
 

Infobrief der EMK Burgdorf-Breitenegg Januar bis Februar 2023 
Ihr Lieben, ich sende euch den Infobrief für die Monate Januar bis Februar 2023. Der nächste In-
fobrief erscheint Anfangs März 2023. 

Eingangswort 
„Du bist ein Gott ein Gott, der mich sieht.“                 

Genesis 16,13 

Liebe Leserinnen und Leser 

Ich habe vor einigen Tagen ein Interview mit dem Dirigenten 
des diesjährigen Jahreskonzerts der Wiener Philharmoniker 
gesehen. Er hat u.a. erwähnt, dass die Musik nur ein wertvol-
les Ganzes ergibt, wenn die Musikerinnen und Musiker aufein-
ander hören und einander sehen. Leider ist die Tendenz der 
Menschen in den vergangenen Jahren eine andere: Jede und 
Jeder sieht nur sich selber. 

Übersehen werden tut weh und dann fragt man sich: „Was ist 
mit mir los?“, „Warum bin ich für andere Luft?“, „Warum ge-
höre ich nicht dazu?“. Es ist leider eine Tatsache, dass gewis-
se Menschen ausgeschlossen werden: Wegen ihrer Kleidung, 
wegen ihrem Aussehen, wegen ihrer Herkunft… Manchmal 
sind es Kleinigkeiten, die vielen nicht bewusst sind. Aber sie 
führen dazu, nicht „gesehen“ zu werden. Und doch ist dieses 
„Gesehen werden“ ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und 
wenn man schon nicht geliebt wird, dann doch wenigstens, 
dass man beachtet wird und einen freundlichen Umgang er-
lebt. 

Ich habe ähnliche Situationen auch schon erlebt und doch 
kann ich es mir nicht recht vorstellen, was es bedeutet stän-
dig „übersehen“zu werden. Immer wieder das Gefühl zu be-
kommen nicht beachtet zu werden. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Hagar hat dieses „Gesehen 
werden“ persönlich erfahren, als sie von ihrer Herrin Sara 
buchstäblich in die Wüste geschickt worden war. Als Sklavin 
hat sie leider nicht nur Gutes erlebt. Wie viele Verletzungen 
und Kränkungen liegen in dieser persönlichen Lebensgeschich-

te von Hagar. Sie steht vor dem kompletten Nichts. Einsam, vertrieben, nicht einmal gut genug 
als Sklavin. 

Im Verlauf der Jahre als Pfarrer habe ich viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Viele 
haben mir ihre ganz persönliche Lebensgeschichte anvertraut. Kein Leben verläuft nur glatt und 
rund. Und es gibt viel mehr Menschen als wir glauben, die nicht gesehen werden, die quasi un-
sichtbar durch das Leben gehen. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“. Gott sieht nicht nur die, die sich ihrer Wertschätzung durch 
Menschen sicher sind. Er sieht und liebt auch die Menschen, die sich durch ihren manchmal so 
verwirrenden, trostlosen und frustrierenden Alltag durchkämpfen. 

In den Augen Gottes ist jeder Mensch wertvoll. Gott sieht uns! An diese ermutigende Wahrheit 
möchte uns die Jahreslosung 2023 erinnern. 

Mit lieben Grüssen               Pfarrer Peter von Känel 
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D's Stächpalmelezweigli Weihnachtsgedicht 2022  
• Am e Märitstang hets schöns Material zum Dekoriere,  

ir Ädväntszyt tuet d's Gschäft ordeli guet floriere,  
• vom Strohstärn über sälber zogni Cherze bis zum kitschige Spielzüghung,  

hets schier gar für jede Gschmack öppis, sygs für alt oder jung,  
• zwüsche Hortensie, Strohröseli u Tannzäpfli chöi d' Chunde wähle,  

ou Mischtelezweige und buschigi Tanneschtli dörfe nid öppe fähle,  
• gar mängs vo däm vielfältige Gmisch, 

geit im Louf vo de Stunge über e Ladetisch,  
• der Tag neigt sech itz am Ändi zue, 

d' Märitfrou isch müed, het langsam gnue,  
• schuderhaft truurig, einsam und verlasse, 

liegt äs Stächpalmelezweigli hinger der Kasse,  
• wott ihn's äch niemmer choufe?  

