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Heiliger Geist, komm wirke
unter uns! O Herr, giesse
neu die Kraft des Heiligen
Geistes aus! Heiliger Geist,
komm und erfülle mich!
Mit unseren Liedern bringen wir zum Ausdruck, dass wir uns nach dem Helfer, der das
Werk von Jesus in der Welt und an den Gläubigen fortsetzt, sehnen.
Ohne das Wirken und Reden des Heiligen
Geistes fehlt unseren Gemeinden und uns
persönlich der Power, der Herzschlag und
das Leben. Ich bin begeistert über den Heiligen Geist, der mir mit Rat, Trost, Kraft, Liebe
und weisen Worten zur Seite steht.

So ermutige ich dich heute, dich nach dem
Heiligen Geist auszustrecken. Als Gentleman
drängt der Geist sich uns jedoch nicht auf,
sondern wartet auf meine Einladung, sich
in den vielfältigen Bereichen und Aufgaben
meines Lebens zu manifestieren. Lade ihn
ein, in deinem Alltag noch mehr Raum einzunehmen.
Proklamiere Verheissungen, die von der Hilfe des Heiligen Geistes reden, immer wieder
laut in die unsichtbare und sichtbare Welt
und bekenne: Diese Zusage ist Gottes Wahrheit. Ich nehme dieses Versprechen für mich
in Anspruch, ich vertraue Gottes Wort.
Im Folgenden gebe ich dir, aus einer Vielzahl, fünf Hilfestellungen des Geistes mit auf
den Weg.
Renate Eschbach

Wenn dich Angst befällt, darfst du sie wegweisen, denn:
Du Gott hast mir nicht einen Geist der
Ängstlichkeit gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
nach 2. Timotheus 1,7
In Alltagssituationen, in denen du mit deinem Wissen und Können nicht mehr weiterkommst, proklamiere: „Es soll nicht durch
Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist geschehen, HERR Zebaoth.“
Sacharja 4,6
Danke Gott, dass er in Situationen, Beziehungen, Glaubensleben…, die aussichtslos
scheinen oder kein Leben mehr spürbar ist,
Neues wirken möchte durch seinen Geist:
Der mächtige Gott spricht zu dir: Gib
acht, ich bringe Lebensgeist in dich (in
die Situation), und du wirst wieder lebendig! - Gib acht, ich öffne deine Gräber und hole dich heraus. - Ich gebe dir
meinen Geist, damit wieder Leben in
dich kommt.
nach Hesekiel 37,5; 13-14
Vor schwierigen Begegnungen mit Menschen, bitte um Liebe: Heiliger Geist giesse Gottes Liebe neu in mein Herz aus,
damit ich … mit Liebe begegnen kann.
nach Römer 5,5
An Tagen, an denen du dich antriebslos und
müde fühlst, spricht in die sichtbare und unsichtbare Welt:
Dir Gott verdankt jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein und
du, der du unerschöpflich reich bist an
Macht und Herrlichkeit, gibst mir durch
deinen Geist innere Kraft und Stärke.
nach Epheser 3,15-16

Portrait

(Daniela Deck)

Von der Industrie zur Aufgabe als
Laienpredigerin
Valiria Albano ist sowohl Schweizerin als
auch Brasilianerin, und das seit der Geburt.
Die ersten 20 Jahre ihres Lebens hat sie im
brasilianischen Blumenau in der Provinz Santa Catarina verbracht. Die Stadt in der subtropischen Klimazone, nahe der Atlantikküste, wurde im 19. Jahrhundert von deutschen
Auswanderern gegründet und verfügt noch
heute über starke Minderheiten deutschsprachiger Doppelbürger.
«Mein Urgrossvater war es, der mit seiner
Familie aus dem Bernbiet ausgewandert
ist», erzählt Valiria. Sie ist 50-jährig. Vor 30
Jahren kam sie, auf der Suche nach Arbeit,
quasi in den Fussstapfen des Urgrossvaters
zurück – jung verheiratet mit einem Brasilianer, der kein Wort deutsch sprach. «Der
Anfang war wirklich hart. Wir hatten einen
gewaltigen Kulturschock», erinnert sie sich.
«Die Schweizer sind freundliche Leute und
sehr verlässlich. Aber die unkomplizierte und
spontane Art der Brasilianer habe ich zuerst
schon vermisst im Alltag.» Wenigstens das
Essen sei ihr vertraut gewesen, da es daheim
neben der brasilianischen Küche auch deutsche Spezialitäten gegeben habe.
Valiria hielt sich an die biblischen Zusagen
und hoffte das Beste für die Zukunft. Eine
besondere Ermutigung bedeutet ihr bis heute der Psalm 121. Sie fand Arbeit in einer
Härterei in Selzach, ihr Mann machte sich
mit Hochdruck ans Deutschlernen und die
Weiterbildung, da seine Technikerdiplome in
der Schweiz nicht anerkannt wurden. Sieben
Jahre später wurde ihre Tochter geboren.
Heute lebt die Familie in Etziken.
«Es war immer mein grosser Traum dem
Herrn als Pfarrerin zu dienen», sagt Valiria.
Doch lange Zeit sah es so aus, als würde
daraus nichts werden. Von der industriellen
Produktion wechselte Valiria in die Qualitätskontrolle, bei einer Firma in Luterbach, die
Leiterplatten herstellt. «Ich habe diese Arbeit geliebt. Sie war interessant und supergut mit dem Familienleben zu vereinbaren.»

