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… vom Licht über dem Nebel! 

… vom Stern am Himmel! 

… von Christus bei den Menschen! 
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Liebe Leserin, lieber Leser – liebe Mitglieder und Freunde 

manchmal werden wir überrascht, und wie! 

Meine Bergtour war gut vorbereitet. Auf die fünf Wandertage vom 

Val Onsernone zum Nufenen hatte ich mich schon lange gefreut. 

Allein unterwegs über unbekannte Pässe, abgelegene Alpen und 

durch einsame Täler. Für die erste Nacht hatte ich mir eine kleine 

unbewartete Hütte im italienischen Grenzgebiet ausgesucht. 

«Immer offen» war auf der Homepage zu lesen. Genau, wie ich 

es liebe: Schlafsack, Gaskocher, Kerzenlicht. 

Aber daraus wird nichts. Die Hütte war zu. Verschlossen und 

verriegelt. Nichts zu machen. Das ich überrascht war, ist, gelinde 

gesagt, leicht untertrieben. Ich war frustriert. Der einsetzende 

Regen machte die Situation nicht besser. Zurück ins Tal? Drei 

Stunden im Dunkeln! Schlechte Idee. Nächste Hütte? Zwei 

Stunden im Regen! Schlechte Idee. 

Also mach ich, was man bei bösen Überraschungen immer als 

erstes tun soll: durchatmen, beten, denken.  

Die Karte sagt, dass nach 500 

Metern eine Alphütte steht. 

Und siehe da: die Hütte steht 

offen. Sie ist zwar windig und 

kalt und steht knöcheltief im 

Kuhdreck. Aber wenn’s in den 

Bergen gewittert, ist ein Dach 

über dem Kopf das Wichtigste.  

Was lerne ich daraus?  

Auch bei noch so guter Vorbereitung kann ich unangenehme 

Überraschungen nicht verhindern. Aber ich kann dafür sorgen, 

dass sie mich nicht lähmen. Jede Überraschung bietet Raum für 

eine neue Entscheidung. Mit Gottes Segen kann daraus Grosses 

entstehen. Ich habe mein neues Nachtlager auf jeden Fall 

genossen, Kuhduft und Zugluft hin oder her. 

Urs Baier, Leser und Mitglied 
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1. Informationen:  

Bezirksvorstand, Verwaltung, AZW  
(Ausschuss ZusammenWirken Pfarrteam – Gemeinde) 

 

Gemeindeleben in Zeiten von Corona  

Erwartungen in uns?! Warten, aushalten, vergleichen und 

einschätzen?! Das Wesentliche sehen und Neues wagen?! Erneut 

Kompromisse eingehen und sich freuen an dem, was möglich ist?! 

Im Gebet und im Austausch miteinander unterwegs sein, 

vielleicht auch nur in Gedanken?!  

In der Deutschschweiz hatten wir in Bern im November die 

grössten Einschränkungen für das Feiern von Gottesdiensten und 

das Miteinander in Gruppen. Nur 15 Personen dürfen teilnehmen, 

bedeckt mit Maske und auf den Gemeindegesang muss verzichtet 

werden. Macht sich da die Gemeinde noch auf den Weg zum 

Gottesdienst, wenn das gemeinsame Singen, das gemütliche 

Kirchenkaffee und sämtliche Begegnungsmöglichkeiten nicht 

mehr möglich sind? Möchten sich die Gemeindemitglieder bereits 

unter der Woche festlegen und ihren Platz im Gottesdienst 

reservieren? Unsere Freiheiten sind zwar eingeschränkt, jedoch 

Möglichkeiten bleiben uns noch offen. Fragen stehen trotzdem im 

Raum: «Sind Anlässe mit 15 Teilnehmenden überhaupt noch 

effizient?», «ab wann ist eine Gemeinde überhaupt eine feiernde 

Gemeinde?» Ab jetzt wird’s grundsätzlich. Was sind denn die 

Massstäbe für einen gelungenen Gottesdienst? Hängt der 

Gottesdienst an der Anzahl Teilnehmender, hängt er am 

gemeinsamen Gesang, hängt er an der «Live»-Verkündigung des 

Wortes? Müssen wir einander kennen, um heimisch zu sein, um 

von Gott angesprochen zu werden? 

Viele Fragen. Und was machen wir jetzt, innerhalb von wenigen 

Tagen? Wir, die Verantwortlichen, das Pfarrteam, der Bereich 

«lernen & entdecken», der Bezirksvorstand?  

