
 

Infobrief der EMK Burgdorf-Breitenegg (3. November 2021) 
Ihr Lieben, anstelle der Beziks-News sende ich euch den Infobrief für den Monat Novem-
ber 2021. 

Wir sind durch Beziehungen krank geworden, also werden wir durch Beziehun-
gen wieder gesund 
Ich bin in der vergangenen Woche auf diesen provokativen Satz gestossen. Stimmt diese Aus-
sage überhaupt? Theoretisch bestimmt möglich, aber wie sieht es konkret in der Praxis aus? 

Natürlich könnte auch ich jammern und mir eine Liste zusammenstellen, wo mich Bezie-
hungen krank gemacht haben und noch machen, wo ich persönlich darunter leide und 
oft keinen Schlaf finde. 

Ich bin überzeugt, dass das Jammern und Resignieren - auch bei mir persönlich - der 
falsche Ansatz ist. Ich bin mir bewusst, dass es immer ein Risiko ist Beziehungen neu 
oder wieder neu einzugehen, aber es lohnt sich. Und dabei ist es zweitrangig, ob ich 
oder die Andere, der Andere den ersten Schritt wagt. 

Jesus selber hat es immer wieder gewagt auf Menschen zuzugehen um die Beziehungen 
zu ihnen zu pflegen. Ein Paradebespiel für mich ist die Begegnung zwischen Jesus und 
Zachäus, ihr könnt sie im Lukasevangelium Kapitel 19 nachlesen. 

Ich bin mir bewusst, dass es Mut braucht Beziehungen einzugehen und zu pflegen. Ich 
wünsche uns allen die Kraft den ersten Schritt zu machen, das Wagnis einzugehen und 
auf den Mitmenschen zuzugehen, damit eine Begegung und daraus eine Beziehung ent-
stehen kann. Ich bin froh, dass wir dabei nicht nur auf unser eigenes Können angewie-
sen sind, sondern dass Jesus uns Mut, Kraft und vor allem Liebe schenkt, damit wir 
durch Beziehungen gesund werden und bleiben, weil Menschen unser Leben bereichern. 

Darum ermutigt mich der am Eingang erwähnte Satz: „Wir sind durch Beziehungen 
krank geworden, also werden wir durch Beziehungen wieder gesund“. 

Termine November 2021 EMK Burgdorf 
  7. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Jürg Eschbach 
12. November, 18.00 Uhr: Gebet 
14. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel und Novica Brankov 
26. November, 18.00 Uhr: Gebet 
28. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Jürg Eschbach 
• 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 
• Ab dem 15. November, jeweils montags und freitags: 11.30-12.45 Uhr: Suppenküche Burgdorf 

Termine November 2021 EMK Breitenegg 
  7. November, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Annemarie Studer 
13. November, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
21. November, 09.30 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssontag mit Peter von Känel 
und Stefan Zürcher 
28. November, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Thomas Lerch 
27. November, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
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Voranzeige Gottesdienste Dezember 2021 
  5. Dezember (2. Advent), 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel und Stefan Moll 
in Burgdorf 
12. Dezember (3. Advent), 09.30 Uhr: Sunnti(Z)morge mit Dinah Hess in Burgdorf 
19. Dezember (4. Advent), 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel in Burgdorf 
25. Dezember (Weihnachten), 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel in Breitenegg 

Geburtstage November 2021 
  1. November Manuela Streit 
  2. November Ernst Zürcher 1934 
  4. November Nina Kohler 
  5. November Heinz Stettler 
  6. November David Ryser 
18. November Christian Zurflüh 
20. November Karin Schmid 
24. November Klara Jörg 1939 
   Lena Schmid 
   Josha Hirschi 
26. November Anita Streit 
29. November Marianne Wynistorf 
30. November Lukas Schmid 

Der etwas andere Basar 

Wir danken euch für eure Unter-
stützung, wir sind auf eure Mithilfe 
angewiesen.  

Bitte ladet in eurem Bekannten-
kreis zum Basar ein. Weitere Fly-
ser liegen in der EMK Burgdorf 
und Breitenegg auf. 

Wir hoffen auf einen gelingenden 
Tag und danken euch für eure Ge-
bete. 

Im Namen der Vorbereitungsgrup-
pe Basar: Ruth von Känel 
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Donnerstag, 
11. November 2021 
10.00 – 16.00 Uhr 
Johanneskapelle, Bahnhofstr. 12, Burgdorf 

Angebot 
Brot und Züpfe  

         Güetzli und Waffeln 
      Handarbeiten 

           Geschenkartikel 
  Chrütlistand  
                         Suppe mit Brot 
    Sandwich 

Hot-Dog 
Kaffee, Tee, Punch 

          
Mineralwasser 

…und vieles mehr 

Bei sehr schlechter Witterung 
wird der Basar nicht durchgeführt. 

Auskunft unter 034 422 25 68.

