
 

Infobrief der EMK Burgdorf-Breitenegg (29. September 2021) 
Ihr Lieben, gerne gebe ich euch folgende Informationen weiter: 

Infobrief anstelle der Bezirks-News 
Wegen Krankheit von Peter von Känel wird die nächste Ausgabe des Bezirks-News auf  
den 29. November verschoben. Aus diesem Grund verschicken wir für den Monat Okto-
ber  und November 2021 je einen Infobrief inkl. Termine und Geburtstage. Der Infobrief 
für den Monat November erscheint Ende Oktober. 

Nur vier MMMM? 
Ich habe letzte Woche einen Zeitungsartikel über das Kemmeribodenbad gelesen. Dieses 
Restaurant liegt nicht an einer Durchgangsstrasse, es ist abgelegen und der Ort hat kei-
ne Aussicht über die Berge, sondern liegt am Ende eines Tales an einem sehr schattigen 
Ort. Und trotzdem kommen die Leute. Nicht nur wegen der Meringues, sondern weil sie 
an diesem Ort willkommen sind.  

Das Kemmeribodenbad hat ein Motto mit vier MMMM: Man Muss Menschen Mögen! Die 
Besucherinnen und Besucher fühlen sich wohl, sind willkommen. Und was mir an diesem 
Artikel besonders aufgefallen ist, dass von der Leitung her nicht nur den Gästen, sondern 
auch dem Personal eine grosse Wertschätzung und Achtung entgegengebracht wird. 

Mich hat dieser Artikel ermutigt. Ich bin mir bewusst, dass in der Kirche nicht alles rund 
läuft. Gerade auch wegen der Pademie – aber nicht nur – ist es in den vergangenen an-
derthalb Jahren immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Reibereien gekommen. 
Menschlich sehr verständlich. Und trotzdem sind für mich die vier MMMM ein Hinweis, 
wie wir einander immer wieder begegnen könnten. Mit einer grossen Wertschätzung und 
Achtung, mit dem Bewusstsein, dass wir zueinander stehen auf der Grundlage unseres 
Glaubens an Jesus Christus, auch wenn unsere gesellschaftlichen und theologischen An-
sichten und Meinungen verschieden sind und bleiben. 

Unsere Mitmenschen haben eine feine Antenne, wie wir Christinnen und Christen uns un-
tereinander verhalten – sei es in der EMK Burgdorf oder in der EMK Breitenegg. Möge 
Gott, der in Jesus Christus vorbehaltlos Ja zu uns gesagt hat, uns seine Liebe schenken, 
die keine Bedingungen stellt.  

Wir können dabei die Verse aus 1. Korinther 13,4-7 als Grundlage nehmen, wo Paulus 
über die Liebe schreibt: „Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie 
prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und 
sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie 
freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt 
alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum 
Ende.“ 

Und wir können die vier MMMM’s als Gedankenstütze mitnehmen: Man Muss Menschen 
Mögen! 
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Termine Oktober 2021 EMK Burgdorf 
•   1. Oktober, 18.00 Uhr: Gebet 
• 3. Oktober, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Thomas Lerch 
•10. Oktober, 09.30 Uhr: Sunnti(Z)morge online mit Reto Nägelin 
• 15. Oktober, 18.00 Uhr: Gebet 
•24. Oktober, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Jürg Eschbach 
• 29. Oktober, 18.00 Uhr: Gebet 

• Jeden Mittwoch Tellerrand, 09.30 bis 11.30 Uhr: Kaffee; 11.45 bis 13.00 Uhr: Spaghet-
ti-Essen 

• Jeden Samstag, 09.30 Uhr: Samstig-Zmorge 

Termine Oktober 2021 EMK Breitenegg 
•  3. Oktober, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Elisabeth Minder 
•17. Oktober, 10.00 Uhr: Erntedankgottesdienst, Sonntagschule, anschl. ge-

meinsames Mittagessen rund um die Kapelle, Infos folgen 
• 27. Oktober, 19.30 Uhr: Gemeindeabend: Austausch, Ermutigung, Gebet 
• 30. Oktober, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
•31. Oktober, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Elisabeth Minder 

Voranzeige November 2021 
•   7. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
•   7. November, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst in Breitenegg 
• 11. November: Basar in Burgdorf (siehe Bericht auf Seite drei) 
• 14. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst/Sunnti(Z)morge in Burgdorf 
• 21. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Breitenegg 
• 28. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
• 28. November, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst in Breitenegg 

