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Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft
ausgerüstet werden, und das wird euch
dazu befähigen, meine Zeugen zu sein
– in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt,
selbst` in den entferntesten Gegenden
der Erde.«
Apostelgeschichte 1.8
Natürlich will ich mit Kraft ausgerüstet durch
das Leben gehen. Es ist genau das, was ich
brauche, um in den Stürmen des Alltags bestehen zu können. Sehr schön, was mir und
dir von Jesus selbst versprochen ist.
Aber beim genauen Hinschauen wird klar,
dass mir der Geist nicht zum Selbstzweck
oder für ein bequemes Leben geschenkt ist,
sondern für meinen Auftrag.
Als Leitende fragen wir uns manchmal auch,
was evangelistische Einsätze und Veranstaltungen bringen. Aber wenn ich Aussagen
höre wie in dieser Woche: „Ich war weit weg
von Gott, aber durch euren Einsatz habe ich
wieder zu ihm gefunden, ihr seid meine Familie“, dann bin ich in meinem Herzen beschämt und von Herzen dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes.

Oder wenn „neue Christen“ wissbegierig in
Gottes Wort forschen, möglichst viel von der
Bibel verstehen wollen und dabei ihre Augen
zu leuchten beginnen, wenn sie neue Erkenntnisse erlangen, dann ist für mich auch
ein grosser Aufwand gerechtfertigt.

... meine Zeugen zu sein - in...

Nicht mehr und auch nicht weniger - die Bereitschaft über deine Erfahrungen mit Jesus
zu erzählen. Warum glaube ich? Wie habe ich
diesen persönlichen Glauben an Jesus gefunden. Das Weitere wirkt der Heilige Geist in
deinen Freunden, in der spontanen Begegnung, der entmutigten Arbeitskollegin oder
dem enttäuschten Nachbarn...
Wage es immer wieder und du wirst dabei
Gottes Eingreifen erfahren dürfen.

„Ihr seid das Salz der Erde.
Ihr seid das Licht der Welt.
Eine Stadt, die auf einem
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.“ Matth. 5.13a-14
...werdet ihr mit seiner Kraft
ausgerüstet werden, und das
wird euch dazu befähigen...

Wir, ich und du sind das Sprachrohr Gottes
in unserer Welt, was nichts Weiteres bedeutet, als dass er sich durch unser Zeugnis und
Bekenntnis den Menschen zeigen will. Wir
müssen nicht auf das perfekte Timing warten. Gottes Geist wird zur rechten Zeit den
feinen Impuls zum Agieren geben. Hans E.

Portrait

(Daniela Deck)

«Dankbar für Segen und
Bewahrung im Leben»
Res Weber gehört seit 25 Jahren zur EMK
Büren. Zuvor engagierten er und seine Frau
Rosmarie sich bei der EMK Biel. Hier sang
er zum Beispiel im letzten Männerchor der
EMK Biel. Kennen und schätzen gelernt hat
er die EMK als junger Mann, nachdem er in
der Schulzeit im Kielwasser seiner älteren
Schwester in einer anderen Freikirche zum
Glauben gekommen war und verschiedene kirchliche Organisationen kennengelernt
hatte. Enges Schwarz-Weiss-Denken ist gar
nicht sein Fall. «Die EMK ist biblisch fundiert
und bietet den Freiraum eigene Entscheidungen zu treffen. Hier gibt es die Möglichkeit
zu diskutieren und zusammen Lösungen zu
erarbeiten», sagt Res.
Er engagiert sich als Laiendelegierter. Angesichts der aktuellen Zerreissprobe um
Lebensfragen, der sich alle Kirchen stellen
müssen, zeigt sich, dass Res Konflikte nicht
scheut. Er ist überzeugt, dass man im Gespräch immer eine Lösung finden kann, sofern der gegenseitige Respekt und der Glaube an Jesus Christus die Basis bilden.
«Menschen liegen mir am Herzen», sagt Res.
Und darin ist fast alles eingeschlossen, was
für ihn das Leben und seine berufliche Tätigkeit ausmachen. Der diplomierte Schreiner-Werk-Meister hat die eine Hälfte seiner
Berufslaufbahn in der Schreinerei verbracht
und die andere mit Menschenführung im sozialen Bereich, wobei ihm seine praktischen
Fähigkeiten auch hier zugutegekommen
sind. «Ich kann Gott gar nicht genug danken
für die Bewahrung und den Segen, den er
mir immer hat zukommen lassen.»
Nun steht Res, 64-jährig, knapp vor dem
Pensionsalter und hält Ausschau nach einer guten Nachfolgelösung für sein Handwerksunternehmen in Pieterlen, wo er auch
wohnt. Seine drei erwachsenen Töchter haben andere Berufe gewählt, auch bei den
Enkelinnen liegen die Begabungen woanders
als bei Holzverarbeitung und Hausbau.

Er ist überzeugt, dass man im
Gespräch immer eine Lösung
finden kann, sofern der gegenseitige Respekt und der Glaube an Jesus Christus die Basis
bilden.
Im Rückblick ist Res überzeugt, dass auch
die schwierigen Zeiten in seinem Leben eine
Bereicherung sind, die Gott ihm zum Geschenk gemacht hat. Mehr als ein halbes
Jahr war er einmal arbeitslos. «Da stellt man
sich schon grundsätzliche Fragen zur eigenen Identität», erinnert er sich an diese Zeit
der Unsicherheit. Orientierung findet Res in
der Bibel. Besonders der Römerbrief und
die Missionsreisen von Paulus, wie sie in der
Apostelgeschichte erzählt werden, faszinieren ihn seit vielen Jahren: «Unglaublich, mit
welchen Problemen sich Paulus konfrontiert
sah, und nie hat er aufgegeben, sondern
stets weitergekämpft. Wenn das kein Vorbild
ist.»

