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(29) Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen
Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit“ bzw. „mit völliger
Redefreiheit zu reden“ bzw. „verkündigen (30), indem du deine
Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder
geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
(31) Und als sie gebetet hatten“ bzw. „während sie beteten,
bewegte sich die Stätte“ bzw. „bebte der Ort, wo sie versammelt
waren; und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und
redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit“ bzw. „Freiheit“.
1. Verkündigung des Evangeliums
Die Gemeinde sieht die Notwendigkeit, die Botschaft Jesu zu
verkündigen. Wozu? Zum Heil der Menschen. Es geht ihnen nicht
um ihr eigenes Wohl in der Verfolgung, sondern um die
Verbreitung und den Erfolg des Evangeliums von Jesus Christus!
Apostelgeschichte 4 Vers 29: „Gib deinen Knechten, mit völliger
Redefreiheit dein Wort zu verkündigen, indem du deine Hand
ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen
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durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus“.
Worum geht es uns, wenn
wir Gott um Zeichen und
Wunder bitten?

Bemerkenswert ist hier auch die Absicht, wozu sie Zeichen und
Wunder von Gott erleben wollen. Nicht für sich selbst, sondern
zur Heilung der Menschen wollen sie Zeichen und Wunder durch
den Namen des heiligen Knechtes Jesus erleben.
Da stellt sich die Frage: Worum geht es uns, wenn wir Gott um
Zeichen und Wunder bitten? Was ist uns wichtig, unser
Wohlergehen oder das Heil der Menschen, gerettet zu werden?
2. Das Gebet hat Folgen
Dieses Gebet für das Heil und die Rettung der Menschen hat
sichtbare und spürbare Folgen! Während sie beten, erbebt die Erde.
Vielleicht sollten wir auch solange für das Heil der Menschen
beten, die sonst verloren gehen, bis sich etwas bewegt.
Paulus und Silas erleben auch ein Erdbeben als Zeichen der
Gebetserhörung. Apg. 16, 25 - 26: „Um Mitternacht aber beteten
Paulus und Silas und lobsangen Gott; und die Gefangenen hörten
ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die
Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden; und sofort
öffneten sich alle Türen, und alle Fesseln lösten sich“.
Hand in Hand mit diesem äußerlichen Geschehen geht aber das
innerliche Geschehen. Nicht nur die Erde reagiert, sondern die
betende Gemeinde wird selbst vom Heiligen Geist erfasst! Sie wird
wörtlich „voll des Heiligen Geistes und verkündete das Wort
Gottes mit Freiheit“.
Woran erkennen sie, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt
wurden? Sie erkennen es daran, dass sie das Wort Gottes mit
Freiheit bzw. mit Freimütigkeit verkündigen.
3. In der Gemeinde gemeinsam leben
Die Gemeinde nimmt täglich innerlich und äußerlich zu, sie wächst.
Sie hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden und sie lebt in
Harmonie. Zugleich genießt sie auch die Gunst des Volkes.

Nicht die Angst um das
persönliche Wohlergehen
steht für die ersten Christen
im Mittelpunkt, sondern die
Sorge um die Verkündigung

Der größte Ausdruck der inneren Harmonie und echter
Gemeinschaft liegt wohl darin, dass sie bereit sind, mit den Armen
der Gemeinde ihren Besitz zu teilen. Die Motivation zur
Güterteilung kommt vermutlich auch aus den Worten Jesu. Zum
Beispiel Mk. 10, 21: „Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und
sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast,
und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im
Himmel haben, und komm, folge mir nach!“.

Nicht die Angst um das persönliche Wohlergehen steht für die
ersten Christen im Mittelpunkt, sondern die Sorge um die
Christian Weininger Verkündigung des Wortes Gottes, damit möglichst viele Menschen
nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Diese Liebe zu den
Menschen zeigt sich auch darin, dass sie ihren Besitz mit denen
teilen, die weniger als sie haben.
Dieses Erleben der Urgemeinde wünsche ich uns allen!
Christian Weininger

des Wortes Gottes.

