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«Danken heisst –  

sich vor Gott hinsetzen und sich freuen!» 

aus Zaire, Gesangbuch der EMK, S. 719 
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Ein Dank zum Voraus 

Das Jahr ist bereits einen Monat alt, doch ich möchte nicht 
Wünsche weitergeben, sondern danken, zum Voraus danken. In 
der EMK Bern wird Vielfalt GROSS geschrieben und gelebt. Viel 
Grund also, dankbar zu sein und sich zu freuen! Das Engagement 
und die Verantwortung der Freiwilligen sind gross! 

Ich danke allen, die Gottes Wort verkünden, die mit Musik und 
Gesang die Gottesdienste bereichern. Danke für das Bedienen der 
Technik. Danke auch jenen, die sich jeden Sonntag vor dem 

Gottesdienst auf den Weg machen, um auf den Strassen Berns 
heissen Kaffee, Züpfe und gute Worte auszuteilen.  

Ich danke allen, die sich engagieren, beim Kirchenkaffee, 
Gemeinde-Zmittag, Basar, Flohmarkt, Caffè Berna oder bei 
gemeinsamen Treffen der Ökumene, der Evang. Allianz Bern.  

Ich danke allen, die sich in den verschiedenen Gruppen für 
Frauen und Männer, in der Arbeit mit Kinder- und Jugendlichen 
engagieren. Eingeschlossen in diesen Dank ist auch das 
Engagement in den verschiedenen Hauskreisen. 

Ich danke allen, die bei Veranstaltungen die Besucherinnen und 
Besucher stets freundlich willkommen heissen. 

Ich danke allen, die unsere Räume schmücken. Danke all jenen, 
die dafür besorgt sind, dass die Räume vor Sauberkeit glänzen. 

Ich danke allen, die sich in den verschiedenen Gremien um das 
Wohl und die Zukunft der EMK Bern kümmern. 

Ich danke allen, die regelmässig Beziehungen pflegen, einander 
besuchen und Kartengrüsse schreiben. Ich danke allen, die für 
das Fenster der EMK Bern schreiben, inklusive dessen Versand. 

Und auch denjenigen gilt mein Dank, die die Schaukästen an den 
drei Standorten gestalten.  

Ich danke allen herzlich, die sich auch in diesem Jahr wieder mit 
ihren Gaben, mit ihrem Wissen und Können in irgendeiner Weise 
in unserer EMK Bern engagieren.  

Jeannette Kasper-Reber 
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1. Da sind wir dran! 
Informationen aus dem Bezirksvorstand, der Verwaltung und  

dem AZW (Ausschuss ZusammenWirken Pfarrteam – Gemeinde) 

 

Berichte für die Bezirksversammlung vom 19. März 2023 

Am 19. März 2023 findet unsere ordentliche Bezirksversammlung 

(BV) in der EMK Bern Altstadt statt. Ca. 10 Tage vorher erhalten 

alle bekennenden Glieder und Freunde der EMK Bern die 

Unterlagen zur BV. 

Die Berichte benötige ich spätestens bis Dienstag, 28. Februar 

2023. Die Verantwortlichen sind informiert worden.  

Wir sind dankbar, wenn Anträge von euch persönlich vorgängig 

dem Pfarrteam gemeldet werden. Ihr gebt uns dadurch die 

Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten und Verständnisfragen 

zu klären.  

Herzlichen Dank für alle Unterstützung und alle Beiträge.  

Martin Streit 

i.A. Pfarrteam und Bezirksvorstand 

 

 

2. Was «läuft» an den drei Orten  

Zu den Themen der vier Bereiche: «begegnen», «heimisch 

werden», «lernen & entdecken», «gehen & einsetzen»? 

 

Bereich «heimisch werden» 

an allen drei Orten 

bekannt - unbekannt 

Kennen Sie die Leute der EMK Bern gut? Zum Beispiel auch 

diejenigen von den andern Predigt-Standorten? Sitzen Sie beim 

Kirchen-Kaffee nicht auch immer in der gleichen Gruppe? 
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Lernen Sie "unbekannte" EMK-Bern Leute kennen mittels eines 

gemeinsamen Essens! 

Wir vom Bereich «heimisch werden» schaffen eine Kennenlern-

Plattform, die Menschen miteinander bekanntmachen will, gerade 

eben auch weniger bekannte oder unbekannte. Gemeinsames 

Essen eignet sich bestens dazu. 

