
 

Infobrief der EMK Burgdorf-Breitenegg (30. November 2021) 
Ihr Lieben, anstelle der Beziks-News sende ich euch den Infobrief für den Monat Dezem-
ber 2021. Der nächste Infobrief erscheint Ende Dezember. 

Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein grosses Licht; hell strahlt es 
über denen, die ohne Hoffnung sind (Jesaja 9,11) 
Die Wanderung gegen Ende November in der Nähe von Brig sah nicht vielversprechend aus. 
Überall war dicker Nebel und so zögerte ich zuerst. Da ich die Gegend entlag der Suonen bei 
Birgisch kannte, machte ich mich dennoch auf den Weg.  

Etwa eine Stunde später wurde es 
langsam heller und auch wärmer. 
Die Sonne kam zum Vorschein. Zu-
erst war die Sonne und die Umge-
bung kaum wahrnehmbar – siehe 
die nebenstehende Foto. Aber je 
länger desto mehr wurde es heller 
und ein dichtes Nebelmeer lag unter 
mir. Oben schien die Sonne und es 
war für die Jahreszeit recht warm. 
Ich konnte in einem Shirt und mit 
einer Weste unterwegs sein und et-
was später an einem idyllischen Ort 
pickniken. 

Jene Wanderung ist für mich ein 
Bild für die vor uns liegende Advents- 

und Weihnachtszeit.  Natürlich sind die Strassen und Geschäfte hell beleuchtet, jedoch fällt es 
schwer irgendwo ein konkretes Zeichen zu finden, das auf die Geburt von Jesus hinweist. Lei-
der habe ich den Eindruck, es wird gefeiert, aber ohne Jesus. Doch durch was oder wen wird 
die Dunkelheit, in der viele Menschen leben, vertrieben? 

Ich selber will die kommenden Tage und Wochen nützen und durch mein Reden und Handeln 
auf das Licht hinweisen, das Gott uns in Jesus geschickt und geschenkt hat. Es ist mein Gebet, 
dass Menschen Hoffnung erfahren, die nicht nur kurzlebig ist, sondern die sie trägt, gerade 
auch in ihrer Dunkelheit. 

Ich wünsche uns allen ermutigende Begegnungen. Seien wir Hoffnungsträger, gesendet von 
Jesus, dem Licht, das auch heute in der Dunkelheit scheint und die Dunkelheit vertreibt. Dar-
um bin ich überzeugt, dass die Zusage aus Jesaja 9,11 allen Menschen gilt: „ Das Volk, das in 
der Finsternis lebt, sieht ein grosses Licht; hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind.“ 

Pfarrer Peter von Känel 

Termine Dezember 2021 EMK Burgdorf 
  5. Dezember (2. Advent), 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel und Stefan Moll 
10. Dezember, 18.00 Uhr: Gebet 
12. Dezember (3. Advent), 09.30 Uhr: Sunnti(Z)morge mit Dinah Hess 
19. Dezember (4. Advent), 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel 
• Jeden Samstag, 09.30 Uhr: Samstig-Zmorge 
• Jeweils montags und freitags: 11.30-12.45 Uhr: Suppenküche Burgdorf 
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Termine Dezember 2021 EMK Breitenegg 
11. Dezember, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
12. Dezember, 14.00 Uhr: Sunntigsschuelwiehnachtsfeschtli 
17. Dezember, 20.00 Uhr: Sunntigsschuelwiehnachtsfeschtli 
18. Dezember, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
25. Dezember (Weihnachten), 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel 

Voranzeige Gottesdienste Januar 2022 
  2. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
  9. Januar, 09.30 Uhr: Sunntig(z)morge in Burgdorf 
  9. Januar, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst in Breitenegg 
16. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
23. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Breitenegg 
23. Januar, 10.00 Uhr: AKiBu-Gottesdienst in der Pfimi in Burgdorf 
30. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Breitenegg 

Geburtstage Dezember 2021  
02. Dezember: Ralph Schläfli 
04. Dezember: Esther Reinhard 
05. Dezember: Melvin Hirschi 
06. Dezember: Vreni Wagner 1925 
17. Dezember: Hansueli Reinhard 
18. Dezember: Nathalie Schmid 
19. Dezember: Rudolf Streit-Wiedmer 
19. Dezember: Margrit Liechti-Krebs 
20. Dezember: Nick Marc Streit 
21. Dezember: Esther Müller 1932 

Sunntigsschuelwiehnachtsfeschtli 2021 
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Im Altersheim und Zuhause freuen sich auf Besuch  
•Hedwig Urfer, 034 421 91 11, Zentrum Schlossmatt, 3400 Burgdorf  
•Esther Müller, 034 422 47 66, Senevita Burgdorf, Lyssachstrasse 77, 3400 Burgdorf  
•Klara Remund, 034 427 29 76, Altersheim Sonnhalde, Jungfraustrasse 38, 

