Feste, Hochzeiten, Einsegnungen und Taufen usw.), sind auf der
Suche nach einem neuen passenden und peppigen Gefäss. Dazu
möchten wir eure Vorschläge. Wenn
du eine Idee hast und vielleicht sogar selbst anpacken willst, um sie zu
verwirklichen, melde dich bei Hans.
Intro
Gedanken zur Aktualität, wie sie im
Editorial Niederschlag finden, teilen
Renate und Hans auch weiterhin mit
uns. Dazu kommen, wie schon erwähnt, redaktionelle Beiträge von
den Leitungen, Berichte von den Gemeinden und das Porträt. Als regelmässiges Informationsblatt drei bis
vier Mal im Jahr wird es erhalten
bleiben. Dabei wird das Erscheinen
künftig flexibler gehandhabt, allenfalls auch das Format und die Seitenzahl. Einfach gesagt, das Intro
wird so gross und umfangreich sein,
wie es von den Aktivitäten der Gemeinden her Sinn macht; je mehr in
den Gemeinden läuft, desto mehr
wird im Intro stehen.
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Musik, Philosophie:
Jonny hat viele Interessen
Daniela Deck

Jonny Schneeberger gehört mit seiner Frau und den beiden Töchtern (9- und 11-jährig) seit drei Jahren zur EMK
Büren, wo die Familie auch wohnt. Jonny ist gelernter
Koch und stammt aus Orpund. Aufgewachsen ist er in
Grenchen, wo sein Vater Abwart im EPA-Gebäude war.
Nach Jahren im Migrosrestaurant arbeitet Jonny heute
bei einem Nahrungsmittelhersteller in Zuchwil. Die
Kindheit im Zentrum der Uhrenstadt und in der bunten
Welt des Warenhauses haben ihn geprägt. Und doch
lässt sich mit dieser Beschreibung erst einen kleinen
Teil seiner Persönlichkeit skizzieren.
Jonny hat vielfältige Interessen. Dazu gehören Musik
und Philosophie und Theologie. Jüngst hat er sich beim
Grenchner Klavierbauer Wohlfahrt einen Flügel der
Dresdener Traditionsfirma Blüthner gekauft. Sein altes
Klavier hat er der EMK geschenkt, wo es – sobald die
Verhältnisse wieder normal sind – in der alten Kapelle in
Büren von verschiedenen Gruppen genutzt werden
kann. Im Gottesdienst geniesst es Jonny, als Teil der
Band zu musizieren. "Es ist nicht etwa so, dass ich ein
grosser Musiker bin, andere Mitglieder der Band spielen
in einer ganz anderen Liga als ich, aber Musik machen
fasziniert mich. Es ist etwas Wunderbares, was Gott da
geschaffen hat."
Jonnys Leidenschaft für Philosophie schlägt sich zum
Beispiel darin nieder, dass er Bücher grosser Philosophen liest und gern darüber diskutiert, wenn er jemanden finden kann, der oder die das Interesse teilt. Aktuell
fasziniert ihn der Däne Søren Kierkegaard besonders,
der Pionier der Existenzphilosophie, der Mitte des 19.
Jahrhunderts neben seinen zeitlosen philosophischen
Schriften auch interessante theologische Eckpunkte
setzte, obwohl er jung starb. "Kierkegaard hat uns eine
Menge zu sagen, über die Art, wie wir den Glauben und
die Realität sehen können", ist Jonny überzeugt.
Er ist ein Fan des katholischen Theologen Hans Küng.
Es ist dies eine Vorliebe, die im Bezirk wahrscheinlich
nicht von vielen geteilt wird – möglicherweise auch darum, weil sie bisher keine Gelegenheit hatten, sich mit
dem streitbaren Schweizer Priester und Theologieprofessor zu befassen.