Unsere Antworten für Sie: Im Wechsel bieten wir an den 

Sonntagen eine «Offene Kirche» und sechs Gottesdienste an drei 

Orten, mit gesamthaft 90 Plätzen an! Jedes Angebot unter der 
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Woche wurde geprüft und nach Durchführungsmöglichkeiten mit 

den Teams gesucht, eine neue überarbeitete Agenda wurde 

umgehend verschickt. Schnelle und möglichst fehlerlose 

Information und Kommunikation sind wichtig in diesen Zeiten. 

Das sind zusätzliche Herausforderungen und wir sind dankbar, 

immer wieder einen fehlerfreundlichen Umgang miteinander 

einüben zu dürfen! 

Für die Gottesdienste konnte und kann man sich anmelden, damit 

ein Platz reserviert ist. In der «Offenen Kirche» ohne Anmeldung 

ist Raum, um Gott und einander zu begegnen, in der Stille, bei 

Gesprächen, mit Musik, im Gebet, angeregt durch verschiedene 

Stationen. Gott Raum geben, Zeit investieren, sich beschenken 

lassen, Kraft tanken, Segen empfangen und weitergeben. Das ist 

Gemeinde auch in Zeiten von Corona. Denn Unsicherheiten sind 

immer da, und in diesem Jahr erleben wir sie ganz neu! 

«Manchmal werden ganz gewöhnliche Dinge ganz 

aussergewöhnlich, einfach deshalb, weil man sie ungewöhnlich 

macht». ~P.U.~ 

 

Die Agenda Dezember 2020 ist bis und mit 7.12. verlässlich, 

ab 8.12. könnten neue Rahmenbedingungen gelten. Die Angaben 

in der aktuellen Agenda gehen davon aus, dass die 

Bestimmungen durch den Regierungsrat verlängert werden. Bei 

Bedarf wird umgehend eine neue Agenda verschickt und diese ist 

sofort auf der Website unter «Begegnen» abrufbar.  

Herzlichen Dank fürs Anmelden per Telefon oder Mail! Bis jetzt 

konnten alle Wünsche berücksichtigt werden. Wir hoffen, dass die 

Advents- und Weihnachtsgottesdienste stattfinden können und 

freuen uns, sie mit Euch zu feiern. 

 

Die Agenda für den Januar 2021 liegt nicht bei. Sie wird kurz 

vor Weihnachten verschickt werden. Aktualität ist alles! 

 

Für die Verantwortlichen 

Pia Uhlmann und Esther Baier 
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Dankesessen? – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 

Auf die Bezirksversammlung hin vom 23. Februar 2020 haben 

einige Gemeindemitglieder ihr Amt niedergelegt. Bei der 

Verabschiedung wurde Euch ein feines Abendessen als Dank 

versprochen. Leider ist es durch die schwierige Corona-Zeit 

zuerst zu einer Verschiebung gekommen. Während der 

Sommerferien wollten wir kein Dankesessen anbieten. Und jetzt 

haben wir wieder eine Platzbeschränkung auf maximal 15 

Personen. Einige von euch haben sich auch dahingehend 

geäussert, dass sie sich nicht recht wohl fühlen würden, falls wir 

das Essen heute anbieten würden. Vergessen habe ich die 

Einladung nicht. Der Zeitpunkt für ein gemeinsames Essen ist 

leider auch jetzt ungünstig. Vielen Dank für Euer Verständnis und 

Eure Geduld.  

Freundlich grüsst Martin Streit 

 

 

Bezirksversammlung vom 7. März 2021 im Weyergutsaal, 

Wabern 

Geplant ist, dass die Bezirksversammlung am Sonntag 7. März 

2021 im Weyergut in Wabern stattfinden wird. Ob es soweit 

kommen wird, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. 

Sobald wir Näheres wissen, informieren wir Euch darüber.  

Es wird sicher wieder Unterlagen aus den verschiedenen Gremien 

und Bereichen geben. Alle Verantwortlichen können sich bereits 

Gedanken machen, wann sie ihre Zeilen schreiben wollen. Anfang 

Jahr werde ich alle per Mail anschreiben.  

Martin Streit 
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Stelleninserat für eine Hauswartin, einen Hauswart 

Pensum 70% - in den Kapellen und auf der Website 

Die Verwaltung hat das Stelleninserat für 

die Hauswartdienste in der EMK Bern 

Altstadt und Matthäus veröffentlicht. Wir 

sind gespannt, ob und welche Menschen 

sich auf diese Ausschreibung hin melden 

werden.  