Tombola + 

Flohmarkt



Start Suppenküche Burgdorf 
Im letzten Jahr fiel wegen der Pandemie die Suppenküche Burgdorf aus. Wir freuen uns, 
dass wir ab dem 15. November 2021 in die neue Saison 2021/22 starten dürfen. Ein mo-
tiviertes Team ist bereit jeweils montags und freitags von 11.30 bis 12.45 Uhr unsere 
Gäste zu bewirten. Kommt bei uns vorbei, wir freuen uns auf euren Besuch. 

Peter von Känel 

Grüsse von unserer Partnergemeinde in Novi Sad 

Im Oktober, wir 
als die EMK feiern 
w i e d e r E r n t e-
dankfest. Dann 
denken wir be-
sonders auf die 
Dankbarkeit an 
Gott. Ich kann an 
G o t t D a n k b a r 
sein und du? 

Wir können für 
vieles sehr dank-
b a r s e i n . D i e 
meisten von uns 
würden mir da 
z u s t i m m e n . 
Doch wie schnell 
halten wir all das 
Gute in unserem 
Leben für selbst-
verständlich und fangen dann auch noch an, nur auf das zu sehen, was uns fehlt. 

Gott kann aus deinem Mangel die Fülle schaffen  
wie es bei den Speisung der Fünftausend. Jesus Christus war in einer ausweglosen Situa-
tion und sollte mit fünf Broten und zwei Fischen fünftausend Menschen sättigen. Er 
nahm die vorhandenen Speisen und dankte Gott. Und alle wurden satt. 
 
Gott kann aus deinem Mangel die Fülle schaffen. Dazu ist er in der Lage, wenn wir so 
handeln, wie Jesus Christus es uns vorgemacht hat. Wir konzentrieren uns nicht auf den 
Mangel. Wir schauen auf das, was wir haben und danken dafür. 

Für mich persönlich ist Dankbarkeit eine innere Haltung, die nicht nur Gott ehrt, sondern 
auch mir selbst guttut! Wenn wir Gott loben und ihm danken, vertiefen wir gleichzeitig 
unsere Beziehung zu ihm. Wussten wir  das? In der Bibel steht, dass Gott in den Gesän-
gen seines Volkes wohnt (Psalm 22,4). 

Wenn wir Gott immer wieder danken, erinnern wir uns selbst daran, was er in unserem 
Leben alles getan hat. Unsere Sichtweise wird erneuert und ermöglicht eine gute, innere 
Haltung, die Freude in uns hervorruft (Psalm 16,11). 

Sei Dankbar an Gott 
Pfarrer Novica Brankov 
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Annemarie Studer wurde am 28. Oktober 2021 mit dem Sozialpreis der 
Stadt Burgdorf ausgezeichnet 
Liebe Annemarie, „den Menschen zugewandt“ oder „MMMM“ (man muss Men-
schen mögen). Das sind für dich nicht nur leere Worte, sondern du lebst das. 
Worte und Tun gehören für dich zusammen. Die Stadt Burgdorf würdigt deinen 
Einsatz und ehrt dich aus diesem Grund mit dem Sozialpreis. 

Zu diesem schönen und würdigen Ereignis gratulieren wir dir von Herzen und 
freuen uns mit dir. Es war schön zusammen mit dir zu feiern. Du hast es mehr 
als verdient, und wir als EMK in Burgdorf und Breitenegg sind schon ein wenig 
stolz dich und von deiner Art zu lernen wie Kirche heute auch sein darf. Doch 
auch alle «Gäste, SamstigZmorge- und Tellerrand-Besucherinnen und Besucher» 
freuen sich mit dir.  

Ein Satz von deinem Dank an die Stadt ist uns geblieben: «Alle diese Menschen 
geben mir so viel, ich werden einmal reich sterben». 

Liebe Annemarie wir danken dir für deine grosse Arbeit auf unserem Bezirk. 

Stefan Hess und Peter von Känel 

Nachfolgend für alle, die keinen Zugriff auf die Onlineplattform der EMK Schweiz 
haben der Bericht aus den EMK News. 

Sozialpreis der Stadt Burgdorf für methodistische Pfarrerin 
30. Oktober 2021 
Annemarie Studer, pensionierte 
Pfarrerin der Methodistenkirche in 
der Schweiz, wurde mit dem Sozial-
preis der Stadt Burgdorf geehrt. Ihr 
langjähriges Engagement für und 
mit Migrant:innen versteht sie auch 
als eine aktive und stille Form des 
Widerstands. 
Am 28. Oktober verlieh die Stadt 
Burgdorf den Sozialpreis für das Jahr 
2021. Nominiert waren acht Projekte 
und eine «weitere Nomination, die wir 
noch geheim halten», wie es in 

der Ankündigung zum Anlass hiess. Diese zunächst nicht öffentlich gemachte Nomination war die 
pensionierte methodistische Pfarrerin Annemarie Studer. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr langjäh-
riges Engagement für und mit Migrant:innen. 