Meilenstein EGW Burgdorf

Seite 2

Ausgabe Juli / August 2013

Aus dem Bezirksrat
Die Zeit vor dem definitiven Adieu-Sagen von Weiningers ist für
den Bezirksrat mit vielen organisatorischen Fragen befrachtet.
Vieles hat sich in acht Jahren eingespielt, das jetzt wieder
aufgeschrieben, definiert und verteilt werden muss.
Ein wichtiger Punkt ist die Frage, welche Aufgaben und
Dienstleistungen schlicht wegfallen werden, wenn aktuell keine
Neubesetzung möglich ist. Daneben gibt es viele Zuständigkeiten
zu regeln, Informationen auszutauschen, eine Internetseite und die
Telefonleitung an den richtigen Ort zu bringen, einfach alles, was
bei einem Stellenabschluss anfallen kann.
Seit der Bezirksversammlung vor 2 Monaten hat sich der Bezirksrat
mehrmals getroffen und über die nächsten Schritte im
Weiterführen der Gemeindearbeit diskutiert und beraten. Die
Bezirksversammlung hatte uns beauftragt, den Vorschlag der
Projektgruppe (50%-Anstellung, reduziertes Gottesdienstprogramm) nochmals zu durchleuchten und allenfalls nochmals
Alternativen zu prüfen.
Am 14.5.13 waren die interessierten Gemeindeglieder zu einem
Informations- und Austauschabend eingeladen.
Das Resultat dieses Austauschs und der anschliessenden
Konsultativbefragung waren nicht eindeutig. Stimmen für oder
gegen eine Weiterführung der Gemeindearbeit hielten sich fast die
Waage. Der Bezirksrat ist nicht bereit, die Gemeindearbeit
komplett aufzugeben, weil er der Ansicht ist, dass gute Angebote
und Beziehungen da sind und wir eine Aufgabe wahrzunehmen
haben. Allerdings sieht er keine Chancen, ein Gemeindeprogramm
wie bisher zu bewältigen. Die Leitung EGW wird verständlicherweise die Stelle nicht neu besetzen, solange die Gemeinde sich
nicht geeinigt hat, wie diese aussehen soll.
Die Gemeindeglieder wurden dieser Tage über die konkreten
Beschlüsse - als Resultat dieser Beratungen des Bezirksrats mit der
Leitung EGW - informiert. Bis zu den Herbstferien 2013 steht das
wie angekündigt reduzierte Gemeindeprogramm fest, für die
anschliessende Zeit wird es sich wie erläutert zeigen, wo personelle
Ressourcen frei sind und was möglich ist.

Wenn ich dich anrufe, Die bewusste Reduktion der Aktivitäten ist ein Wagnis, das wir mit
Schritten auf das Wasser vergleichen. Wir erwarten, dass deutlich

so erhörst du mich und wird, wo sich die wirklich starken Anliegen befinden und wer bereit
ist, sich - auf welche Art auch immer - einzubringen.

gibst meiner Seele Wir erwarten in dieser spannungsvollen Situation von Gott, dass er
uns zeigt, an welcher Stelle er uns und die Gemeinde haben
grosse Kraft. möchte.
Psalm 138, 3