Wir bitten Euch, liebe Leserinnen und 

Leser, dieses Anliegen der EMK Bern in 

Eure Gebete mit aufzunehmen.  

… direkter Zugang zum 

Stelleninserat mit QRCode 

i.A. der Verwaltung EMK Bern  

Martin Streit 

 

 

Stand der Finanzen 

Der Ausschuss Verwaltung beschäftigt sich zu einem Teil an 

seinen Sitzungen auch mit den Finanzen. Per Ende Oktober sind 

die Kirchenbeiträge ca. 7 % im Minus, die Kollekten sind, bedingt 

durch die Absagen der Gottesdienste, ca. 33% im Rückstand. 

Danke für alle Gaben. 

Einige von Euch haben es bemerkt, die 

Kollekte kann auch per TWINT gespendet 

werden. Wir freuen uns über alle grossen 

und kleinen Spenden (Bar oder per TWINT 

oder per Einzahlung) 

Es würde uns freuen, wenn wir bis Ende Jahr 

unsere Budgetzahlen erreichen können. 

Für den Ausschuss Verwaltung 

Martin Meyer 
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Die neuen Stühle sind da 

 

Am Dienstag, 24. November wurden die neuen Stühle in die 

Matthäuskapelle geliefert. Der kleine Möbeltransporter der Firma 

Zurbuchen machte sich auf dem Trottoir breit. Zwei junge Männer 

luden die 70 Stühle und die 5 Reservesitzpolster aus und trugen 

sie in die Kapelle.  

 

 

Foto Martin Streit 

 

Nächsten Sonntag, am 1. Advent, habt Ihr das erste Mal die 

Möglichkeit die neuen Stühle auszuprobieren. Bitte denken Sie 

auch an die Anmeldung für die Gottesdienste um 9.30 Uhr oder 

11.00 Uhr.  

i.A. der Verwaltung EMK Bern 

Martin Streit 

 

  



9 
 

Information aus dem AZW und dem Vorschlagsausschuss 

 

Auf die Bezirksversammlung (BV) vom 7. März 2021 hat Ruedi 

Wuffli seinen Rücktritt aus dem Ausschuss für Zusammenwirken 

Pfarrpersonen – Gemeinde (AZW) gegeben. 

Wir danken Ruedi Wuffli ganz herzlich für seinen Dienst im AZW 

und wünschen ihm alles Gute und Gottes Segen.  

Die offizielle Verdankung erfolgt an der Bezirksversammlung.  

Als Vorschlagsausschuss haben wir uns bereits einmal getroffen. 

Ruedi Wuffli ist noch bis zur BV Vorsitzender des AZW. Wir 

benötigen nicht nur ein Ersatzmitglied im AZW, sondern auch 

eine neue Vorsitzende oder einen neuer Vorsitzenden.  

Zurzeit sind im AZW folgende Personen: Ruedi Wuffli (Vorsitz); 

Jeannette Kasper (Altstadt); Anita Meyer (Wabern); Corinne 

Sutter (Matthäus); Thomas Schmid (Delegierter der Jährlichen 

Konferenz); Pia Uhlmann (Vorsitz Bezirksvorstand); Esther Baier 

und Martin Streit.  

Martin Streit  

Mitglied AZW und 

Vorsitz Vorschlagsausschuss 

 

 

2. Abschied von Ursula Brechbühl 

 

Adieu 

Elf Jahre sind es her, seit ich die Stelle im Sekretariat der EMK 

Bern angetreten habe. In dieser Zeit lernte ich die EMK Bern als 

aktive, dynamische Kirche mit Mitgliedern und Freunden, die sich 

mit Herzblut engagieren, kennen und schätzen. Die vielen 

Kontakte am Telefon, mit Besuchenden im Büro und mit Leuten 

aus den Gemeinden habe ich an meinen Aufgaben besonders 

geschätzt. Trotzdem ist es nun Zeit für eine Veränderung. Ich bin 
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noch daran, in der Region Spiez eine neue Stelle zu suchen; 

langweilig wird es mir ab Januar aber sicher nicht: 

Seit einem halben Jahr hüten mein Mann und ich einmal pro 

Woche unser im April geborenes Grosskind, was uns viel Freude 

bereitet. Zudem begleite ich die eritreische Flüchtlingsfamilie, die 

mit uns zusammen in unserem abgebrannten Haus wohnte. Drei 

der vier Kinder gehen nun in die Schule und sind froh um 

Unterstützung bei den Hausaufgaben. Die zwei älteren Jungs sind 

seit diesem Sommer begeisterte Fussballer im FC Spiez. 

