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„Darum wird euch der Herr selbst
ein Zeichen geben: Siehe, eine
Jungfrau ist schwanger und wird
einen Sohn gebären, den wird sie
nennen Immanuel. Jesaja 7.14

Zu seinen Lebzeiten und auch Jahrhunderte
danach war kein „Immanuel“ nach dieser Art
in Sichtweite. Vielmehr erlebte das Volk Gottes mit dem babylonischen Exil eine seiner
schwierigsten Epochen.
Und wir? Wie fühlen und verhalten wir uns
beim Warten auf die Erfüllung persönlicher
prophetischer Zusagen? Aber war nicht damals wie heute, Gott der Regisseur, der seine
Lebensbühne im Überblick hat?

Gott sucht aber immer wieder
nach Glaubenden, welche ihr
Herz und ihre Lippen dem Heiligen Geist bereitwillig zur Verfügung stellen: „Herr, ich bin
bereit, sende mich!“

Propheten hatten nicht immer ein einfaches
Leben. Was Gott ihnen zumutete, ging oft
bis an ihre Grenzen. Im Nachhinein sieht
alles ein bisschen romantischer aus, vor allem wenn man die Rolle nachzeichnen kann,
die ein Prophet in Gottes Plan einnimmt, wie
z.B. Jesaja.
Schon seine Berufung 738/39 vor Christus
forderte von ihm ganze Hingabe. In seiner
Überzeugung mussten Menschen sterben,
die Gott zu Gesicht bekamen. Aber er stellte sich diesem heiligen Gott zur Verfügung,
nachdem ein Engel mit feuriger Kohle seine
Lippen berührte und alle Schuld von ihm genommen wurde.
Dieses reine Herz und die gereinigten Lippen
sprachen dann in vielfältiger prophetischer
Weise über Gottes Plan und Absichten. Dabei fielen Worte, die er wohl selbst nicht verstehen und erst recht nicht ihre Auswirkung
einordnen konnte. Gott sucht aber immer
wieder nach Glaubenden, welche ihr Herz
und ihre Lippen dem Heiligen Geist bereitwillig zur Verfügung stellen: „Herr, ich bin
bereit, sende mich!“

Als die Zeit gekommen war, löste Gott
das Prophetenwort ein: „Eine Jungfrau ist
schwanger…“ durch den Heiligen Geist. Diese
Auflösung gibt uns dann Matthäus in Kapitel
1.20, wo der Engel zu Josef sagt: „…denn
was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.“ Manch menschlicher Verstand
mag dabei „Kopf stehen“. Aber wenn Gott
vom Himmel her handelt, sind die Rahmenbedingungen völlig anders.
„Immanuel – Gott mit uns“ ist mehr als der
Name von Gottes Sohn, er ist gleich auch
Programm. Gott ist mit uns. Er kam in unsere Welt, auf unsere Ebene, in unseren Alltag.
Und mit der Himmelfahrt und Ausgiessung
des Heiligen Geistes sogar in unser Herz.
Das ist die frohe Botschaft von Bethlehem.
Im Glauben an Immanuel grüsst Hans

FINANZEN:

Budget bis Ende November
- eingegangene Spenden

DANKE 2021
Auch in diesem Jahr haben sich zig Leute mit
ganzem Herzen in den Gemeinden engagiert.
Dabei zählt nicht nur das Sichtbare, Erwähnte oder Aufgelistete, sondern jede Handreichung, ein verantwortungsvolles Begegnen und Handeln ebenso, wie das Beten.
Wow..Grund genug , um ein Festli zu organisieren oder Ähnliches. Nun, wir wissen es: Cafeteria draussen ist nicht alle Tage das Gesuchte.
Also warten wir noch ein Jahr bis zu idealeren Rahmenbedingungen. In den nächsten
Wochen wirst du hoffentlich von Jemandem
einen persönlichen Herzensdank erhalten.

GEMEINDEWEEKEND

Wir stellen in unserer Grafik sowohl dem
an der Bezirksversammlung zugestimmten
Spendenbudget, wie dem effektiven Bedarf
einer ausgeglichenen Rechnung dar. Es ist
uns wichtig, dass der Geldfluss für alle nachvollziehbar ist. Wer Fragen dazu hat, wende
sich bitte an Lukas Eschbach, Barbara Bähler
oder Hans Eschler.
Einzahlungen können auf das BezirksKonto CH80 0900 0000 8716 5554 7 getätigt
werden. Ebenfalls liegen in den Gemeinden
Einzahlungsscheine auf. Die Bezirksleitung
dankt allen Unterstützenden herzlich.

Beide Gemeindewochenenden konnten voll
überzeugen. Dank den sehr guten Vorbereitungen und viel Sonnenschein kehrten die
Teilnehmenden ermutigt in den Alltag zurück,
so dass die Gemeindeleitungen die gleichen
Häuser auch im 2022 reserviert haben.

Gemeindewochenende Grenchen
17.-18. Sept. 2022 in Vordemwald

Du kannst auch mit deiner Kreditkarte spenden. Mit dem Mobiltelefon kannst du dazu
den folgenden Code scannen:

Im Unterschied zu den direkten Überweisungen auf das Konto, entstehen für uns bei dieser Spendenmöglichkeit Gebühren.