Meilenstein EGW Burgdorf

Danke für alles Mitdenken, Mitragen, Mitbeten!
Für den Bezirksrat: Andreas Wüthrich
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Abschied von Weiningers
Acht Jahre Weiningers in Burgdorf
Fast neun Jahre ist es inzwischen her, seitdem wir das erste Mal
nach Burgdorf gekommen sind und das EGW mit seinen
Mitgliedern in der Oberstadt kennen gelernt haben. Vor über acht
Jahren sind wir in das schöne Haus am Obertalweg gezogen und
haben unseren Dienst in der Gemeinde begonnen. Wir haben uns
eingelebt, viel erlebt, viele nette Menschen schätzen gelernt und viel
Neues erfahren - an unserer ersten Stelle in der Schweiz.
Nun ist die Zeit gekommen, wieder aufzubrechen für eine neue
Aufgabe, an einem neuen Ort, in einem anderen Kanton. Nach all
den Jahren haben wir die Menschen und den Ort lieb gewonnen,
sodass uns der Abschied aus der Gemeinschaft mit euch nicht
leicht fällt. Zu zweit sind wir gekommen und zu fünft gehen wir
wieder. Alle unsere drei Kinder sind hier zur Welt gekommen und
sie fühlen sich ebenfalls wohl. Hier war und bleibt ein
entscheidender und prägender Teil unseres Lebens.
Nun beginnt ein neuer Abschnitt in der Innerschweiz, wenn
Christian als pastoraler Leiter in Rotkreuz beginnen, Janina die
zweite Klasse und Tamara neu den Kindergarten besuchen wird.
Wir lassen alles Vertraute und Liebgewonnene hier nur ungern los,
sehen aber doch auch Gottes Führung und Sendung an den neuen
Ort und vertrauen ganz und gar unsere Zukunft unserem herrlichen
Vater im Himmel an.
Euch danken wir für die gemeinsame Zeit, die schönen Erlebnisse,
die guten Gespräche, den intensiven Austausch, die Geduld und
Langmut mit uns, das Vertrauen, die Gastfreundschaft, die
Hingabe, Herzlichkeit und Freundlichkeit.
Wir werden immer gerne an Burgdorf und die gemeinsame Zeit
zurückdenken, euch im Herzen behalten und euch hoffentlich auch
immer mal wieder sehen.
Gleichzeitig wünschen wir euch allen Gottes Schutz und Segen,
seine Berührung, seine Nähe und Liebe und seinen Rückenwind.
Gott sei mit euch!
In Verbundenheit Christian und Uli Weininger

Es war einmal…
… in München ein Pfarrer, der sich mit seiner jungen Frau
zusammen aufgrund verschiedener Vorkommnisse hinsetzte und
Gott die Erlaubnis gab, in seine Berufsplanung hineinzureden.
Irgendwann in diesem Prozess fiel ihm ein Inserat einer Gemeinde
in einem fremden Land in die Hände, das ihn nicht mehr los liess.
Anfang Mai 2005 startete der junge studierte Lutheraner mit seiner
Frau zusammen das Wagnis „Auslandsmission“. In einer zwar
nahen und doch etwas fremden Kultur eine bestehende
Gemeindearbeit weiterzuführen, war zu Beginn nicht einfach: die
irgendwie doch unbekannte Sprache, die langsamere Gangart, das
Meilenstein EGW Burgdorf
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Alltagsleben in einer Kleinstadt, die ungewohnte Art der
Mülltrennung,
die
Erwartungen
und
eingeschliffenen
Gewohnheiten, die es kennenzulernen und herauszufinden gab,
beschäftigten den jungen Missionar zuerst stark.
Auch seine neue Gemeinde stellte den entsprechenden Gegensatz
fest: die etwas sehr deutsche Sprache, die schnelle Rede….
Nun, das fremde Land bot aber doch auch positive
Ueberraschungen: Hilfsbereite Gemeindeglieder, einen Wohnsitz
mit Alpenblick, ländliches Feeling fast inmitten der Stadt, edelste
„Meränggen“ und Biscuits aus dem Emmental, liebe Nachbarn.
Das Missionarsehepaar stellte bald einmal fest: mit den
Eingeborenen lässt sich auskommen.
Bald schon war der junge Pfarrer in seiner Gemeinde voll
eingebunden: Es gab Gottesdienste zu organisieren, Predigten dazu
zu erarbeiten, Bibelstunden, Hauskreise, Gespräche, an Sitzungen
der Gemeindeleitung und anderer Gremien mitzuwirken und was
eben alles so dazugehört an Planen und Ausführen. Oft erlebte er
„zufällig“, dass ihm Personen im genau richtigen Moment über den
Weg liefen, oder dass er Gedanken aufnehmen und in einer Predigt
umsetzen konnte, die neu waren. Das nahm er immer wieder als
kleine Winke Gottes im Berufsalltag wahr.
Das Miterleben der Freuden und Sorgen der Gemeindeglieder, das
Erleben von Krankheit und Heilung an sich und anderen, Kontakte
zu anderen Gemeindeleitern innerhalb und ausserhalb des Werks,
liessen seinen Horizont wachsen und den Glauben praktischer
werden. Beim Essen, Musikmachen, Fussballspielen wie auch beim
Gebet, zusammen mit Menschen aus anderen Gemeinden, lebte er
Gemeinschaft aus.
Sein Mitwirken im gemeinsamen Gremium der verschiedenen
Pfarrer am Ort liess manches Vorurteil verschwinden und machte
es möglich, dass Gemeinden es wagten, miteinander Schritte zu
tun.
Nicht jede Aktion des jungen Pfarrers war von Erfolg gekrönt. Es
gab auch Gemeindeprojekte, die nach anfänglichem gutem
Zuspruch wieder aufgegeben wurden.
Der junge Pfarrer fühlte sich in seinem Einsatzland so wohl, dass er
ernsthaft erwog, sich dauerhaft niederzulassen. Da er schon ein
Haus mit genügend Platz zur Verfügung hatte, freute er sich sehr,
dass das Projekt „Familienerweiterung“ mit Gelingen gesegnet
wurde.
Das liess - neben der Freude an seinen Kindern - auch das
Verständnis für die Eltern in seiner Gemeinde wachsen.