Unser neues Haus ist im Werden. Bis im Sommer 2021 sollten wir 

einziehen können. Wir planen bereits wieder die Vermietung von 

zwei Ferien-Studios. 

 

Ich wünsche Euch allen in den Gemeinden der EMK Bern wie auch 

privat Gottes reichen Segen! 

«Befiehl dem HERRN deine Wege 

und hoffe auf Ihn, Er wird's wohlmachen» Psalm 37,5 

 

Adieu – Ursula Brechbühl 
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Herzlichen Dank! 

Liebe Ursula, seit 11 Jahren bist Du in der EMK Bern tätig und 

hast zahlreiche Sekretariatsaufgaben erledigt. Deine freundliche 

und vorbildliche Einstellung zu uns als EMK Bern hat mich immer 

wieder aufgestellt. Deine wohlwollende und zugewandte 

Wesensart werden wir vermissen. Wir freuen uns, dass wir Dich 

und Egon im Gottesdienst vom 20. Dezember 2020 in der EMK 

Bern Matthäus verabschieden und Euch einen Weg-Segen 

mitgeben können.  

Wer an diesem Sonntag nicht im Gottesdienst ist, hat die 

Möglichkeit am Mittwoch 23. Dezember 2020 ab 10.00 Uhr bis 

12.00 Uhr im Sekretariat vorbeizuschauen und sich so persönlich 

von Ursula zu verabschieden.  

Martin Streit 

 

 

3. Was «läuft» in den vier Bereichen, 

an den drei Orten?  

 

«heimisch werden» 

Die immer wieder wechselnde Corona-Situation beschäftigt uns 

auch im Bereich «heimisch werden». 

So werden die «Gespräche vor Ort» bis sicher im März/April 

2021 eingestellt. Die neuen Termine werden Euch zu gegebener 

Zeit rechtzeitig mitgeteilt. Angedacht sind auch Termine am 

Nachmittag, damit möglichst viele Mitglieder und Freunde uns 

ihre Anliegen und Fragen mitteilen können. 

In der nächsten Zeit werden wir Personen über 65 Jahre von 

einem erweiterten Bereichs-Team kontaktieren. Ziel ist es, über 

ihre Befindlichkeit während der Corona-Zeit auf dem Bezirk mehr 

zu erfahren. So können persönliche Anliegen und Wünsche 

erfasst werden. Zusätzlich zum Team mit Nelly Kast, Rahel 
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Ottersberg, Brigitte Riesen und Martin Streit, beteiligen sich Lily 

Baumann, Margrit Hilfiker, Elisabeth Hunziker, Hedi Markwalder, 

Vreni Schneider und Esther Baier.  

Brigitte Riesen 

 

«lernen und entdecken» 

Gottesdienst in der Altstadt 

Die grossen Lücken seit Anfang Jahr bei den Mitarbeitenden im 

Gottesdienst schliessen sich zusehends, dank Ruth Aebis grossem 

Einsatz und weil neue Mitarbeitende Verantwortung übernehmen. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die jeden Sonntag zum Gelingen 

eines Gottesdienstes beitragen.   

Gottesdienst Wabern 

Neu findet der Gottesdienst auf Wunsch der Weyergut-

Heimleitung für die Heimbewohnenden um 9.30 Uhr statt und für 

die Gemeinde um 11.00 Uhr. 

Hauskreise 

In Corona-Zeiten den Hauskreis in der Kapelle durchführen und 

Gäste in den kleinen Kreis einladen, das war die Idee der offenen 

Hauskreise im November und Dezember. Zwei Abende haben 

stattgefunden. Weitere Treffen finden nun bereits wieder per 

Video-Konferenz statt, weil sich der Hauskreis nicht mehr 

persönlich trifft. Doch die Hauskreise sind auch weiterhin offen für 

Gäste. Schnuppern ist erlaubt. Die Liste der Hauskreise mit den 

Kontaktadressen ist in den Kapellen und auf dem Sekretariat 

erhältlich. Meldet Euch bei Interesse. 

Therese Streit 

 

«gehen und einsetzen» 

Die Idee eine Konzeptgruppe zu bilden und über einen möglichen 

Gaben- Glaubenskurs zu sprechen, läuft zurzeit harzig.  

i.V. Martin Streit 
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«begegnen» 

„Pausiert auf Grund von Corona“ – dies ist zurzeit wohl der 

meistgeschriebene Satz auf unserer MAP. Es scheint, dass sich 

der Bereich Begegnen so gar nicht mit den Verhaltensregeln von 

Corona vereinbaren lässt! 