EINDRÜCKE VOM EINSATZ
mit dem Cafébus-Fritz Bieri
Am 14./15. Mai 2021 durften wir zusammen
mit einer herrlichen Crew der EMK in Grenchen den ersten Einsatz dieses Jahres durchführen.
Kurz nach 8 Uhr erreichten wir wohlbehalten das schöne Städtchen und wir machten
uns daran, ein grosses, stabiles Partyzelt
aufzubauen und unser Café einzurichten. Es
herrschte bereits reger Betrieb, weil Markttag
war.
Und dann ging es bereits ans Einladen von
Menschen – und dazu braucht es einfach immer wieder und insbesondere für den Start
etwas Überwindung.
Wir durften viele Gäste willkommen heissen –
Kaffee war sehr gefragt, da es recht kühl war
und zwischendurch starker Wind aufkam. Es
hat uns so begeistert, wie viele, auch jüngere
Leute aus der Gemeinde auf Menschen zugingen, sie einluden, Schriften abgaben und
mit ihnen sprachen. Es herrschte eine frohe,
fröhliche, harmonische Stimmung.

Ganz plötzlich erreichte das Gespräch dann
eine unglaubliche Tiefe und ich konnte ihm
von meinem Glauben erzählen und er meinte, dass er das ja eigentlich in seinem Innersten immer gesucht aber nie gefunden habe.
Ich durfte ihm sagen, wie man beten kann.
- Da wurden wir plötzlich von einem Telefonanruf seiner Frau unterbrochen. Ihr sagte
mein Gast, sie solle doch auch kommen, er
sei gerade mitten in einem Gespräch.
Ich kann da einfach nur staunen und „danke
Herr Jesus“ sagen. Während der ganzen Zeit
verspürte ich keinen Moment Stress, oder irgendwie Unruhe oder gar Angst. Es war einfach eine Atmosphäre des Friedens, der Geborgen- und Gelassenheit spürbar.

Es war einfach eine Atmosphäre des Friedens, der Geborgenund Gelassenheit spürbar.
Viele Menschen, Junge und Ältere, Gesunde
und Kranke, Studierte und nicht Studierte
wurden willkommen geheissen. Wir schenkten ihnen Zeit, Wertschätzung, Respekt und
Liebe. Beim Kaffee konnten sich dann auch
tiefgründige Gespräche entwickeln und nach
Möglichkeit erzählten wir von der erfahrenen
Liebe Gottes und beteten auch mit einigen.
Ich kam mit einem vom Leben und der Kirche enttäuschten, intelektuellen Mann ins
Gespräch, der sich ohne Einladung an einen
Tisch setzte. Schnell machte er klar, dass er
als Akademiker nur das glaube, was er erklären könne.
Und so begann ich einfach, meinem Gegenüber aus dem Leben von Jesus zu erzählen.
Von seiner Geburt, seiner Arbeit als Handwerker, seinen Zeichen und Wundern, seinem
Sterben und Auferstehen, denn ich wusste
sofort, dass es absolut sinnlos wäre, meinem
Gast die Existenz von unserem lebendigen
Gott beweisen oder einreden zu wollen.

TAUFE/TAUFBESTÄTIGUNG

In Grenchen und Büren werden in diesem
Jahr Taufen durchgeführt. Den Gemeindeleitenden ist dabei wichtig, die Glaubenden auf
dieses Bekenntnis vorzubereiten.

Grenchen:

Die Vorbereitungstreffen finden am Mittwoch
16. und Dienstag 29.Juni statt. Die Taufe
wird bei jedem Wetter am Sonntag 4.Juli
durchgeführt. Bei schönem Wetter mit einem
Grillfest in Staad. Sollte es regnen, dient die
Aarebrücke als Wetterschutz.

Büren:

Die Vorbereitungsabende werden von Janine
Widmer Mittwoch 23. und Hans Eschler 7.Juli
19.30h angeboten. Die Taufe feiert die Gemeinde im Rahmen des Übertrittgottesdienstes vom 15. August.
In beiden Gemeinden ist eine Anmeldung bis
zum ersten Abend noch möglich.

Veranstaltungen

Finanzen

Im September und Oktober sind die Gemeindewochenenden nicht nur inhaltliche Impulsgeber, sondern auch Gemeinschaftsoasen.
Anmeldungen für Büren sollten aber bereits
in den nächsten Tagen erfolgen.

Die Gemeinden haben keine automatischen
oder staatlich gelenkten Einnahmen. Nur
was die Einzelnen auf das Postcheck-Konto
des Bezirkes einzahlen oder in das Kollektenkörbli legen, stehen der Verwaltung für
die Finanzierung der 120 Stellenprozente,
Liegenschaften und Anlässen zur Verfügung.

Budget bis Ende Mai
- eingegangene Spenden
Die ganze interkulturelle Gemeinschaft der
EMK Grenchen findet sich am 11./12. September im Adoniahaus in Vordemwald zu ihrem jährlichen Begegnungs-Highlight ein.

113'958

101'477

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.

Gottesdienste EMK Grenchen

als Livestream bei Bibel-TV oder
Predigt anschliessend auf Youtube

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