das isch de scho zum Dervoloufe,  
• do chunt äs alts Müeti müehselig derhäär, 

möcht öppis zum Dekoriere, chly und nid z' schwäär,  
• em Grosi sy güetig Blick bliebt bym Stächpalmelezweigli bhange,  

äs gseht, wie das unschinbare Huscheli erwartigsvou tuet plange, 
• so überchunt d's Zweigli im Stubli vom Müeti sy Platz,  

schlicht und eifach, wohlbehüetet wie n'e koschtbare Schatz,  
• grad ähnlech müesse ou mir mängisch chly warte,  

bis mir überchöme üses Plätzli i Himuvater's Garte,  
• Jesus isch ar Wiehnachte für aui Mönsche uf d' Ärde choo,  

het für n'es jedes vo üs gnädig d' Türe uftoo,  
• bym Heiland zeut nid der wältlech Glanz,  

ÄR isch für üs do, vou und ganz,  
• grad d's Bescheidene und Schlichte,  

tuet by Jesus bsungerbar gwichte,  
• a das wei mir dänke und no a vieu meh,  

we mir äs Stächpalmelezweigli gseh,  
• der Heiland luegt üs mit sym Härz aa, 

aues wo mir bruuche, dörfe mir vo IHM haa,  
• dank Jesus Chrischtus hei mir äs Stück Himu uf Ärde,  

und äs cha einisch meh Wiehnachte wärde. 
Thomas Lerch 

Adventsfeier Breitenegg  
Die letschte zwöi Johr het, pandemiebedingt, 
leider kei Adväntsfier dörfe statt finge. Im 
2019 sy no grad äs guets Dotze Bsuecher a 
dä Anlass cho. Drum het sech für üs d' Frog 
gsteut: „Wie witers?“ Mit wärtvouer Unger-
stützig vo der Therese Reinhard, Andrea 
Schertenleib, Marianne Wynistorf und em 
Peter von Känel, hani das Projekt dörfe in 
Angriff näh.  

Einisch meh hei mir, über d's gnädige Würke 
vo üsem Himuvater, dankbar gstuunet. 
Zämethaft 37 Pärsone hei sech ir Kapäue am 
1. Dezämber ufd' Adväntszyt dörfe iistimme. 
Verschiedenschti Lüt us der Umgäbig und us 
der Alterssiedlig Junkerhus, hei der Wääg uf 
Breitenegg uf sech gnoh und e schöni 
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Gmeinschaft gnosse. D' Lisbeth Müller het d' Fier, mit wieh- nächtleche Kläng, musikalisch um-
rahmet. Mir hei zäme gsunge und e Andacht vom Pfarrer Peter von Känel dörfe ghöre. Bi de 
Gschichte vo der Marianne Wynistorf und em Thomas Lerch isch d's einte oder angere Oug nüm-
me ganz troche bliebe. Wie guet tuet das doch, weme zäme cha brichte und Zobe näh. Natürlech 
hei die traditionelle Wiehnachtsringli nid dörfe fähle. Mit grosser Dankbarkeit dörfe mir ufene rich 
gsägneti Adväntsfier zrugg luege.  

Thomas Lerch 

Sonntagschulweihnachten 2022  
Erfüllt mit grosser Dankbarkeit hei mir, ir Kapäue Breitenegg, zwöi Mou dörfe Sunntigschuelwieh-
nachte fiere. Siebezäh Ching verschiedenen Alters hei, mit grossem Isatz, d's Wiehnachtstheäter-

li: „Der Wääg zum Ziel oder hingerum 
der Nööchi no“ ufgfüehrt, musiziert und 
vouer Freud gsunge.  