Valiria richtete sich auf ein Berufsleben abseits des kirchlichen Dienstes ein. Sie engagierte sich umso intensiver in der Freizeit
im Gemeindeleben, mit Übersetzen und Fürbittedienst, im Hauskreis und bei der Organisation von Anlässen, damals in der Latinogemeinde der EMK Solothurn, wo ihre
Schwester zu den Mitbegründerinnen gehörte.
Dann, als Valiria Mitte dreissig war, kam die
Berufung in den Laienpredigtdienst. Die Bestätigung, dass sich ihr Leben verändern
sollte, erhielt sie durch den Besuch brasilianischer Missionare in der EMK Gerlafingen:
«Mitten in der Predigt hat der Referent mir
auf den Kopf zugesagt, dass die Zeit für den
kirchlichen Dienst für mich gekommen sei.
Dabei kannte er mich praktisch nicht», erinnert sich Valiria. «Ich bin vor Verblüffung
fast vom Stuhl gefallen.»
Nun war sie es, die zögerte und Gott vorrechnete, dass sie, wenn sie 37-jährig mit
dem Dynamokurs begänne, erst im Alter
von 42 Jahren den Predigtdienst aufnehmen
könnte. «Aber Gott rechnet zum Glück anders. Wenn der Herr etwas für dich parat
hat, dann findet er einen Weg dir zu helfen»,
sagt sie fröhlich.
Und dann war da noch Hans Eschler, der sie
wieder und wieder einlud, sich in der EMK
Grenchen zu engagieren. «Zuerst habe ich
das gar nicht eingesehen», sagt Valiria. Aber
heute bin ich froh, dass Hans nicht lockergelassen hat. Ich fühle mich sehr wohl in der
Gemeinde Grenchen, zu der ich jetzt seit einem Jahr gehöre. Die Gemeinschaft dort gibt
mir viel und ich denke, dass ich der Gemeinde mit meinen Gaben dienen kann.»

BEZIRKSBERICHT 2020
Das Corona-Jahr stellte eine besondere Anforderung an die Bezirks – und Gemeindeleitungen. Wie gehen wir mit der Krankheit,
den Anordnungen der Behörden und Erwartungen der Menschen um, das war nur ein
Bereich der Thematik. Viel tiefer ging und
beschäftigt uns weiterhin die Frage, wie bleiben wir in der Verbindung zu den Gemeindeleuten und in welche Richtung soll sich der
Gottesdienst entwickeln. Hier ist das Herz
der Gemeinde betroffen, gelebter Glaube.
Und deshalb stand auch die Thematik Kommunikation immer wieder auf der Traktandenliste. Im Umgang mit diesen Fragen hat sich
auch gezeigt, dass Büren und Grenchen zwei
verschiedene Gemeinden mit unterschiedlichen Kulturen und Bedürfnissen sind. Dieser
Erkenntnis folgend delegierte die Bezirksleitung einige Kommunikationskompetenzen
an die Gemeinden. Während des Lockdowns
ab Mitte März 2020 die Gemeinden mit gemeinsam produzierten Gottesdienst-Videos
versorgt wurden, ging die Videoentwicklung
nach der Zulassung der Gottesdienste in unterschiedliche Richtungen.
Büren hat weitgehend darauf verzichtet, seine Gottesdienste per Livestream zu übertragen, während Grenchen bewusst diesen
Weg suchte. Nebst den technischen Fragen
und Umsetzung, galt es die nötigen Mitarbeitenden zu finden und zu instruieren. Heute
läuft der Livestream über Bibel-TV, der auch
von externen Personen gesehen wird und die
Predigt wird auf Youtube veröffentlicht.
Büren hat sich dagegen versucht, mit dem
Angebot von verschiedenen Gottesdienstformaten und Zeiten, die Bedürfnisse und
Vorlieben der Gemeindeglieder heraus zu
finden. Damit will die Gemeindeleitung auch
zukünftig entsprechend der Verhaltensweisen attraktive Programme anbieten.
Die grosse Aufgabe bleibt in beiden Gemeinden, die Glieder gut untereinander zu vernetzen, die Nachfolge von Christus zu fördern
und zu vertiefen. Das ist letztlich nicht eine
Frage der Technik, sondern wieviel Raum für