3400 Burgdorf  
•Vreni Wagner, 034 427 72 27, Krieggasse 12, 3414 Oberburg  
•Elisabeth Jost, 034 413 78 51, Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus, 3425 Koppigen  

Brügge boue – Gott vertroue (Ärntedankgedicht  2021) 
Äs geit dänkwürdig zue uf üsere Ärde, 
me chönt schier stiefelsinnig wärde, 

d' Lüt tüe hartnäckig uf auergattig Meinige beharre, 
werum zieh mir nid zämethaft am gliche Charre? 

wäge däm tuusigs Virus öppis bhoupte, enang weh tue, 
vo söttigne Diskussione hani gwüss meh weder gnue, 

anstatt Meinigsverschiedeheite, beharrlech u heftig, 
bruuche mir itz Brüggene, tragbar und chreftig, 

wohlwollend, güetig ufenang zue go, 
angeri Ansichte nachsichtig lo stoh, 

das sy doch erschti Schritte für n'e Brügg z' boue, 
enang mit de Ouge vo Jesus probiere z' gschoue, 

chönne zuelose, geduldig, mit offetem Ohr, 
niemmerem gä z' gspüüre, du bisch usse vor, 

grad hüt hei mir vieu Grund zum Danke, 
das bewahrt bekanntlech vor em Wanke, 

danke tüe mir Gott für üser Nöchschte u für d' Ärn, 
üse trüi Heiland het jedes vo üs vo Härze gärn, 

em Himuvater danke mir für e Verstang, 
versöhnlech gä mir hüt enang d' Hang, 

d' Grebe müesse itz de Brügge wieche, 
fertig isch mit hingerdüre schlieche, 

so chöi mir enang i Jesu Liebi begägne, 
der Himuvater tuet üs gnädig sägne, 

i sym Sinn entsteit no mängi verbindendi Brügg, 
das heisst mitenang vorwärts luege und nid zrügg, 

Schritt für Schritt marschiere mir gägem Ziel zue, 
zämethaft, unger Gottes Säge, erfüllt mit Friede und Rueh.             

Thomas Lerch 
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Churz-Zämefassig vom Familie-Gottesdienst 3. Oktober 2021 in Breitenegg 
Äs isch s´Thema wo im Momänt ä grosse Teil vo üsem Dänke u Handle inimmt, 
mir beschäftige üs wou oder übu mit: Zertifikat, testä, argumentiere für- oder gäg 
d`Impfig u merkä drbi gar nid wie koschtbari Zit verrint. 

Steigere üs de mängisch dermasse dri, 
mit voubündleter Energie, 
die angere ds überzüge schufle aber Gräbe…. derbi, 
weimer eigentlich genau nid so si. 

Ir Zit vor Bsinnig richte mir üsi Gedanke nöii us, 
eigentlich heimers doch uf feschtem Grund boue üses Huus. 

Mir gloube doch a dä bedinigslos-liebend Gott, 
wo üs u üsne Mitmönsche ä Säge isch u ds Beschtä für jedes Läbe wott. 

Jesus het für aues Unrächt, aui Unsicherheit, für aui gschuflete Gräbe sis Läbe gä, 
äs unverdients Gschänk wo mir immer u immer wieder dankbar dörfe anä. 

Dür Ihn hei mir 3 G´s ohni Abloufdatum, 
 mir si gliebt, getröschtet, gsägnet u das ohni öpis ds erarbeite u drum- 

dörfe mir wüsse das üses Huus o i unsichere Zite uf feschtem Fundamänt steit, 
villich o mau is Wanke gratet aber derwäge nid grad zäme gheit. 

Dür die Hoffnig dörfe mir nöi lerä- jedä Tag aus Gschänk ds gsee, 
 Zuekunft i sire Hang gsorgets gä-  
u wemr üse Blick über üsi Sorge hinwäg uf Ihn richte de gse mir meh. 

Jesus möcht i jedem Teil vo üsne Läbe derbi si, 
är hiuft die Gräbe zuedschufle sogar mit Bagger- wes muess si, 

u we das no nid längt,- de boue mir zäme ä Brügg, 
wo Mönsche verbindet u bringt dr Fride zrügg. 

Ä Afang chönnt si , 
vorem nächschte Argumentiere zersch mau richtig guet zuedslose,  
am Gägenüber u was Jesus miech oder würd säge derbi. 

Monika Wynistorf 

Information Kollekte/alte  Banknoten  
Mit grosser Dankbarkeit durften wir am Erntedankgottesdienst, vom 17. Oktober 2021 in 
Breitenegg ,eine Kollekte von Fr. 2‘138,20 zusammenlegen. Herzlichen Dank für all Eure 
Gaben. Beim Einzahlen der Kollekte wurde ich am Postschalter höflich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ab dem 1. November keine alten Noten der vorherigen Serie mehr 
angenommen werden dürfen. Nun bitte ich Euch, dies bei künftigen Kollekten zu berück-
sichtigen.   