Die Beschränkung von maximal 4 Personen pro Tisch widerspricht 

den vollen Tischen vom Pasta Zmittag. Das Versammlungsverbot 

lässt weder den geplanten Weihnachtsmärit, noch den Basar in 

Wabern zu. Und auch das Caffè Berna lässt sich aufgrund der 

Abstandsregeln nicht durchführen. Der Bereich Begegnen 

versucht sich aber dennoch nicht unterkriegen zu lassen. Einige 

Mitglieder wurden kreativ, um weiterhin ausserhalb der EMK 

Begegnungen zu schaffen. So wird das «Gasse Zmorge» in 

abgeänderter Form durchgeführt und statt Kaffee und Zopf, 

werden Schoggistängeli und Colaflaschen verteilt – 

selbstverständlich unter Einhaltung aller nötigen 

Sicherheitsmaßnahmen. Auch innerhalb des Bereichsteam wird 

weiterhin «begegnet», um sich trotzdem nahe zu sein. So haben 

wir uns entschieden, einander dieses Jahr handschriftliche 

Weihnachtsgrüsse per Post zu wichteln, um Nähe, Wärme und 

Freundschaft zu pflegen und in dieser außergewöhnlichen Zeit 

weiterhin zusammenzuhalten. 

Falls auch du Lust hast, bei einem Adventswichteln per Post mit 

zu machen, schick deine Postadresse bis am 6. Dezember 2020 

per Mail an folgende Adresse: nadine.riesen63@gmail.com oder 

melde Dich per Telefon im Pfarrbüro. 

Ich freue mich, über alle, die mitmachen.  

Nadine Riesen 

 

EMK bewegt 2020 

«EMK bewegt» ist eine muntere Gruppe wanderbarer Leute, die 
sich monatlich zu einem Unterwegssein treffen. Am Anfang des 
Jahres legen die Leitenden fest, wer am 2. Montag im Monat 
(April-November) die Führung übernimmt. Das war auch in 
diesem Jahr so geplant. 

mailto:nadine.riesen63@gmail.com
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Die Aprilwanderung fiel dem eidgenössisch verordneten Lockdown 
wegen Corona zum Opfer. Gefolgt von denjenigen im Mai, Juni, 

Juli, August. Die Lockerungen Ende Sommer gestatteten dann die 
erste Wanderung im September durchzuführen. Eine muntere 
Schar war unterwegs von Muri der Aare entlang zur Elfenau-
Fähre und dann hinauf zur Bushaltestelle Elfenau. Alle genossen 
die «Normalität» mit Abstand und freuten sich, im Oktober die 
Erstbesteigung des Schüpbergs in Angriff nehmen zu können. 
Leider fiel dieses Vorhaben ins Regenwasser. Im November wäre 
dann zwar bestes Wetter gewesen, aber erneut rieten die hohen 
Corona-Fallzahlen von der Durchführung ab. Ein bewegtes 
Wanderjahr, allerdings mehr für die Kommunikation als für das 
richtige Wandern. Natürlich möchten wir nächstes Jahr auch 

wieder wollen. Corona lehrt uns abzuwarten. 
 
Lili Baumann, 
Hedy Hegnauer, 
Kurt und Therese 
Mauerhofer,  
Pi und Marianne 
Thomi,  
Peter und Hanny 
Wichtermann 
 
 

Foto zvg 

 

Es war einmal der «Klub kochender Männer» 

Es war einmal, und das dürften gefühlte 40 Jahre her sein, dass 
sich einige Männer aus einer gewissen Not zusammenschlossen, 
das Kochen zu erlernen. Aus dieser Überlebensübung entstand 
der «Klub kochender Männer», die sich kameradschaftlich 
verbunden, eifrig rüstend, schmorend, bratend, dämpfend, 
siedend leckere Nachtessen zubereiteten. Anführer der 
lukullischen Freunde war Ruedi Wuffli, der nach 30 Dienstjahren 
die Küchenschürze verdient an den Nagel hängte. 
 
Jetzt aufhören? Nein, drei Teilnehmer aus dem Kochklub führten 
das Kochen weiter, weniger ambitioniert als unter dem 
Fachmann, aber abwechslungsreich und herzlich. Pi Thomi 
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übernahm zudem die Administration. Nun setzen einerseits das 
zunehmende Alter, dann die abnehmenden Teilnehmerzahlen 

(aus gesundheitlichen Gründen) nahe, den Kochklub aufzugeben. 
Die Corona-Massnahmen verhindern ohnehin die 
Zusammenkünfte. 
 