Immer wieder schön gestaltete
Prospekte von Uli Weininger

Meilenstein EGW Burgdorf

Ueber viele Jahre hinweg lernte und lehrte er also in dieser kleinen
Stadt und lebte für sein Anliegen, die Verkündigung des grossen
Geschenks Gottes an die Menschen. Dieser Gott begegnete ihm
auch in seiner Arbeit und gab ihm Kraft.
Eine grosse Hilfe in seinem Alltag war seine talentierte Frau, die im
Umgang mit elektronischen Medien geschult, immer wieder vieles
an Oeffentlichkeitsarbeit leistete.
Sie half auch beim Aufbau von Gemeindangeboten mit, war
kritische Zuhörerin seiner Predigten und gestaltete sein Wohn- und
Seite 5
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Arbeitsumfeld mit ihren praktischen Begabungen.
Nun, wie jedes Märchen einmal zu Ende geht, gibt es auch für die
Pfarrfamilie Veränderungen. Ihr Weg führt sie aus der kleinen Stadt
fort an einen anderen Ort im fremden Land, das nun schon fast
zum Heimatland geworden ist. Auch dort wird es zu Beginn etwas
Zeit brauchen, bis man sich versteht, aber auch dort ist unser Gott
derselbe und Er ist dabei.
Liebe Uli, lieber Christian
Im Namen der Gemeinde danke ich euch ganz herzlich, dass ihr die
letzten acht Jahre mit uns unterwegs wart. Ihr habt für unsere
Gemeinde und uns als Gemeindeglieder viel geleistet, uns gedient
und geholfen, und wir durften euch darin unterstützen und unseren
Teil dazu beitragen.
Wenn ihr jetzt auch in einem Moment weiterzieht, der für uns als
Gemeinde wie auch für euch als Pfarrehepaar nicht einfach ist,
gehen wir davon aus, dass Gott weiss, was er tut und dass er für
uns wie für euch einen guten Plan hat. Wir lassen euch nicht gerne
ziehen, doch wissen wir, dass das irgendwann sein muss.
Wir segnen euch für euren Dienst in Rotkreuz und wünschen euch
Gottes Schutz und Geleit im Antreten eurer neuen Aufgaben. Er
möge euch immer wieder die nächsten Schritte zeigen und segnend
um euch sein.
Liebe Janina, liebe Tamara, lieber Jonas
Wir haben uns fest gefreut, euch kennen lernen zu dürfen, und
wünschen euch ein schönes neues Zuhause in Oberrüti, viele nette
Nachbarn, gute Schulkameraden und dass Jesus immer ein Auge
auf euch hat!
Für den Bezirksrat: Andreas Wüthrich
Sie kamen aus Deutschland...
...nach Burgdorf in ein Haus mit einem grossen Garten. Mann und
Frau fingen an, den Garten mit Gemüse und weiteren Pflanzen zu
nutzen. Am Anfang war die Ernte nicht so gross. Ein Apfelbaum
wurde gepflanzt und auf Ernte gewartet. Mit Liebe und Fleiss
entstand ein „Garten Eden“ mit einem Apfelbaum mit über 50
Äpfeln, Tomaten, Himbeeren, Brombeeren, Trauben... ein echter
Segen Gottes!
Drei Kinder konnten den Garten bereichern und herumspringen!