Wer sich darauf einlassen will, fülle den beigelegten Talon aus 

und sende ihn ans EMK Büro, Bernstrasse 68, 3018 Bern. 

Das «heimisch werden» Team verteilt dann die eingegangenen 

Talons an die möglichen Gastgeber und Gäste. 

Frohes gemeinsames Essen! 

Für das «heimisch werden» Team 

Beat Bühler 

 

 

Ein Hinweis für die Passionszeit: 

 

J.S. Bachs Johannespassion neu gedacht 

11. März 2023, 19:00 Uhr Basilika Dreifaltigkeit, Bern 

Vor fünf Jahren gestaltete die Sommer-Akademie Thun die 

Johannespassion von J.S. Bach. Sie musste den dortigen 

Möglichkeiten in Bezug auf Umfang und Zeitbedarf angepasst 

werden. So entstand eine neue Fassung, in der die gesungenen 

Erzählteile, die Rezitative, durch einen gesprochenen, einfachen 

Text von Theo Schaad ersetzt wurden. 

Es entstand eine zeitnahe und spannende Aufführung. 

Die Basler Madrigalisten unter Raphael Immoos, künstlerischer 

Leiter auch der Sommer-Akademie Thun, führen diese «Thuner 

Fassung» dieses Jahr an drei Orten auf, u.a. in der Basilika 

Dreifaltigkeit in Bern. Den gesprochenen Teil übernimmt die 

Schauspielerin Dorothe Reize. 

Theo Schaad 
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2.1. EMK Bern in Bümpliz 
 

Die ökumenischen Abendgebete in der Passionszeit nehmen 

den Wunsch, die eindringliche Bitte Jesu auf: 

«Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet!» 

Am Freitag 17., 24. und 31. März 2023 – 18.30 Uhr besteht für 

alle aus Bern und Umgebung so die Möglichkeit, die Arbeitswoche 

mit einer Zeit der Ruhe und des Gebets abschliessen, sich auf die 

Passionszeit ganz bewusst einzulassen. 

Vorbereitet werden die Gebete von Laien und Pfarrerinnen der  

Ev. Ref., der Röm. Kath und der Ev. – meth. Kirche. 

 

Die Anlässe der Frauengruppe, sie trifft sich zwei Mal pro 

Monat, und der Männergruppe, sie treffen sich einmal pro 

Monat, stehen allen Frauen und Männern offen. Die Themen 

können der Agenda entnommen werden, die Programme bei 

Brigitte Müller und Daniel Jenzer «bestellt» werden.  

 

Der Schaukasten in Bümpliz nimmt aktuelle Themen mit Bezug 

zu Christus auf. Er ist ein «Hingucker» und versucht die 

Passantinnen und Passanten zum Nachdenken anzuregen.  

Für spezielle Anlässe wird neu versuchsweise mit einer mobilen 

Info – Tafel geworben. Sie kann ganz einfach von Hand 

beschriftet werden und hängt da, wenn es aktuell ist. Alle 

Gruppen können sie für Hinweise zu ihren Veranstaltungen 

benützen. Sie lagert im Büro von Esther Baier, 079 903 87 85. 

Der Versuch dauert bis zu den Sommerferien. So ist auf einfache 

Art sichergestellt, dass wir auch aktuelle Infos auf dem Kirchen-

areal bekannt machen können.  

Für den Bereich Kommunikation 

Esther Baier 
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2.2.  EMK Bern im 4i in der Altstadt 

Gassen-Weihnacht - reich beschenkt im alten Jahr 

Einblicke von Birgit Usche  

Am 26.12.2022 fand die Gassenweihnachtsfeier in der EMK Bern 

Altstadt in Zusammenarbeit mit dem Verein «notbett.ch» statt. 

Ich muss ehrlich sagen, dass ich zunächst schon etwas nervös 

war bezüglich der Vorbereitungen, wie soll das alles nur gehen? 

Zusätzlich wurde ich im Dezember auch noch eine ganze Woche 

krank! «Alle Eure Sorge werfet auf IHN; denn ER sorgt für Euch.» 

(1. Petrus 5,7) Und genau so war es dann auch. Die 

Weihnachtsfeier entstand fast wie von allein. Ein Baustein nach 

dem anderen fügte sich zu einem grossartigen Ganzen.  