So nehmen wir Abschied vom «Männer-Koch-Klub», der sich 
kaum in die strukturierte Kirche integrierte, der aber über Bezirke 
und Gemeinden kameradschaftlich verbunden hat. 
 

Richard Schneider, Pi Thomi, Peter Wichtermann 
 

«Bereichstreffen»  

Ende Oktober starteten wir zu einem Bereichstreffen mit einer 

Delegation von 15 Personen aus allen Bereichen und dem 

Bezirksvorstand. Durch die Corona-Massnahmen wurde eines der 

Ziele dieser Bereichstreffen, nämlich «die Begegnung unter den 

Bereichen und mit dem Bezirksvorstand» zwar erschwert, aber 

nicht unmöglich. Trotz der Einschränkungen konnte ein reger 

Austausch und die Mitarbeit aller Anwesenden stattfinden. Wir 

haben festgestellt, dass die gemeinsame Arbeit und der 

Informationsfluss über unser Hilfsmittel «MAP» gelingen kann und 

dass wir noch grosse Möglichkeit haben, uns in dieser Hinsicht zu 

entwickeln. Unter der Leitung von Matthias Fankhauser konnten 

wir uns der Anwendung dieses Werkzeuges widmen. Mittels 

Übungen und Gruppenarbeiten sind wir vertieft in die Materie 

eingetaucht und konnten so den Umgang mit der «MAP» testen, 

neu erarbeiten und uns zugänglicher machen. Gemeinsam haben 

wir zudem Richtlinien festgelegt, wie wir, EMK Bern, mit diesem 

Instrument in Zukunft umgehen werden, damit es hilfreich 

eingesetzt werden kann und uns der Umgang damit nicht 

zusätzliche Zeit «stielt». Es waren intensive und interessante 

Stunden! Herzlichen Dank! Wir sind gespannt und freuen uns auf 

das nächste Bereichstreffen, wenn wir die Auswirkungen dieser 

Abmachungen «live» auswerten können.  

«Wir können jederzeit etwas Neues lernen, vorausgesetzt wir 

glauben, dass wir es können». ~Virgina Satir~ 

Pia Uhlmann und Esther Baier 
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4. Die Kinderprogramme sind flexibel 

 

Jungschar Arcus 

Seit wir, ab Juni, wieder Jungschar machen durften, waren wir 

mit den Kindern ausschliesslich draussen, abgesehen vom HeLa. 

Die Regel, dass sich nur noch maximal 15 Personen treffen 

dürfen, ist auch für die Jungschar einschneidend. Weil uns der 

gemeinschaftliche Aspekt der Jungschar sehr wichtig ist, können 

wir es uns nicht vorstellen, Jungschar in zwei getrennten Gruppen 

von je maximal 15 Personen durchzuführen oder ein 

Anmeldesystem einzuführen. Wir haben daher ein Konzept 

getestet, bei dem die Leiter an verschiedenen Orten unabhängige 

Posten anboten, die die Kinder selbstständig von Zuhause aus 

besuchen konnten, ohne gemeinsamen Anfang oder Ende.  

Da nur sehr wenige Kinder kamen, entschlossen wir uns 

sämtliche Jungscharaktivitäten bis sicher Anfang Dezember 

abzusagen und dann die Lage neu einzuschätzen. Was bereits 

sicher ist, ist dass es bis mindestens in den Frühling keine 

Angebote mehr mit Übernachtung geben wird. Ebenso werden 

das traditionelle Schlittelwochenende und die Filmnacht nicht 

oder nicht in der gewohnten Form durchgeführt.  

Mischa Kaltenrieder, Hauptleiter 

 

Jungschar Terra Nova 

Anders als im Frühling dürfen wir uns im Moment noch für die 

Jungschar treffen. Dies mit gewissen Einschränkungen. Wir halten 

Abstand, das heisst keine Spiele mit Körperkontakt. Auf das 

gemeinsame Singen sowie das Zvieri verzichten wir momentan 

ebenfalls. An beiden Nachmittagen im November, haben wir 

unsere Gruppe aufgeteilt, damit die Personengrenze von 15 

Personen nicht überschritten wird. So konnten wir unsere 

Finanzaktion wie geplant durchführen. 

Am 12. Dezember findet unsere «Jungschi-Wiehnacht» statt. 