Der Mann ist in der Gemeinde tätig mit grosser Liebe, um die
Herrlichkeit Gottes zu zeigen.
Etliche Leute verlassen die Gemeinde; weshalb genau weiss nur
Gott.
Die Frau engagiert sich stark in der Gemeinde, macht eine schöne
Homepage, viele farbige Prospekte, hilft mit Musik und am
Müttertreff und dies immer guten Mutes!
Wenn sie zu Hause ankommen, ist die lange Treppe zu meistern
mit den drei Kindern und Einkäufen, bis sie im „Garten Eden“
sind und in die Alpen blicken können. Klagen hörte ich sie nie!
Nun ist die EGW Gemeinde nicht mehr in der Lage, den vollen
Lohn zu gewährleisten. Vielen ist nicht klar, was verloren geht.
Meilenstein EGW Burgdorf
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Mann, Frau und Kinder haben einen anderen „Garten Eden“
gefunden und wollen diesen mit Gottes Segen führen.
Das Wirken hier war nicht umsonst. Es ist nicht alles sichtbar.
Grossen Dank in Gottes Namen!
Hans Gerber
Zeit mit Weiningers
„Es eilt die Zeit, die Stunden fliehn und niemand hält sie auf. Auch
deine Jahre gehn dahin, wie schneller Wogen Lauf.“ So singen wir
in einem Lied.
Liebe Uli, lieber Christian
Ich bin so dankbar, dass ihr acht Jahre bei uns im EGW Burgdorf
als Gemeindeleiterpaar tätig wart. Christian, deine lehrreichen und
mutmachenden Predigten waren für mich immer geistliche
Nahrung und oft auch Wegweisung und Speise für den Alltag. Im
Gegensatz durfte auch ich Christian mit einem Essenstag ab und zu
eine kleine Freude bereiten, womit er sich hoffentlich körperlich
etwas stärken konnte.
Nun führt Gott Weiningers auf ein anderes Arbeitsfeld, und ich
wünsche euch von Herzen, dass ihr auch am neuen Ort ein Segen
und ein Werkzeug in Gottes Hand sein dürft.
Für euren treuen und unermüdlichen Dienst und Einsatz kann ich
nur noch einmal danken mit einem grossen Vergelt’s euch Gott!
Ruth Ritter

Berichte
Brunch-Gottesdienst
mit Andreas Steiner, Pfarrer EGW, Waltrigen
Am Sonntag, 9. Juni 2013, durften wir im EGW Burgdorf wieder
ein feines Frühstück geniessen und anschliessend viel Spannendes
und Bewegendes aus dem Leben von Andreas Steiner, Pfarrer
EGW in Waltrigen, vernehmen.
Im Alter von 3 Jahren wurde bei Andreas die unheilbare Krankheit
„Cystische Fibrose“ festgestellt. Die Lebenserwartung war zu dieser
Zeit etwa 20 Jahre.
Andreas erlebte viel Bewahrung in seinem bisherigen Leben:
Mit 7 Jahren fiel er in eine Jauchegrube, mit 14 Jahren wäre er ohne
Rettungstat eines Schwimmers ertrunken und mit 20 Jahren hatte er
mit seinem Leben abgeschlossen. Heute ist er 38 jährig und kann
von einem Leben berichten, welches erfüllt ist trotz grosser
Einschränkungen.
Andreas Steiner