Wesentliche Teile wurden aus den 

Reihen der EMK Bern getragen: das 

Kochen mit Einkauf, die Musik, das 

Päckli packen am Mittwoch im Bürgle, 

der Abwasch. Dazu wurden uns 

selbstgebackene Brötli, feine 

Lebkuchensterne und Guetsli zum 

Verschenken vorbeigebracht. Ich bin 

beeindruckt und sehr dankbar.  

Eine grosse Unsicherheit war, wie 

viele Gäste wir zu erwarten haben. 

Die EMK Bern ist auf der Gasse noch 

nicht so bekannt und es wurde 

mehrfach gefragt, wo genau ist die 

Weihnachtsfeier? Schlussendlich kamen ca. 70 Gäste aufgrund 

persönlicher Einladung oder weil sie den Flyer irgendwo aufliegen 

sahen.  

Um 15 Uhr trafen wir uns als Verantwortliche, in der Küche wurde 

schon fleissig vorbereitet. Es war offensichtlich, wir sind ein Leib, 

aber eben sehr unterschiedlich, wie wir was sehen oder 

anpacken. An diesem Abend spielte es keine Rolle, wir hatten ein 

gemeinsames Ziel, wir wollten für Menschen, die es in unserer 

Gesellschaft oft nicht einfach haben, eine würdige 

Weihnachtsfeier gestalten. Um 15:30 Uhr kamen alle anderen 
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Helfer, insgesamt waren wir ca. 20 Helfer. Stephan Maag nahm 

sich Zeit, den Verein «notbett» und «fingerprint» vorzustellen, 

erzählte von der Weihnachtsfeier in Zürich, wo sie schon Tradition 

hat und bekannt ist auf der Gasse. Nach dem Gebet teilten wir 

uns in verschiedene Gruppen ein. Es war bereits 16 Uhr. Die 

ersten Gäste erwarteten wir gegen 17 Uhr. Innerhalb einer 

Stunde hat das Deko-Team alle Tische gestellt und dekoriert, 

schlicht und ansprechend.  

Ich hatte mich darauf vorbereitet im Haus zu bleiben, aber 

Stephan hatte die Idee, mich auf die Gasse zu schicken, da ich ja 

die Leute draussen kenne. Mit Anna Maria, die ich an diesem 

Abend zum ersten Mal sah, leitete ich das Team. Die Idee war, 

dass wir mit heissem Wasser draussen Kaffee, Tee und Suppe 

servieren. Der Servierwagen war noch nicht bereit. Kurzerhand 

schickte ich drei Zweierteams mit Flyern raus, damit sie die 

Menschen spontan ansprechen und mit ihnen zusammen zur 

Weihnachtsfeier kommen, das heisst einladen und direkt 

mitnehmen. Anna Maria kochte unterdessen Wasser und belud 

den Servierwagen. M. kam vorbei und bot sich an zu helfen. Er 

hatte erst kürzlich das Angebot: «Eine Nacht schenken» 

angenommen und war begeistert, so dass es für ihn 

selbstverständlich war, uns zu helfen. So fuhren wir zu dritt mit 

dem Wagen Richtung Heiliggeistkirche. Unterwegs sprachen wir 

obdachlose Menschen auf der Strasse an und luden sie zur 

Weihnachtsfeier ein. Nicht alle begrüssten die Einladung und 

waren sehr unfreundlich uns gegenüber, wir liessen uns aber 

nicht beirren.  

An der Heiliggeistkirche suchten wir einen trockenen Platz, es war 

kalt und regnete. Neben uns ein paar Leute, die ihr Bier tranken. 

Mit den sehr schön eingepackten Lebkuchen und Flyern 

bewaffnet, machten M. und ich die Runde, um auf unsere 

Weihnachtsfeier aufmerksam zu machen. Einige kamen direkt mit 

und nahmen noch einen Kaffee oder Tee bei unserem 

Servicewagen. Ein junger Mann aus der Runde der Leute, die ihr 

Bier tranken, kam auf uns zu und sagte: «Auch wenn die Einen 

oder Anderen sehr unfreundlich sind, sie schätzen doch sehr was 

ihr tut. Macht weiter so …» Ich war sehr berührt über das, was er 

sagte.  
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Er und andere aus dieser Runde kamen mit ihren Hunden zur 

Weihnachtsfeier, sie sind sonst sehr kritisch gegenüber der 

Kirche, es war ein Riesenschritt ihrerseits unser Angebot 

anzunehmen.  