Auch diese wird anders als sonst. Es wird einen Postenlauf geben. 
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Die Posten sind durch die Leiter betreut. Die Kinder können den 

Postenlauf gemeinsam mit ihren Familien absolvieren. 

So können wir trotz der aktuellen Lage, die Gemeinschaft 

geniessen und Weihnachten, sowie unser 70-jähriges 

Jungschijubiläum feiern. 

Einblick in die Küche 

des Abewo im 

Könizer Wald. 

(Abendteuer – 

Wochenende) 

 

Falls es noch weitere 

Verschärfungen 

geben wird, wäre die 

Jungschar mit der 

aktuellen Gestaltung 

nicht mehr möglich.  

 

Wenn es so weit 

kommen würde, 

werden wir wieder 

auf Online-Jungschar 

umsteigen. 

Wir als Leitungsteam treffen uns im Dezember, um das nächste 

Semester zu planen. Wir sind motiviert, zu planen und die 

Jungscharen durchzuführen, solange wir alle Massnahmen und 

Empfehlungen einhalten können. 

Das Schlittelwochenende im Januar haben wir bereits abgesagt. 

Wir werden uns für einen Schlitteltag treffen. 

Das regionale Pfingstlager, welches im Jahr 2021 geplant war, 

findet nicht statt und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. 

 

Rahel Ottersberg, Hauptleiterin 
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Weihnachtsspiele mit den Kindern der EMK Bern 

Das Weihnachtsspiel der Sonntagschule Bümpliz war gut 

geplant, die Rollen verteilt, da kam der Entscheid, dass nur 15 

Personen an Gottesdiensten und auch Weihnachtsspielen 

teilnehmen können. Was jetzt? Das Team beschloss, neue Wege 

zu gehen. Das «Spiel» wird fotografiert und zu einer Power-Point-

Präsentation zusammengestellt. Am 2. Advent kann so das 

Weihnachtsspiel in der Kapelle trotz allem genossen werden.  

Der Kids-Träff in der Altstadt plante eine singende und 

erzählende Begegnung mit der Weihnachtsgeschichte nach einem 

Bilderbuch von Andrew Bond. Alles war aufgegleist, als, ihr wisst 

schon. Was nun? Das Team beschloss, diese gut vorbereiteten 

Ideen in einer nächsten Adventszeit aufzunehmen. Am 3. Advent 

feiern wir einen generationenübergreifenden, interaktiven 

Gottesdienst mit «Kindern» von 1 – 99 Jahren! Vielleicht einmal 

mit 30 oder 50 zugelassenen Teilnehmenden, oder wie gehabt, 

mit reservierten Plätzen oder… je nach Möglichkeiten! 

Adventsgottesdienste, wie geplant, nur anders!  

Herzliche Einladung! Und freut Euch an der Vorfreude! Warten 

und Erwarten, denn ER erwartet uns – egal wie wir feiern können! 

Für die beiden Teams 

Esther Baier 
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5. Oekumene und Evang. Allianz 

Die ökumenischen Abendgebete in der EMK Bümpliz finden in 

der Adventszeit zum Thema «An jedem Tag überrascht» statt.  

Die Gebetswoche der Evang. Allianz findet vom 10. – 17. 

Januar 2021 statt. Die Vorbereitungen laufen für Online-Angebote 

und Treffen vor Ort. Aktuelle Informationen entnehmen Sie der 

Agenda Januar 2021 und dem Flyer der Evang. Allianz. 

Die Informationen zu den Ökumenischen Gottesdiensten in 

der Woche der Einheit in der Altstadt, in Bümpliz und Wabern 

werden in der Agenda Januar 2021 aufgeführt. 

 

Ökumenische Weiterbildung Bümpliz, offen für ALLE! 

Ev. ref. Kirche Bümpliz, der Kath. Pfarrei St. Antonius, und der 
Ev.-meth. Kirche Bern (Anmeldung Pfarrbüro)  
Samstag, 23. Jan. 2021, 9.00 – 13.00 Uhr ref. KGH Bümpliz 
 

Spiritualität – Grundlage und Halt in turbulenten Zeiten! 
Eine Einführung in Exerzitien mit Noa Zenger 

Exerzitien sind Übungen. Übungen, um die Bibeltexte neu zu 

entdecken, um mit Leib und Seele zur Ruhe zu kommen, um sich 
zu öffnen für eine Begegnung mit Gott. Noa Zenger ist Ev. ref. 
Pfarrerin und Mitarbeiterin im Lassalle-Haus. Sie führt uns durch 
den Weiterbildungsmorgen, in die ganz bewusste Wahrnehmung, 
in die Stille und leitet den Austausch der Teilnehmenden über ihre 
Erfahrungen. Auch die Kaffeepause wird genutzt für Übungen der 
Wahrnehmung. Vielleicht erschliesst sich so ein neuer Kaffee- 
oder Teegenuss?  