Meilenstein EGW Burgdorf

Andreas konzentriert sich nicht auf seine Krankheit, sondern auf
seine Perspektive: Die Bibel. Er hat sich entschieden, der Bibel
mehr zu vertrauen als den Krankheitsumständen. Er ist nicht fixiert
auf seine Heilung hier auf dieser Erde, sondern auf das
angebrochene Heil in seinem Leben. Andreas sieht in seiner
Krankheit auf Jesus und zweifelt nicht mehr an der Güte Gottes
trotz seiner Umstände. Er freut sich, wenn Gott jemanden heilt
Seite 7
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Krankheit, und alle

und gönnt es anderen von Herzen, wenn sie gesund werden.
Natürlich musste er – und muss immer wieder – erleben, dass ihm
Leute sagen: „Du musst nur mehr/richtig glauben und beten, dann
wirst du gesund“ oder: „Warum lässt Gott zu, dass du diese
Krankheit hast, warum heilt er dich nicht? Wer ist schuld an der
Krankheit?“
Dazu hat Andreas in der Bibel Antworten gefunden:

anderen Nöte sind eine „Ich gebe nicht Gott oder mir die Schuld an der Krankheit, denn

die Schuldfrage hat Jesus am Kreuz geklärt. Krankheit und alle

Folge des Sündenfalls anderen Nöte sind eine Folge des Sündenfalls und bleiben Teil
dieser Welt, solange das Reich Gottes noch nicht vollendet ist. In

und bleiben Teil dieser diesem Spannungsfeld vom angebrochenen Reich Gottes und der

Vollendung lebe ich. Dieses Spannungsfeld will und kann ich nicht

Welt, solange das Reich aufheben, wie das einige gerne tun. Jesus kam und brachte sein
Gottes noch nicht Reich inklusive Heil und Heilung. Seither dürfen wir für Heilung

beten und vertrauen, dass das Heil Jesus in unseren Leben auch
vollendet ist. Gesundheit wirkt. Jesus zeigte uns verschiedene Möglichkeiten, wie
der Weg zu körperlicher Heilung aussehen kann. Es gibt kein
A. Steiner Patentrezept. Gebet, Händeauflegen, Heilungsgabe, Glaube, der
Wille und Busse sind nur einige davon. Leider fehlt bei einigen
Menschen die Sensibilität im Umgang mit diesen verschiedenen
Heilungswegen. Es ist nicht die Methode, sondern Jesus als Person,
der Heilung wirkt.

Der sogenannt „richtige Glaube“ lenkt oft von Jesus ab und wird
zum „Ersatz“ von Jesus. Es geht nicht um den „richtigen
Glauben“, sondern um IHN, welchem wir vertrauen. Wer
überzeugt ist, dass er den „richtigen Glauben“ besitzt, soll für den
Kranken beten und dann wird das Wunder geschehen - wie in Apg.
12 - wo der Glaube einer einzigen Person, nämlich derjenige der
Es ist ein längerer Prozess Magd, so real war, dass ihr die Erscheinung von Petrus ganz
natürlich vorkam und nicht so wie bei den Glaubenshelden im
des Lebens, dass das Heil Innern des Hauses.
Jesus kam, um zu heilen. In Markus 2, 1-12 lesen wir in der
von Jesus in unser Geschichte „Die Heilung eines Gelähmten“, dass Jesus ihm zuerst
erneuertes Denken seine Sünden vergeben hat, ihn innerlich geheilt hat! Dieses
innerliche „Heilsein“ ist für mich wichtiger als äussere Heilung.
Mein
Gebet und Ziel: „Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf
hereinkommt.
Erden.“
A. Steiner