Jüngerschaft im Herzen der Einzelnen, egal
ob Mitarbeitende oder Besuchende, bleibt.
Die Krise ist auch ein Prüfstand. Da gilt es
ehrlich hinzuschauen und einander Mut zumachen, uns noch bewusster auf Christus
auszurichten.
Bei aller Einschränkung wollen wir an der
Verkündigung des Evangeliums in allen Altersstufen und in der Öffentlichkeit festhalten.
In der aktuellen Zeit ist es umso wichtiger,
dass jeder einzelne Gläubige ein Zeuge von
Jesus ist und wir darauf achten wollen, Angebote anzubieten, wo Menschen Christus kennenlernen können. Dann lebt die Gemeinde
Jesu weiter, auch in unserer Region, unserer
Kirche, mit mehr oder weniger Strukturen
oder Gefässen.
Auch wenn sich Menschen der Gemeinde mit
dem Virus infizierten, bin ich Gott sehr dankbar, dass er sich nicht in den Gemeindeanlässen verbreitete. Gemeinsam wollen wir auch
zukünftig die Gemeinde auf den Grundstein
Jesus Christus bauen.
Hans Eschler

ENTWICKLUNG DER EMK-SCHWEIZ

IM AUSLEBEN DER HOMOSEXUALITÄT
Die Auseinandersetzung mit der Homosexualität findet sowohl auf gesellschaftlicher wie
kirchlichen Ebene statt. Die EMK ist weltweit
organisiert und deshalb gehen Grundsatzentscheide über verschiedene Stationen. In
Grenchen informieren die Bezirksvertreter
der Konferenz der EMK (JK) über diese Entscheidungswege und den Zeitplan. Der Bezirksleitung ist es wichtig, dass wir als Gemeinden und Gemeindegliedern uns während
den nächsten 2 1/2 Jahren in einem offenen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess bewegen. Die Kirchenleitung will letztlich jeder Gemeinde die freie Wahl ihrer
zukünftigen Ausrichtungzu geben. Bei Anliegen und Fragen wendet euch an die Vertreter an der JK, Res Weber und Hans Eschler.

United methodist Church (EMK)
woher-wohin? Eine Infoveranstaltung

Mittwoch 5.Mai 20.00h - Grenchen

Veranstaltungen

Finanzen

28.-30. Mai 2021 mit Renate Eschbach

Erst wurde gerade der Rechnungsabschluss
vom 2020 mit einem sehr guten Ergebnis
veröffentlicht. Das neue Jahr iaber ist bereits
wieder 2 Monate alt und beim Spendeneingang haben wir wieder bei Null zu zählen begonnen. Personalkosten, Liegenschaften und
Gesamtkirchenbeitrag sind die Hauptausgaben.

Bezirks-Gebetsevent
Samstag 1. Mai ab 16.30h
Thema: „Geistliches Wachsen“
EMK Büren-Grenchen

Aarberstrasse 12 - Büren

Gottesdienste EMK Grenchen

als Livestream bei Bibel-TV oder
Predigt anschliessend auf Youtube

Budget bis Ende Februar
- eingegangene Spenden

45'583
32'341

https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/
emk-grenchen www.emk-grenchen.ch

Dem Sinn des Lebens auf der Spur

Alphalivekurs in Büren an der Aare
je nach Anmeldungen - Herbst 2021

Für eure weitere Unterstützung in den kommenden Monaten danken wir euch herzlich.
Spenden können jederzeit auf das Postkonto
CH80 0900 0000 8716 5554 7 überwiesen
werden. In der Kapelle liegen auch Einzahlungsscheine auf.
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