Geburtstage Oktober 2021 
  1. Oktober  Tekle Kifle 
  2. Oktober  Ernst Brand-Minder 
  2. Oktober  Urs Lüthi-Minder 
  4. Oktober  Jan Kohler 
  6. Oktober  Noemi Grossenbacher 
  8. Oktober  Shael Hirschi 
10. Oktober  Mercy Adarkwa 
11. Oktober  Martin Kaufmann 
16. Oktober  Matthias Menzi 
19. Oktober  Michael Adarkwa 
20. Oktober  Katharina Brand-Minder 
21. Oktober  Doris Gerber-Beyeler 
23. Oktober  Susanne Eggenberger 
27. Oktober  Ruth von Känel 
30. Oktober  Heidi Müller-Kurzen (1947) 
31. Oktober  Niklaus Christen-Reinhard 
31. Oktober  Andy Minder 
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Der etwas andere Basar 
Am 15. September 2021 traf sich die Basar Spurgruppe mit Christiane Eggenberger, Do-
ris Gerber, Ursula Lüthi, Ruth von Känel (Peter von Känel war wegen seiner Rückenpro-
bleme nicht an der Sitzung anwesend, konnte aber für Fragen /Auskünfte kontaktiert 
werden) und Elisabeth Minder. Gemeinsam wurde die Entscheidung getroffen, dass der 
Basar 2021 nicht wie im 2020 einfach abgesagt werden soll. Dass dieser aber nicht in 
der gewohnten Form wie die Jahre zuvor stattfinden kann war von Anfang an klar.                                                

Geplant und vorbesprochen 
wurde nun ein Aussenverkauf 
(an Verkaufs-/Märitständen) 
mit Chrüttlistand, Waffelstand, 
Take-Away (Sandwichs, Hot-
dogs, evt. Raclette), Backwa-
ren (Brot, Züpfe, Tübel i , 
Guetzli, Brezeli, Änisgebäck), 
Gulasch- und Kürbissuppe, kal-
te Getränke (5dl Mineral), 
Punsch, sowie einer Kaffee-Bar. 
Im Gottesdienstraum waren 
(mit Maskenpflicht) der Floh-
markt, der Büchertisch, Bastel- 
und Geschenkartikel, Karten, 
Tombola (Los- Verkauf draus-
sen) sowie der Ladies-Time 
Stand vorgesehen.                                                             

Glücksackpäckli sollten drinnen 
und draussen angeboten wer-
den. Gemäss den neuen CO-
VID Schutzmassnahmen/Vor-
schriften ist jedoch nun KEIN 
Innenverkauf möglich, denn 
von Anfang an war für uns klar: KEINE COVID Zertifikatspflicht an unserem Basar!!!! 
                                                         
Die Mitglieder der Basar Spurgruppe werden nun alle  Stand- und Aufgabenbereichs- 
Verantwortlichen kontaktieren, ob sie auch unter diesen Umständen am Basar 2021 mit-
helfen werden. Diese wiederum fragen dann auch ihre HelferInnen an.                                                 

Weiter stand zur Diskussion, ob dieser Verkauf am geplanten Basartag vom 11.Novem-
ber oder an einem Samstag im November stattfinden soll. Aufgrund dessen, dass diverse 
Mitwirkende sich bereits den 11. November reserviert und an ihrem Arbeitsplatz frei ein-
gegeben haben, möchten wir diesen Aussenverkauf als Basar einer etwas anderen 
Art wie geplant am Donnerstag 11. November durchführen.                                                                                            

Natürlich freuen wir uns auf viele Helfer und Helferinnen, welche sich auch bei dieser 
neuen Herausforderung engagieren werden.                                                                                                        

Sollten die Wetterprognosen so schlimm sein, dass dies Niemandem zugemutet werden 
kann wird der Basar kurzfristig abgesagt (dies wird dann bereits auf den Einladungs-Fly-
er vermerkt). Aber es gibt ja auch im November trockene und nicht sehr kalte Tage               
Am 13. Oktober treffen wir uns zur nächsten Spurgruppensitzung wo die Detailplanung 
und konkrete Arbeitszuteilung erfolgen wird. 