Zwo Hirtefamiliene hei sech, nach der 
Begägnig mit de Ängle, ufe Wääg nach 
Bethlehem gmacht. Die einti Familie isch 
zügig marschiert, ohni nach lings und 
rächts z' luege. Die angeri Familie isch 
umsichtiger ungerwägs gsy. Sie het, uf 
verschiedeni Art, de Mitmönsche am 
Wägrand ghulfe. Wie sy äch mir im Rich 
Gottes ungerwägs? Wichtig isch, das mir 
üses gmeinsame Ziel, Jesus Chrischtus, 
vor Ouge hei.  

D' Ching hei einisch meh ihres Theater-
talänt zum Beschte gä. Äs bsungers 

Chränzli tueni de ehemalige Sundig-
schüeler ( - inne ) Sarah Schmid, Nathalie Schmid, Shael Hirschi und Mathias Lerch winde, wo üs 
tatchräftig ungerstützt hei. Für das so zwöi Sundigschuelfeschtli z' Stang chöme, bruuchts gäng 
vieu trüii Hälfer. Aune, wo üs uf irgend e Art unger d' Arme griffe hei, syg das vom Tanneboum 
spände u schmücke über d' Technik, Bühnebild bis zum Chrömele, danke mir härzlech. Derzue 
chöme vieu Heinzelmännchendienschte im Hingergrund, wo mir tüe wärtschetze. D' Lisbeth Mül-
ler und der Peter von Känel hei üs schöni Gschichte verzeut. D' Lisbeth het einisch meh, wieh-
nächtlech und gekonnt, üser 
beide Feschtli musikalisch um-
rahmet. E bsungers härzleche 
Dank geit a d' Therese Rein-
hard, Myriam Christen und Mo-
nika Wynistorf für ihre wärtvou 
Isatz für d' Sundigschuel.  

Wie by me n'e Puzzle, bruuchts 
jedes Teili, für das äs schöns 
Ganzes darf entstoh. Und de 
hei mir beidi Mou je ca. 50 
Bsuecher dörfe willkomme heis-
se, drunger vieu Lüt, wo süsch 
nid i d' Kapäue chöme. D's 
gmüetleche Zämesy bi Gaffee, 
Tee, Chrömi, Tübli, Mandarindli, 
Schöggeli u Nüssli, hei mir, 
nach zwöine müehsame Pandemiejohr, schuderhaft gnosse. Mir sy üsem Himuvater unerhört 
dankbar, dass är üs so trüi gfüehrt und beschänkt het.  

Im Name vor Sundigschuel Rüedisbach: Thomas Lerch  
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Silvesterfeier im SamstigZmorge am 31. Dezember 2022 
9, 2, 69, im Takt folgen weitere Zahlen. Hochspannung ist an-
gesagt beim Lottospiel, am letzten SamstigZmorge Tag im Jahr 
2022. Alle Tische sind besetzt. Viele sind gekommen. Es ist 
Silvester. Zusammen essen, spielen, lachen, sich freuen. Heute 
werden im SamstigZmorge keine Formulare ausgefüllt, Termi-

ne vereinbart, 
Velos instand 
gestellt, gezü-
gelt, usw. Und 
d o c h , b e i m 
Lotto spielen 
wird gelernt, 
nämlich Zah-
l e n . D i e s e 
w u r d e n i n 
Deutsch aus-
gerufen, und 
nicht in, ukrai-
nisch, amha-
risch, persisch, 

englisch, arabisch oder tigrina, also spielend ler-
nen und dabei noch Spass haben. 
Trotz vieler verschiedener Sprachen haben wir 
uns alle verstanden. Wir erlebten Pfingsten am 
Neujahr. 
Natürlich, nicht alle konnten einen Preis gewin-
nen. Dafür andere zwei oder drei Preise, und 
doch am Ende hat es allen viel Freude und 
Spass gemacht. Einander begegnen, einander 
zugewandt sein, miteinander Freud und Leid tei-
len, das ist es was das SamstgZmorge so ein-
zigartig macht. Mit guten Wünschen für das 
neue Jahr haben wir uns von einander verab-
schiedet. Einen grossen Dank haben die Mitar-
beitenden vom SamstigZmorge Team verdient. 
Sie haben viele schöne wertvolle Preise beschafft und das ganze so gut organisiert. 