Sorgen, Ängste, Verletzungen und Zweifel verschwinden nicht auf
einen Schlag.
Es ist ein längerer Prozess des Lebens, dass das Heil von Jesus in
unser erneuertes Denken hereinkommt, Raum und Platz
bekommt.“
So wünscht uns Andreas, dass das Heil von Jesus unser Inneres
durchdringt und Hoffnung von Jesus unser Herz ergreift: Christus
in uns – Hoffnung der Herrlichkeit.
Andreas Steiner / Gertrud Bracher

Meilenstein EGW Burgdorf
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Perlen

Beim Kauf von Perlen für ein Patenkind habe ich mich etwas mit
deren Entstehung, Echtheit und Wert auseinandergesetzt und habe
entdeckt, dass Perlen uns etwas über unser Leben zu sagen haben.
Die Perlen wurden schon vor Christi Geburt als wertvoll erachtet
und mit ihnen wurden Tauschgeschäfte gemacht. Perlen haben eine
kristalline Struktur und sind sehr hart. Durch die Lichtreflexion an
der Kristallgrenze entsteht der Glanz der Perle. Die Farbe ist
abhängig von der Art der Perlmuschel, der Wassertemperatur und
des Lebensraums. Jede Perle ist sozusagen ein Unikat.
Über die Entstehung ist man sich bis heute nicht ganz einig und
wissenschaftlich ist noch nicht alles geklärt. Die Perle ist ein
Wunder. Früher wurde vermutet, dass ein in die Muschel
eingedrungenes Sandkorn der Auslöser für die Bildung einer Perle
ist. Heute geht man davon aus, dass durch eine Verletzung der
Epithelzellen der Muschel eine Art Zyste gebildet wird. Das
„Baumaterial der Perle“ lagert sich Schicht um Schicht ab wodurch
eine Perle entsteht – in einem langjährigen Prozess!
In beiden Annahmen geht man aber davon aus, dass eine
„Verletzung“ der Auslöser für die Perlenbildung ist.
Die mühsamen Ereignisse, die Verletzungen, die wir alle erfahren,
möchten wir wegradieren aus unserer Lebensgeschichte. Schwierigkeiten gehen wir von Natur aus am liebsten aus dem Weg.
Doch rückblickend erweisen sie sich als Segensbringer. Sie
verändern unser Leben und bringen uns näher zu Gott. Wir reifen
und wachsen. Unser Leben wird oftmals durch schwierige
Umstände so geformt, dass wir barmherziger, feinfühliger und
demütiger werden – und somit ein Segen für andere.!
Barbara Christen
Jede Perle lehrt uns beten,
hilft vertrauen und verstehn,
denn der Schöpfer aller Dinge
hat auch deine Schmerzen gesehn.
Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe,
sogar Freude tief im Leid.
So entsteht auch deine Perle,
Sein Geschenk für alle Zeit.
Sören Kahl

Lieblingslied
Denn Du bist gross, ein Gott, der Wunder tut. Du bist Gott allein,
weis’ mir den Weg, o Herr. Ich will wandeln vor Dir, erhalt mein
Herz in Deiner Furcht. Dich nur preise ich, Herr, mein Gott, von
ganzem Herzen, und Deinem Namen geb’ ich Ehr’ in Ewigkeit!
Edith Laubscher

Meilenstein EGW Burgdorf

Lieblingsbibelstelle
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und
erkenne, wie ich’s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, 23 und 24
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Kinderseite
Zeppelinspiel
Material:
- 1 Würfel
- Pro Kind 3 – 6 Kieselsteinchen oder Batzen von einem anderen Spiel.
- Spielfeld:

1

2

3

5

4

6
Spielanleitung:
Wenn du willst, kannst du das Spielfeld farbig anfärben.
Nun geht’s los:
Jedes Kind bekommt mindestens 3 Steinchen.
Das erste Kind würfelt und legt ein Steinchen auf die gewürfelte Zahl im
Spielfeld. Das nächste Kind würfelt und legt auch ein Steinchen auf die
gewürfelte Zahl. So geht es weiter. Falls ein Kind eine Zahl würfelt, auf dem
schon ein Stein liegt, darf es diesen schnappen, ausser auf der 6, dort bleiben
alle liegen. Wer zuerst keinen Stein mehr besitzt, hat verloren.
Natürlich könnt ihr selber Regeln aufstellen, z.B. Wer zuerst keinen Stein
mehr hat, hat gewonnen!
Viel Spass wünscht euch Gertrud Bracher