Im Namen der Basar Spurgruppe Elisabeth Minder 
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Sunnti(Z)morge online vom 10. Oktober in der EMK Burgdorf 
Liebe «Sunnti(Z)Morge» Besucher*innen 
Ihr alle seid herzlich  für  das  digitale  Sunnti(Z)Morge  vom  10.  Oktober  2021 einge-
laden!  Reto Nägelin wird uns durch den Morgen führen.  
Damit  trotz  allem  eine  gemütliche  Atmosphäre  und  eine  Gemeinschaft  mit  Dis-
kussion und persönlichen Gesprächen stattfinden kann, haben wir uns als OK für folgen-
de bereits bekannte Durchführungsart entschieden: Das «Sunnti(Z)Morge» findet digital 
statt. Das heisst, ihr bekommt einen Link, mit dem  Ihr  euch  per  Laptop  oder  Smart-
phone  am  Sonntag  um  09:30  einwählen könnt. Es bestehen folgende Möglichkeiten 
am «Sunnti(Z)Morge» teilzunehmen: 
• In der Kapelle Burgdorf mit Gastgeberinnen Nelly Müller und Martina Hänzi (MIT Covid-

zertifikat, gemäss aktuellen BAG  -Regeln) 
• Falls ihr kein Zertifikat habt oder in keinem  Hauskreis seid, und gerne  zusammen  

mit  anderen  den «Sunnti(Z)Morge»  verbringen  möchtet,  meldet  euch  bei Stefan 
Hess (079 500 80 24). Ihr werdet dann einer „Hauskreisgruppe“ zugeteilt. 

• Ihr wählt euch mit dem Link von zu Hause aus individuell ein.  
• Ihr trefft euch individuell in euren Hauskreisgruppen (sprecht euch mit den Hauskreis-

verantwortlichen ab). 

LINK für den Sonntag: https://us02web.zoom.us/j/88112102767 

Bis dann wünschen wir euch eine erfolgreiche Zeit. Herzliche Grüsse, für das 
„Sunnti(Z)Morge“ Team, eure Tabea Hess 

Nachtmarkt in der Oberstadt Burgdorf am 24. September 2021 
Nach der langen corona bedingten 
Pause fand endlich wieder der be-
liebte Nachtmarkt in Burgdorf statt. 
Die Freude war gross, konnten wir 
als Kirche doch noch einen Stand 
„ergatern“. 

Warmes Wetter, viele Marktbesu-
cher, gut gelaunte Menschen, alles 
stimmte, auch auf unserem Tisch. 
Dieser war reich bestückt mit un-
zähligen Trouvaillen. Ich glaub wä-
ren wir nicht dort gewesen, die Be-
sucher würden uns vermissen. Ha-
ben wir doch immer wieder Schö-
nes, Rares aber auch unsere kirchli-
chen Angebote anzubieten. Als EMK 
sind wir bisher die einzige Kirche 

am Markt. 

DVDs, CDs, Bücher, Bilderrahmen, Feldstecher, Rehgeweihe, Biscuitdosen, Gläser, Ker-
zenständer, Laternen, Fotoapparate, Kartentasche, Militärmesser, und vieles mehr. Ein 
Teil davon fand ein neues „Daheim“ und erfreute Erwachsene wie Kinder. 

Aber nicht nur das. Als Kirche sind wir hier auf dem Markt den Menschen zugewandt, 
kommen miteinander ins Gespräch, wir können Einladungen verteilen zu unserem „Tel-
lerrand“ welchen wir gestartet haben, aber auch zu anderen Anlässen. Als Kirche dort 
sein wo die Menschen sind, wie zu der Zeit als Christus unterwegs war. Ein tolles Erleb-
nis, ein Abend mit vielen mutmachenden Eindrücken. Wenn am Schluss sogar noch et-
was mehr als die Standgebühr von Fr 80.00 erwirtschaftet wird umso schöner. Mit dem 
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Verkauf von „Genähtem“ Fr. 105.00 und dem Verkauf von Flohmarktsachen 184.00, gab 
es doch einen schönen Nettoertrag von Fr. 289.00. Vielen Dank allen die mitgeholfen ha-
ben.  

Da vieles verkauft werden konnte nehmen wir wieder gerne Sachen für den Flohmarkt 
oder den Nachtmarkt an. Ihr dürft die Sachen einfach in Burgdorf in die Pergola stellen, 
oder ruft mich an, ich kann die Sachen auch abholen (Mobil 079 500 80 24) 

Stefan Hess 

Tellerrand 
Irgendwo habe ich einmal in etwa folgendes gelesen: „Wenn man keine Wun-
der erlebt muss man sie machen“. Diese Aussage ist ja irgendwie widersprüch-
lich oder am Ende doch nicht? Aber das ist „Tellerrand“. 

Plant und startet etwas Neues in euren 
Kirchgemeinden. Das war der Auftrag wel-
chen das Visions-Team an unseren Bezirk 
formulierte. Doch was, wie wann und wo? 
Doch wir wussten auch, wenn wir es jetzt 
nicht angehen wird nichts neues entstehen, 
und wir werden weiter auf ein Wunder war-
ten. 

