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Herr, hier sind meine Hände, leg’ darauf, was du willst;
nimm hinweg, was du willst; führe mich, wohin du willst,
in allem geschehe dein Wille!

Dietrich Bonhoeffer

Informationen
Liebe Gemeindeglieder
Zum letzten Mal schreibe ich in meiner Funktion als Bezirksrat einige Zeilen für den
Gemeindebrief.
Im Gottesdienst vom 20. Oktober 2013 ist der Bezirksrat - wie angekündigt - von seinen
Ämtern zurückgetreten. Werner Jampen, Personalverantwortlicher EGW, hat uns als
Gemeinde die letzten Monate durch den Prozess begleitet, an dessen Ende die heutige
reduzierte Organisationsform steht.
Im Gottesdienst ermutigte Werner Jampen mit dem Leitgedanken „Auf dein Wort hin
werfe ich mein Netz nochmals aus“ die Gemeinde, nach dem Willen Jesu Christi zu fragen
und mit seiner Kraft zu rechnen.
Die Gemeindeglieder erhielten die Gelegenheit, ihren Dank für das mit der Gemeinde
Erlebte auszudrücken und auch Vergebung zu üben, wo es nötig wurde.
Nach der „Entlassung“ des Bezirksrats informierte Andreas Wüthrich die Gemeinde über
den Stand der weiteren Planung für die Aktivitäten der Gemeinschaft im EGW.
Die bisherigen Bezirksräte werden z.T. eine Pause einlegen und nach der letzten sehr
intensiven Zeit versuchen, zur Ruhe und zu neuen Kräften zu kommen.
Was an „Hausaufgaben“ bleibt, ist das möglichst vollständige Übergeben der nötigen
Unterlagen an die Einzelpersonen, die sich für verschiedene Anlässe im EGW engagieren.
Gottesdienste finden im EGW weiterhin in verschiedener Form statt und auch andere
Angebote, für welche ein Anliegen besteht. Die jeweiligen Angebote und Termine sind im
Anzeiger, im Internet oder am Anschlagbrett an der Pfisterngasse publiziert.
Der „alte“ Bezirksrat dankt allen Gemeindegliedern für die Treue zur Gemeinde in den
letzten Jahren und wünscht dem EGW Burgdorf ein neues Wachstum, sei es in
Mitgliederzahlen, in Erkenntnis oder im Glauben, und es möge vor allem in Liebe zu
unserem Gott und zueinander sein!
Bhüet ech Gott!

Für den Bezirksrat: Andreas Wüthrich

Am 19. November findet eine Arbeitssitzung mit Werner Jampen statt. Danach werden die
Aufgabenbereiche und ihre Kontaktpersonen am Anschlagbrett im EGW publiziert.
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