Stefan Hess 

Die letschti Predigt vom Dani Reinhard ( 1950 – 2021 )  

Zwe Tag, nachdäm der Dani Reinhard vom Himuvater isch i die Ewigi 
Heimat abberuefe worde, hät är d's Breitenegg e Predig gha. Der Dani 
het d' Predig mit Gottes Hilf gwüssehaft, handschriftlech,vorbereitet 
gha. D' Therese het mir syner Notize übergää und gseit, i chönn dermit 
mache, was ig für richtig halti. Ig ha lang nid gwüsst, wasi mit dene 
Predig- Notize vom Dani söu mache. Wie mir aui bini mit dere truurige 
Situation, däm grosse Verluscht, überforderet gsy. Säuber die Predig z' 
haute, wo der Verstorbnig churz vor sym Heimgang gschriebe het, het 
mi unpassend düecht. So bini itz, nach langem Hin und Här, zum 
Schluss cho, d' Predigt vom Dani ab z' tippe und im Gmeindebrief z' 
veröffentleche. Äs tuet mir leid, dass äs so lang isch gange. Bim Ab-
schriebe isch mir mängi schöni Erinnerig a üse trüi Gloubensbrueder 
düre Chopf gange. Mög Euch der Herr mit sym Geischt erfülle, bym 

Läse und Umsetze vo dere idrückleche, leider letschte Predigt vom Dani Reinhard.  

Thomas Lerch, usgäns Chrischtmonet 2022 
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Daniel in der Löwengrube, Daniel 6, 7 -11  
Der Chünig Darius het i sym Rich hundertzwänzg Statthalter iigsetzt. Die hei dreine Fürschte 
müesse Rächeschaft ablege. Der Daniel isch eine vo dene dreine Fürschte gsy. Er isch der Bescht 
gsy. Gott het ihm vieu Wisheit gschänkt. Der Chünig het sech scho Gedanke gmacht, em Daniel d' 
Macht über d's ganze Land z' gä. Das het de Statthalter und Fürschte nid passt. Sie hei e Grund 
gsuecht, dass sie der Daniel bym Chünig chöi aachlage. Sie hei nüt gfunge, weder sy starch 
Gloube. Drum hei die Mächtige e Plan usdänkt: Jede darf drissg Tag lang vo niemmerem öppis 
erbitte, weder vom Chünig, no vomene angere Gott, süsch wird är i d' Löiegruebe gworfe. Sie hei 
genau gwüsst, dass der Daniel glich zu sym Gott tuet bätte. De chöi sie n'e de bym Chünig aach-
lage. Wo d' Statthalter und Fürschte dä Plan em Chünig ungerbreitet hei, het's däm gfaue, är het 
sech geehrt gfüehlt u der Befähl gä, dä Plan us z' füehre. Es isch so cho, wie sie erwartet hei. Der 
Daniel het so n'es grosses Vertroue zu sym Gott gha, das er glich am offete Fänschter, wo n'e 
jede gseh het, isch go bätte.  

I gloube, i hät d's Fänschter zue to, der Vorhang zoge u wär i hingerscht Egge go bätte. Wo der 
Daniel bym Chünig isch aaklagt worde, het dä gmerkt, was do für n'es fieses Spiel isch triebe 
worde. Es isch nume drum gange, der Daniel z' besitige. Trotz längem Studiere het der Chünig 
Darius kei angere Wäg gfunge, weder sy Befähl us z' füehre. Er het i dere Nacht nüt gschlofe und 
isch scho früech, am nöchschte Morge, zur Löiegruebe gange. Scho vo witem rüeft er: „ Daniel, 
läbsch du no, het di di Gott vo de Löie chönne rette?“ Der Daniel het gantwortet: „ Jo, i läbe no, 
Gott het mi grettet.“ 
 
Mir gseh i dere Gschicht, wie d' Mönsche nid d's letschte Wort hei. Mir dörfe üsem Gott vertroue, 
das er ou üses Läbe i der Hang het u e guete Wääg mit üs wott go.  
  