Anfangs Mai 2021 fand eine Sitzung des 
Gemeinde-Team Burgdorf statt. Die Sitzung 
war vergleichbar mit einer Eruption eines 
Vulkans. Am Ende der Sitzung rauchten die 
Köpfe, waren etwa drei Plakate vollge-
schrieben mit Ideen, Aufgaben, Konzepten, 
Terminen usw. 
Ein Termin war besonders, der erste Sep-
tember 2021, dann sollte gestartet, und 
eröffnet werden. Was sollte eröffnet wer-
den? Die Gassenküche. Also vier Monate 
nach der ersten Sitzung. Vieles musste, 
sollte getan werden bis zu diesem Zeit-
punkt. Dazwischen waren noch die Som-
merferien! Haben wir uns übernommen, 
klappt das, reicht die Zeit, können wir alles 
organisieren, müssen wir einen neuen 
Starttermin festlegen? Zweifel und Ängste 
waren da. Soll das Ganze wieder hinter-
fragt werden. Es wurde diskutiert, gestritten. Fragen über Fragen waren da, und oft kei-
ne Antworten. 

Doch es geschah ein Wunder. Gut eine Woche vor der Eröffnung konnten wir Einladungen 
versenden. Das Kind war geboren und heisst nicht Gassenküche, sondern „Tellerrand“. 
Im letzten Bezirks News konnten wir bereits dazu einladen. Wenn du diesen Bericht liest, 
werden wir bereits zum fünften Mal geöffnet haben. Bisher konnten wir etwa 65 Gäste 
begrüssen. Diese genossen die freundliche Atmosphäre und sind dankbar über das feine 
Spaghetti Menue und den kurzen Ein-Minuten-Input welchen es noch dazu gibt. 

Als ich letztes Mal fragte ob das Menue gut sei, sagte ein Gast, Zitat: „Es ist ausgezeich-
net, aber wisst ihr was noch besser ist? Ich muss nicht alleine zu Hause essen!“ 
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Wunder – bar. Es sind solche Momente, in welchen uns und unseren Gästen, Christus 
begegnet. Alle spüren wir seine Kraft, sein Wirken. Es ist fast wie beim Abendmahl. Nur 
Anstelle von Brot und Wein, gibt’s Spaghetti, Salat und Wasser: Tellerrand lädt ein: 
„Kommt und esst, es ist alles bereit“. 

Auch du, liebeR LeserIn, bist herzlich eingeladen im Tellerrand zu einem feinen Spaghetti 
Menue mit Salat. Das Team freut sich auf dein Kommen. 

Es wurde ein Wunder gemacht, oder es geschah ein Wunder. Ich weiss, es ist beides. 
Dazu haben aber viele im Gemeinde-Team, unsere Köche und Gott beigetragen und eine 
grosse Arbeit geleistet, alle haben einen riesigen Dank verdient. 

Noch sind wir nicht ganz am Ziel. Es gibt noch einiges das zu tun ist. Wie Werbung, Mö-
blierung, Finanzierung, die Gründung des Vereins Tellerrand, usw. Doch ein Anfang ist 
gemacht. 

Stefan Hess 

Krankheit von Peter von Känel 
Ich bin froh, dass es „süferli“ aufwärts geht. Ich muss keine Medikamente mehr nehmen 
und ich habe keine Schmerzen mehr. Jedoch ist der Rücken rund um die Lendenwirbel 
noch nicht stabilisiert. Durch Physiotherapie und Übungen zuhause finde ich einen Weg, 
dass ich mich körperlich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig betätige. Es ist eine 
Gradwanderung und nicht immer einfach. Ich bin bis zum 22. Oktober krank geschrieben 
und habe anschl. meine Ferien. Voraussichtlich kann ich ab dem 7. November wieder für 
euch da sein.  

Kontaktpersonen für den Monat Oktober 2021 
Wendet euch in dieser Zeit an folgende Personen, danke: 
• Stefan Hess, Telefon 079 500 80 24, Email stefanhess@gmx.ch 
• Andrea Schertenleib, Telefon 079 821 22 33, Email andrea.schertenleib@gmail.com  
• Annemarie Studer, Telefon 076 323 92 34, Email annemarie.studer@emk-schweiz.ch 

Schlusswort 
Aktuelle Infos findet ihr auf unserer Homepage emk-burgdorf.ch oder emk-brei-
tenegg.ch. Ich danke euch für eure Gebete, für eure Mitarbeit und für euer Mittragen. 
Ich wünsche euch Gottes Segen und grüsse euch herzlich Peter von Känel. 

Burgdorf, 29. September 2021, pvk
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