Gemeindewochenende Büren
22.-23. Okt. 2022 in Adelboden

PORTRAIT VON DANIELA DECK
ELISABETH RITSCHART

Elisabeth Ritschard gehört seit bald drei Jahren zur EMK Grenchen. «Das ist eine Gemeinde, die lebt und das gefällt mir», sagt
sie. Bunt, dynamisch, immer auf dem Weg
zwischen verschiedenen Sprachen, Kulturen
und Auffassungen, den Glauben auszuleben.
Kompromisse dort, wo sie für das Zusammensein und die Organisation wichtig sind,
aber keine Kompromisse in der Hingabe zu
Jesus. Das hat sich gerade am Gemeindewochenende im September wieder gezeigt.
«Das habe ich sehr genossen, die Gemeinschaft nach der langen Zeit der Isolation hat
gutgetan», erzählt Elisabeth. Wichtig ist ihr
an der Gemeinde auch, dass die Sonntagsgottesdienste zwar ein Gerüst haben, das
Orientierung bietet, aber keine straffe Struktur.
Elisabeth und ihr Mann wohnen in Biberist,
haben zwei Töchter und vier Grosskinder. Er
zieht die Landeskirche vor, während sie sich
nach einer Zeitspanne beim Forum G in der
EMK Gerlafingen engagierte. Zum Glauben
gekommen ist Elisabeth 1988 durch einen
Freund. «Wir durchlitten eine sehr schwierige Zeit mit einer der Töchter. Mit meinem
Wissen und den Kräften war ich längst an die
Grenzen gestossen. Deshalb war das Verlangen gross, irgendwo Halt und neue Orientierung zu finden, was ich dann bei Gott gefunden habe.» Elisabeth war in Gerlafingen viele
Jahre lang in der Gemeindeleitung tätig – bis
zum Schluss im Jahr 2013.

«Gott kommt einfach
überall hin mit.»

BALANCE HALTEN
ZWISCHEN SEIN UND TUN
Im Rückblick ist sie überzeugt, dass sie dort
in zu vielen Bereichen Verantwortung trug
und überhaupt zu viel tat. Wenn sich gerade
niemand anders fand, dann hiess es oft: In
dieser Hinsicht können wir uns auf Elisabeth
verlassen. «Ganz plötzlich ging mir auf, dass
ich angefangen hatte, Dinge für Menschen zu
tun, weil ich sie nicht enttäuschen wollte.»
So gönnte Elisabeth sich nach der Ära «EMK
Gerlafingen» eine Auszeit. Zur EMK Grenchen
kam sie durch eine Freundin. An einem Seminar von Walter Penzhorn lernte sie Hans und
Sonja Eschler kennen. Von ihnen wurde sie
dann in der Gemeinde herzlich aufgenommen:
«Ich bin bei Sonja in der Frauengruppe, da
haben wir es sehr gut zusammen. Inzwischen
habe ich gelernt, die Dinge für Gott zu tun
und überhaupt darauf zu achten, dass ‘sii und
mache’ in einer guten Balance stattfinden.»
Verbunden mit dieser Erkenntnis fasziniert
sie, wie Jesus einen immer wieder annimmt
und in der Familie aufnimmt, auch wenn man
zwischendurch die Orientierung verloren hat:
«Gott kommt einfach überall hin mit.»
Untätig ist Elisabeth indessen kaum. Mit ihrem Mischlingshund Bella trainiert sie Agility
und Mantrailing. Bald feiert sie ihren 68. Geburtstag und obwohl sie im Pensionsalter ist,
arbeitet sie auf Anfrage regelmässig in ihrem
angestammten Beruf als Damenschneiderin.
Sie macht alles, vom Ändern der Kleider über
das Einsetzen von Reissverschlüssen bis zum
Verweben von Löchern. «Ich hatte eine hervorragende Ausbildung, in einer Qualität, die
heute in der Schweiz nirgends mehr gelernt
werden kann. Ausserdem gibt es in der Region nicht mehr viele Schneiderinnen, die so
vielseitig arbeiten, wie ich das tue», sagt sie.
Früher führte sie in Biberist ein Brautmodegeschäft, bis die Kleider aus dem Internet ihr den
Rang abliefen. «Die Frauen kamen nur noch
zu mir zum Probieren und wenn sie genug Informationen hatten, bestellten sie ihr Traumkleid im Internet.» Die Geschäftsschliessung
hat sie längst verdaut, schliesslich entbehrt
die Entwicklung, die seither stattgefunden
hat, nicht einer gewissen Ironie: «Inzwischen
kommen die Leute mit den Kleidern aus dem
Internet nämlich zu mir.» Noch vor zehn Jahren seien Kleider aus Onlineshops meistens
armselige Qualität gewesen. Inzwischen gebe
es auch da teilweise gute Stoffe und eine solide Verarbeitung.

Veranstaltungen

mit Covid - Zertifikat

GLAUBE UND WISSENSCHAFT
Freitag
1.April
20.00h

EMK Büren - Aarbergstrasse 12
mit Dr. Alexander Fink
(Biophysiker)
SAMSTAG 11. DEZEMBER 19.00h
Büren a.A.

„All for One“

mit Franziska S. und Sonja E.
anschliessend draussen
Tee + Lebkuchen

„Moderne Hirnforschung zu Motivation, Manipulation und Glaube“
+ wie treffen wir Entscheidungen?
+ Haben wir einen freien Willen?
+ Ist Gott nur eine Illusion des Gehirns?

Spezialgottesdienste
Weihnachten 25.Dezember 17.00h
für die Gemeinde Grenchen
Silvester 31.Dezember 22.30h
Aarbergstrasse 12 in Büren

Herrlichkeitsseminar
mit Walter Penzhorn
Donnerstag 20.
bis Sonntag 23. Januar
EMK Büren-Grenchen
Dem Sinn des Lebens auf der Spur

Alphalivekurs in Büren an der Aare
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

Januar bis April 2022

Fragen und Anmeldung
Renate Eschbach,
Holematt 4, 3294 Büren a.A.
O32 351 27 17 / 078 770 17 51
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