Den Sorgen «nachgehen» 
Die pensionierte Pfarrerin ist unter anderem mit Deutschkursen in der Arbeit mit Migrant:innen enga-
giert. Bei diesen Kursen kämen dann auch die Nöte und Sorgen der Teilnehmer:innen zur Sprache. 
«Und dann gehe ich diesen Sorgen eben nach», sagt Annemarie Studer, als wäre dies die selbstver-
ständlichste Sache der Welt. Also geht sie mit auf Ämter, macht Besuche oder hilft bei der Wohnungs-
suche. «Meistens ist das, was man tun kann, ja nur wenig», sagt sie. 
Aushalten helfen 
Dass sie so eng mit den Leuten unterwegs ist, lässt sie auch deutlich sehen, wie gross die Not bei den 
Migrant:innen in der Schweiz ist. Letztlich sei das alles mit der Asylpolitik der Schweiz verknüpft. 
«Die ist im Moment sehr ‹schiiter›», sagt Studer. «Da kann man oft nichts anderes tun, als helfen aus-
halten.» Das heisst: Deutschunterricht geben – oder ein Gesuch schreiben, etwa ein Gesuch auf Fami-
liennachzug oder ein Härtefallgesuch. 
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Vollzeitjob 
Wie viel Zeit sie investiert, kann sie gar nicht genau sagen. «Ich zähle das nicht mehr zusammen.» 
Vermutlich sei das schon ziemlich ein volles Pensum an Arbeit. Wobei sie als Pensionierte doch ein 
grosses Privileg habe: «Wenn es kräftemässig nicht geht, kann ich sagen: ‹Ich brauche jetzt eine Pau-
se!›» 
Fremde Länder erkunden 
Aus der intensiven Zusammenarbeit mit den Migrant:innen sind auch Freundschaften erwachsen. Das 
sei ein ungeheurer Reichtum, erzählt Annemarie Studer. «Ich erhalte Einblicke in fremde Länder, die 
ich ja nie bereisen könnte – in meinem Alter ohnehin nicht mehr!» Eritrea, Äthiopien oder auch Af-
ghanistan habe sie so ein wenig kennengelernt. 
Feinheiten verstehen 
Hin und wieder taucht sie sogar in die Kultur und die Lebensart dieser Länder ein. Sie lernt zum Bei-
spiel die besondere Art des Humors kennen – und merkt, wie anders der funktioniert als in der 
Schweiz. «Und im Moment gibt es da noch keine Brücke, die das Verstehen ermöglicht!» 
Eine riesige Überraschung 
Die Preisverleihung war für Annemarie Studer ebenso eine Überraschung wie für die Öffentlichkeit. 
Nominiert hatte sie Annette Vogt, Migrationsbeauftragte der reformierten Landeskirche Burgdorf. 
Doch davon wusste Annemarie Studer nichts. 
Am Anlass war sie dabei, weil auch zwei Projekte der Methodistenkirche in Burgdorf nominiert wa-
ren. Doch dann erhielt sie selbst den Preis. «Die ganze Feier war eine riesige Überraschung», sagt sie. 
«Von der Stadt wahrgenommen zu werden, das bin ich mir nicht gewohnt.» 
Kirchlicher Auftrag – und Widerstand 
Seit rund 10 Jahren engagiert sich die Pfarrerin in der Arbeit mit Migrant:innen. Damals sei für sie klar 
gewesen: Sich für Menschen einzusetzen, die fremd sind in unserem Land, ist kirchlicher Auftrag. 
«Wenn wir den nicht wahrnehmen, dann sind wir einfach nicht Kirche.» 
Erst im Laufe der Zeit habe sie deutlicher auch die politischen Zusammenhänge wahrgenommen. 
Nach wie vor engagiere sie sich, weil sie der Überzeugung ist, dass dies der Auftrag der Kirche ist. 
«Aber», ergänzt sie, «heute das ist auch Widerstand. Stiller, aktiver Widerstand.» 

Kalender 2022: Wort für heute 
Ruth von Känel wird auch dieses Jahr eine Sammelbestellung aufnehmen für den Ab-
reisskalender oder Taschenbuch. Sie wird je eine Liste in der EMK Burgdorf und Brei-
tenegg auflegen. Oder ihr könnt euch über Email: ruth.vkanel@gmail.com oder Telefon: 
079 619 02 73 an sie wenden, herzlichen Dank. 

Krankheit von Peter von Känel 
Ich bin froh, dass es witerhin, was mein Rücken betrifft, aufwärts geht. Leider ist mein 
Rücken rund um die Lendenwirbel immer 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 
werde ab dem 7. November mit einem 50%-Pensum meine Arbeit auf dem Bezirk Burg-
dorf-Breitenegg beginnen.  

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, 3. November 2021, pvk
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