Vielen Dank und liebe Grüsse Thomas Lerch 

Sammlung für neues Auto für Novica Brankov 
Seit mehreren Jahren sammeln wir für unsere Partnergemeinde in Novi Sad jeweils im 
Dezember Geld mit der Zielsumme von CHF 2000.00. Wir hatten durch die Sammlungen 
in den vergangenen Jahren mehr Geld gesammelt und konnte deshalb Novica Brankov, 
als er uns im November besucht hatte, durch einen zusätzlichen Betrag aus der Gemein-
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dekasse wieder CHF 2000.00 über-
geben. 

Leider hatte Novica zwei Tage nach 
seiner Rückkehr einen Autounfall. 
Ein anderes Auto hat nicht geblinkt 
und ihm den Weg abgeschnitten. 
Seine Frau Anka und ihr Sohn Ben-
jamin wurden leicht verletzt, Anka 
hat akutell immer noch Rücken-
schmerzen. Aber langsam geht es 
allen Dreien besser. 

Wir haben als Verwaltung der EMK 
Burgdorf-Breitenegg an unserer 
Sitzung vom 25. November ein-
stimmig beschlossen, dass wir No-
vica Brankov für den Autokauf ei-

nen Betrag von CHF 6000.00 über-
weisen werden. Denn es lohnt sich für ihn nicht, dass alte Auto zu reparieren, da der ak-
tuelle Wert nur noch zweitausend Euro beträgt! Novica ist von seiner Arbeit auf das Auto 
angwiesen und als Spesen erhält er nur einen Beitrag an die Bezinkosten. Novica predigt 
nicht nur in Novi Sad, sondern auch in den umherliegenden Gemeinden wie Kisac, Backa 
Palanka, Sid oder Padina. Padina ist übrigens über hundert Kilometer von Novi Sad ent-
fernt. 

Wir werden im Dezember wieder zwei „Päckli“ in der EMK Burgdorf und Breitenegg auf-
stellen, dieses Mal als Untersützung für den Autokauf. So könnt ihr entweder per Bargeld 
spenden oder auf das Konto unserer Gemeinde – Evangelisch-methodistische Kirche in 
der Schweiz, Bezirk Burgdorf-Breitenegg, 8004 Zürich, IBAN: CH33 0900 0000 3400 
1898 7 – einen Betrag mit dem Vermerk „Autokauf Novica Brankov“ überweisen. 

Wir wollen Novica nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet unterstützen. Ich danke 
euch, dass wir für unsere Geschwister in Novi Sad dasein können. 

Peter von Känel 

Rückblick Basar 2021 
Nachdem im vergangenen Jahr der Basar wegen Corona abgesagt werden musste, wa-
ren wir uns im Vorbereitungsteam einig, dass wir dieses Jahr einen Anlass organsieren 
wollen. Nach vielem Fragen, Abwägen, Diskutieren, Beten… entschlossen wir uns einen 
etwas anderen Basar draussen, rund um die Kapelle durchzuführen. 

Viele hatten schon durch das ganze Jahr Handarbeiten, Geschenkartikel, Kräuter, Konfi-
türen und anderes mehr vorbereitet. Auch der beliebte Flohmarkt zog viele Besucherin-
nen und Besucher an. Der feine Duft von frischen Waffeln am Eingang des Basars, die 
Sandwiches und Hot-Dogs des Take-Away-Standes sowie die Tombolapreise machten die 
Menschen „gluschtig“ herein zu kommen. 

Die „chüstigen“ Kübis- und Gersten-Suppen wurden bis auf den letzten Tropfen aufge-
gessen. Die Kaffee- und Punch-Bar wurden rege besucht. Und auch die grosse Vielfalt an 
Broten, Züpfe und Güetzli… fanden grossen Anklang 

Wir danken Gott, dass er uns einen wunderschönen, sonnigen Tag geschenkt hat und 
dass wir den Basar gemeinsam durchführen konnten. Die Stimmung war sehr gut und 
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viele Besucherinnen und Besucher besuchten unseren Basar. Ein herzliches Dankeschön 
an Alle für eure grosse Unterstütung! 

Ruth von Känel 
 

Krankheit von Peter von Känel 
Ich bin froh, dass es witerhin, was mein Rücken betrifft, aufwärts geht. Noch bis zum 2. 
Januar 2022 werde ich mit einem 50%-Pensum meine Arbeit auf dem Bezirk Burgdorf-
Breitenegg tätig sein. 

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, 30. November 2021, pvk
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