Meilenstein EGW Burgdorf
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Verschiedenes
Geburtstage
Informationen:
Im „Meilenstein“ werden folgende Geburtstage publiziert: 70, 75,
80, ab 80 jedes Jahr.
Im „ww“ publizieren wir nur Mitglieder, 75, 80, 85, 90, ab 90 jedes
Jahr.
Emilie Feuz, Elfenweg 6, 3400 Burgdorf;
18.08.1927, 86 jährig
Clara Bosshard, AHP Einschlagweg 38, 3400 Burgdorf;
30.08.1922, 91 jährig
Das Meilensteinteam gratuliert euch ganz herzlich und wünscht
euch Gottes reichen Segen im kommenden Lebensjahr!

Evangelisches
Gemeinschaftswerk
Pfisterngasse 25
3400 Burgdorf
Telefon 034 423 30 50
info@egw-burgdorf.ch
www.egw-burgdorf.ch
PC 34-2919-0

Der Herr ist mein
Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich
mich fürchten?
Der Herr ist meines
Lebens Kraft;
vor wem sollte
mir grauen?

Kontaktadresse:
Christian Weininger
Obertalweg 20, 3400 Burgdorf
Telefon / Fax 034 423 69 60
christian.weininger@
egw-burgdorf.ch

Psalm 27, 1

Redaktionsteam:
S. Moser, B. Christen,
G. Bracher
Redaktionsadresse:
meilenstein@egw-burgdorf.ch
Adressänderungen an:
Gertrud Bracher, Wynigenstr. 8
3400 Burgdorf
gertrud.bracher@bluewin.ch
Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe:
10. August 2013

Meilenstein EGW Burgdorf

Herzliche Einladung
zum Abschieds- und Festgottesdienst für
Familie Weininger
am 23. Juni um 9.30 Uhr
im EGW Burgdorf!
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Agenda Juli / August 2013
Juli 2013
Di.

02.

19.30 h

Gemeindegebet

Fr.

05.

09.30 h

Müttertreff

So.

07.

09.30 h

Gottesdienst mit Abendmahl, Kigo, Hüeti

Mi.

10 -.

So. 14.

Eigenkonferenz

So.

14.

09.30 h

Gottesdienst im Eigen, kein Gottesdienst im EGW
Burgdorf

So.

21.

09.30 h

Gemeinsamer Gottesdienst in der Heilsarmee mit EMK
und EGW (Predigt: Christian Weininger)

So.

28.

09.30 h

Gemeinsamer Gottesdienst im EGW mit EMK und
Heilsarmee, Kigo, Hüeti, Apéro

Kein Gemeindegebet und kein Müttertreff während der Schulferien (6. Juli – 11. August)

August 2013
So.

04.

09.30 h

Gemeinsamer Gottesdienst in der EMK mit Heilsarmee
und EGW

So.

11.

09.30 h

Gottesdienst mit Abendmahl Kigo, Hüeti

Di.

13.

19.30 h

Gemeindegebet

Fr.

16.

09.30 h

Müttertreff

So.

18.

09.30 h

Kein Gottesdienst

Di.

20.

19.30 h

Gemeindetreffen (Zukunftswerkstatt) mit Werner Jampen

Fr.

23.

09.30 h

Müttertreff

So.

25.

09.30 h

Brunch-Gottesdienst mit Jaenette Olbrych, Hüeti

Di.

27.

19.30 h

Gemeindegebet

Fr.

30.

09.30 h

Müttertreff

Ausblick
7. September, 19.30 Uhr: EGW Jugendgottesdienst am Jahresfest im Berner Münster
8. September, 09.30 Uhr: EGW Jahresfestgottesdienst im Berner Münster

Meilenstein EGW Burgdorf
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