Das stört Jonny nicht. Er gehört
nämlich nicht zu denen, die ihr
Selbstvertrauen von der Zustimmung der Masse abhängig machen.
Er ist es gewohnt, seinen eigenen
Weg zu gehen.
Zum Glauben gekommen ist Jonny
durch einen Alphalive-Kurs 2001.
"Nicht in der EMK, das war in einer
anderen Freikirche", präzisiert er.
Anschliessend sei er jahrelang als
Einzelkämpfer unterwegs gewesen,
wobei er sich Gott manchmal näher
und manchmal ferner fühlte. Auf
Dauer sei es aber nicht möglich,
sich im Glauben gut zu entwickeln,
ohne die Unterstützung und den Input anderer. "In der EMK fühle ich
mich wohl. Die Wärme und Herzlichkeit der Leute bedeuten mir viel,
und ich hoffe, dass ich der Gemeinde mit meinen Gaben auch etwas
zuliebe tun kann."
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Bezirksnachrichten
Finanzen Bezirk Ende April
Budget
erhalten
In Büren und Grenchen sind Glaubenstaufen für den August vorgesehen.

Hans Eschler

Finanzen:
Die „Coronazeit“ hat uns als Gemeinden mit dem Versammlungsverbot sehr massiv getroffen. Einerseits mit
dem Fehlen der Verkündigung von Gottes Wort und dem
Lobpreis, aber natürlich auch der Gemeinschaft und
den persönlichen Begegnungen. Anderseits fallen in finanzieller Hinsicht die Kollekten weg. Umso erfreulicher
ist es, dass einige Personen eine Sonderspende getätigt
haben, so dass wir dem Budget entsprechend unterwegs sind. Um möglichst auch zukünftig allen Zugang zu
einem Livegottesdienst zu ermöglichen, fallen etwas zusätzliche Kosten im Videobereich an.
Nachholen von ausgefallenen Veranstaltungen:
Alle Frühlingsveranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Was noch nachgeholt
wird, hängt von den Rahmenbedingungen des Schutzkonzeptes der Kirchen ab, welches in diesen Tagen als
Grundlage für die weitere Planung in unseren Gemeinden diente.
Besonders möchte ich die Glaubensbekenntnisse hervorheben: Mit einigen Personen durften wir Gespräche
über die Glaubenstaufe führen. Als Leitende ist es uns
wichtig, dass alle, welche zu einem verbindlichen Glauben an Jesus gefunden haben, diesen auch vor der Gemeinde bekennen können.
Das ist einerseits in der
Glaubenstaufe als Erwachsener denkbar oder auch als
Antwort auf eine Kindertaufe
im Bekenntnis zur Mitgliederaufnahme. In jedem Fall
ermutigen wir dich, das Gespräch mit Janine, Renate
oder Hans aufzunehmen.
In Büren und Grenchen sind Glaubenstaufen für den
August vorgesehen.
Einen anderen Bereich deckt der „Bekenntnis-Gottesdienst“ ab. Dies ist eine Form, um den Willen zur Gemeindezugehörigkeit auszudrücken. Seit einigen
Monaten ist das in beiden Gemeinden nicht mehr geschehen. Auch das wollen wir im Frühherbst nachholen.
Es ist uns ein Anliegen, dass möglichst allen ihr Status
in der Gemeinde durch einen solchen Gottesdienst,
Taufe oder Mitgliederaufnahme klar ist. Deshalb ist

Die leitenden Gremien danken dir
herzlich für deine Unterstützung.

nebst der Kontaktsuche unsererseits, auch deine Nachfrage bei uns
wichtig. Es wäre schade, wenn wegen Unklarheiten, das Engagement
oder Zugehörigkeitsempfinden leiden würde.
Suche nach Mitarbeiter/innen
Im September und Oktober laden
wir in der jeweiligen Gemeinde zu
einer Versammlung ein. In Büren
wird der Wahlausschuss weiter nach
zwei Personen für die Gemeindeleitung Ausschau halten. Das Ressort
"Familie" ist vakant und es wäre
sehr wertvoll, wenn ein junger Vater
oder eine junge Mutter sich vom
Geist Gottes berufen lassen würde,
um in dieser Form Jesus und den
Familien zu dienen. Ebenfalls für die
Gemeindeleitung haben wir eine
„Schnupperstelle“ als Protokollführer/in zu vergeben. In beiden
Fällen gilt: sich selbst zu melden ist
gefragt.
Auch in Grenchen wird der Ausschuss mit der Suche nach einem
Ersatz für Nazreen Lye in der
Gemeindeleitung und einer Person
für den Ausschuss GemeindePfarrer aktiv werden.