Diese Weiterbildung ist  

• eine Gelegenheit für alle, die neugierig sind und in die Stille 

eintauchen und neue Gebetsformen entdecken wollen.  
• eine Gelegenheit, um ignatianische Exerzitien kennen zu 

lernen. 
• eine Gelegenheit für alle, die die Stille kennen und lieben, 

um mit neuen Impulsen weiter zu üben.  

Für das Vorbereitungsteam: Esther Baier, EMK Bern 
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6. Hinweise aus der EMK - Schweiz 

 

EMK young @home – im Advent – Sonntagabend! 

Aufgrund der verschärften Massnahmen im Zusammenhang mit 

der Corona-Situation haben sich die drei regionalen EMK-Young-

Gottesdienste Mittelland, Thun und Züri-Oberland entschieden, 

gemeinsam ein Online-Projekt aufzugleisen.  

Die erste Themenserie trägt den Titel «In the Light» und soll 

dazu beitragen, etwas Licht in die kalten Wintertage zu bringen. 

Jeden Sonntagabend im Advent um 19.30 Uhr gibt es einen kurzen 

Input mit anschliessenden Austauschrunden in kleinen Gruppen 

auf einer Online-Plattform. Ziel ist es, den persönlichen Glauben zu 

stärken, sich mit anderen jungen Leuten in der EMK Schweiz zu 

vernetzen und Gemeinschaft in einer Zeit der Distanz zu schaffen. 

Weitere Infos folgen auf emk-young.ch.  

 

 

Jahreslosung, Losungen und Abreisskalender 

In diesem Jahr wurde keine eigene Jahreslosung für die EMK 

Schweiz, Frankreich, Nordafrika gestaltet und produziert. In den 

Buchhandlungen können verschiede Ausgaben bezogen werden. 

Die Losungen, auch im Grossdruck, sowie diverse 

Abreisskalender sind erhältlich, auch der Abreisskalender, der 

von Autoren und Autorinnen der EMK aus dem deutschsprachigen 

Raum geschrien wurde.  

Gerne sind wir im Pfarrbüro für Euch da, wenn für Euch der 

Zugang zu diesen Angeboten erschwert ist. Bitte meldet Euch per 

Telefon! Möglichst bis zum 10. Dezember 2020, sodass wir den 

Einkauf und die Verteilung bis Weihnachten planen können! 

 

 

  

https://emk-young.ch/


21 
 

Wie geht es der Backpackers Villa? 

 

Durch den corona-bedingten Ausfall der internationalen Reisen 
sind 80% der Gäste weggefallen. Die Villa-Crew freute sich aber, 
dass sie dafür deutlich mehr Gäste aus der Schweiz begrüssen 
durfte. Für die kommende Wintersaison haben sie sich zusammen 
mit der Tourismus-Organisation etwas einfallen lassen: Wenn 
man mindestens 2 Nächte in einem Hotel in Interlaken bucht, 
kann man für 35 Franken pro Tag die «Winterlaken Card» dazu 
buchen. Diese Karte ist ein vollwertiger Sportpass für die ganze 
Jungfrau-Region fürs Ski- und Snowboardfahren aber auch zum 
Winterwandern oder Schlitteln. Darüber hinaus erhält man 20% 

Ermässigung auf Mietausrüstung und weitere Angebote.  

Zusammen mit den attraktiven Kinderpreisen in der Villa (50% 
Ermässigung für Kinder bis 15 Jahre) gibt es so insbesondere für 
Familien ein äusserst attraktives Komplettangebot. Kurzferien für 
eine 4-köpfige Familie gibt es bereits ab 442 Franken für alle 
zusammen (2 Übernachtungen & 2 Tage «Winterlaken Card»). 

Buchen in der Villa ist übrigens ohne Risiko! Stornierungen sind 
bis am Vortag der Anreise kostenlos möglich. 

Mehr Infos: www.villa.ch/winterlaken / Tel. 033 826 71 71 

 

 

 

 

 

  

http://www.villa.ch/winterlaken
https://www.villa.ch/winterlaken
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7. Wort auf den Weg 

 

Jahreslosung 2021 – Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, 

www.verlagambirnbach.de 