Kurz vor 18 Uhr machten wir uns auf den Rückweg. Ich staunte, 

wie viele Personen da waren. Mitarbeitende und Gäste sassen 

gemischt an den Tischen und waren in Gespräche vertieft. Punkt 

18 Uhr wurde das Essen serviert. Es gab einen Salat als Vorspeise 

und Teigwaren mit einer feinen Lachssosse als Hauptgang.  

Gegen 19 Uhr begann die 

Musikband zu spielen, sie 

spielten an diesem Abend zum 

ersten Mal gemeinsam und es 

war ein Genuss! Stephan 

Maag hielt eine Kurzpredigt, 

unsere Gäste waren sehr 

aufmerksam. Nach der Predigt 

sangen wir bekannte 

Weihnachtslieder, viele sangen 

mit.  

Ein Gast vom «Gassezmorge» sagte: «Es war richtig schön mal 

wieder Weihnachtslieder zu singen …» Bei Kaffee oder Punsch gab 

es noch einen sehr feinen Dessert.  

Reich beschenkt gingen unsere Gäste nach Hause. Am Ausgang 

gab es noch die liebevoll eingepackten Lindttäfeli und selbst 

gebackenen Guetsli. Viele haben das Fest sehr würdevoll erlebt, 

etwas, was sie in ihrem Alltag wohl selten erleben. 
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«Gasse-Zmorge» am Sonntag, auf der Gasse unterwegs 

am Dienstagabend mit «eine Nacht schenken»  

Im Dezember hat ein junger Mann, den ich schon länger im Blick 

hatte, zum ersten Mal das Angebot: «Eine Nacht schenken» 

angenommen. Am nächsten Morgen sagte er, das hätte all seine 

Erwartungen übertroffen. Wir waren wie eine kleine Familie. Am 

Abend haben wir Wienerli mit Brot und verschiedene Salate 

genossen und am Morgen gemütlich zusammen gefrühstückt. 

Zum Einstieg ziehen wir immer ein kurzes Bibelwort und tauschen 

uns aus, wodurch sehr wertvolle Gespräche entstehen.  

Inzwischen sind es zwei Männer, die das Angebot annehmen. R. 

sass an der Weihnachtsfeier mir gegenüber, er erzählte mir, dass 

er im Moment keine Arbeit und keine Wohnung hat, er arbeitet 

sonst auf dem Bau. Spontan konnte ich ihm einen Schlafsack, ein 

Sweatshirt und warme Socken geben. Ich erzählte ihm von 

unserem Angebot: «Eine Nacht schenken». Beim dritten Mal war 

er dabei und kommt sehr gerne wieder.  

Beim «Gasse-Zmorge-Team» haben wir wieder Verstärkung 

bekommen, es ist wirklich schön, wie sich immer wieder Einzelne 

begeistern lassen.  

Für den Dienstagabend suche ich noch Verstärkung. Wir 

sind in der Regel zwischen 18 und 20 Uhr draussen, mit heissem 

Wasser unterwegs für Suppe, Kaffee und Tee.  

Wir waren an der Heiliggeistkirche, beim Bahnhof und fast alle 

haben gerne eine Suppe oder einen Kaffee entgegengenommen. 

Es kam die Frage: «Weshalb macht Ihr das?» Ich sagte: «Weil 

Gott uns und Euch einfach liebt.» Sie schätzen es sehr, wenn wir 

sie so beschenken. Wer hat Lust an einem Abend mal 

mitzukommen? Meldet Euch einfach bei mir.  

Birgit Usche 

Tel.: 076 322 43 82 oder  

birgitusche@bluewin.ch 
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Pasta im 4i 

Das Pasta-Team hat sich entschieden, im Jahr 2023 das «Pasta 

im 4i» das ganze Jahr über durchzuführen. Ganz herzlichen Dank 

für den grossen Einsatz! 

Die Besucherzahlen sind am Steigen. So durften wir am 13. 

Januar 2023 bereits 68 zahlende Gäste bedienen. Das Team ist 

auch bereits gut eingespielt, so dass wir sicher noch weitere 

Gäste willkommen heissen können, ohne an unsere Grenzen zu 

stossen.  

Wir freuen uns auf euren Besuch!  

Das nächste Mal am 10. Februar. 

Eure vorgängige Anmeldung hilft uns bei der Planung des 

Einkaufs und damit auch zur Vermeidung von Food Waste. 

Martin Streit 

 

Bibelgespräch: Gleichnisse Jesu 

Mit einer Einführung in die Gleichnisse Jesu ist das Bibelgespräch 

mit Martin Streit Ende Januar ins neue Thema gestartet.  

Die gewählten Gleichnisse können jeweils der Agenda 

entnommen oder als Programm bei Martin Streit «bestellt» 

werden. Erstes Gleichnis:  

Und Gottes Reich wächst doch! Vom Senfkorn, Mk. 4,26 – 34 

Mit einer Tasse Kaffee oder Tee und viel Neugierde sind alle 

Interessierten eingeladen, sich am 8. Februar 2023 ab 14:30 mit 

Esther Baier herausfordern zu lassen. 

Für das Pfarrteam 

Esther Baier 

 

Bezirkssonntag vom 5. März in der EMK Bern Altstadt 

«Gottesdienst feiern», «Spiele zu 4ert», gemeinsam ein «feines 

Essen» geniessen mit Martin Streit und Team.  
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2.3.  EMK Bern im Weyergut in Wabern 

Bezirkssonntag im Weyergut: 5. Februar 2023 ab 10:00h 

Mit unseren fünf Sinnen orientieren wir uns in der Welt, durch 

sie erfahren wir die Welt in uns und um uns, mit ihnen leben wir 

auch in der Welt unseres Glaubens.  

10:00 Uhr Gottesdienst zum Thema  

mit Erfahrungen und Inputs aus dem Team 

11:00 – 12:00 Uhr Workshops: 

• Gesprächsgruppe zu den Inputs des Gottesdienstes 

• Spielerisch die fünf Sinne testen und entdecken  

• Ein feiner Dessert zu Kaffee & Tee entsteht 

12:00 Uhr Suppe und … «Dessert» 

Lily Baumann, Rahel Blattner, Daniel Brunner,  

Anita & Martin Meyer, Esther Baier 

 

 

Herzliche Einladung  

zur ökumenischen 

Fastensuppe im Pfarreizentrum 

St. Michael, Wabern,  

Freitag, 10. und 17. März 2023 

von 11:30 – 13:30 Uhr 

Gemeinsam vor Ort essen oder 

zum Mitnehmen (bitte eigenes 

Gefäss mitnehmen).  

Kollekte für Projekte in Kenia. 

 

zum Ökumenischen Familiengottesdienst in der Fastenzeit 

am 12. März 2023, 11.00 Uhr Ref. Kirche.  

Infos aus den Vorbereitungsteams 
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Rückblick und Ausblick «Handwerkermärit» 

Münsterplattform 

Am 3. Dezember 2022 waren Erika Flückiger und Helen Moser 

nach über 30 Jahren das letzte Mal mit ihrem Stand am 

Handwerkermärit. Stündlich hatten sie Besuch von Leuten aus 

dem Bezirk, die sie gebührend verabschiedeten. Es war ein sehr 

«gfreuter» letzter gemeinsamer Einsatz. Sie hatten so viele 

Einnahmen wie schon lange nicht mehr an einem einzelnen 

Samstag! 

Für das laufende Jahr 2023 versucht ein kleines Team diese 

Tradition weiterzuführen. Sieben Mal möchten wir am 

Handwerkermärit präsent sein. So können wir den bekannten, 

guten Standort beibehalten! 

Vielleicht hat jemand Freude, am Stand zu verkaufen oder etwas 

«Gehandarbeitetes» beizusteuern? Das neue Team ist noch klein! 

Meldet euch bitte bei Therese Wiedmer (031 9717106) 

Der Erlös kommt Connexio zugute. Vielen Dank für eure 

Unterstützung, sei es im Gebet oder aktiv. 

Für das neue Team 

Therese Wiedmer 
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3. Tag der offenen Türe im  
 

Am Samstag, 11. Februar 2023 von 10:00 Uhr – 14:00 Uhr 

können Sie das frisch renovierte Turmzimmer in der 

Matthäuskapelle an der Bernstrasse 64, 3018 Bern besichtigen. 

Wenn Sie die 58 Stufen 

überwunden haben, laden wir 

zu Kaffee oder Tee ein.  

Das Turmzimmer kann bei 

Bed&Breakfast Schweiz 

gefunden und reserviert 

werden.  

Haben Sie Freunde oder 

Verwandte, die gerne in Bern 

übernachten möchten?  

Melden Sie sich bei 

Martin und Therese 

Streit.  

 

 

 

 

 

 