Der Hauptmann von Kapernaum, Lukas 7, 1 – 10  
I Gedanke gseh i do e Maa, wo nume so strozt vor Selbschtvertroue. Er isch Offizier i der grosse 
Armee vo Rom gsy. Er het vieu Macht gha. Sys Wort het öppis gulte. We der Houptme eme Soldat 
gseit het gang, de isch dä gange und wener gseit het chum, de isch dä cho. Ou sy Diener het d' 
Befähle usgfüehrt, ohni z' reklamiere. I gloube, das isch by aune Mönsche so, das sie gärn Macht 
hei. Das fot scho by de Ching aa. Sofort wei die Grössere und Sterchere de Chlynere befähle. 
Aber Jesus het üs gseit, wär starch u mächtig wott sy, dä söu de Angere diene.  

Itz isch bi däm Houptme der Diener schwär chrank worde. Er isch im Stärbe gläge und niemmer 
het ihm chönne hälfe. Der Houptme het der Diener sehr gschetzt. Er het müesse iigseh, das er 
mit syre Macht a d' Gränze chunt. Do het er vo Jesus ghört und sofort gwüsst, das isch für e Die-
ner die einzigi Rettig. Wüu er e Heid isch gsy, het er sech nid trouet, säuber zu Jesus z' go. 
 
Kapernaum isch die wichtigschti Stadt in Galiläa. D' Bewohner hei d' Besatzigsmacht ghasset. 
Drum isch äs nid eifach gsy, dört Chef vo de Truppe z' sy. Aber dä Houptme hei sie gärn gha. Er 
het n'e e Schuel und es Versammligslokal lo boue. Er isch em Volk mit vieu Liebi und Barmhärzig-
keit begägnet. Drum sy die Eltischte vo de Jude, i sym Uftrag, zu Jesus gange. Sie hei Jesus 
gseit, der Houptme syg es wärt, das er zu ihm gangi und und der Diener wieder gsung mach. – 
Wie wit het sech dä Houptme müesse abelo. Er, wo ä söttigi Macht het gha, muess itz Jude zu Je-
sus schicke wäge sym chranke Diener. 
 
Jesus macht sech mit de Eltischte ufe Wääg zum Houptme. Wo er i d' Nööchi vom Huus chunt, 
schickt ihm der Houptme Fründe entgäge und lot ihm lo usrichte, är säuber sygs nid wärt, dass 
Jesus sys Huus tüei beträte. Jesus müess doch nume es Wort säge und der Diener wärd wieder 
gsung. Wo Jesus das ghört het, seit er zur Mönschemängi, wo ihm noche glüffe isch: „Wahrhaftig, 
es söttigs Vertroue hani nid emou in Israel erläbt.“ Wo d' Fründe wieder zum Houptme zrugg 
gange sy, isch der chrank Diener wieder gsung gsy. 
 
Wie isch der Houptme zu däm Vertroue zu Jesus cho? Er isch Heid gsy und im Militär isch es si-
cher nid gäng riebigslos zuegange. Er isch i vieune Länder umecho und het vieu Götter und 
Tämple lehre kenne. I der Erziehig vom Houptme isch der Keiser vo Rom der Höchscht gsy. Er 
isch nid religiös gsy. Aber er het aagfange, nach em würkleche Gott z' sueche. Bym Gott vo de 
Jude het er der läbändig Gott gfunge. Jesus isch zur richtige Zyt am richtige Ort gsy. I by sicher, 
das dä Houptme vo Gott isch gfüehrt worde, das er der Gloube gfunge het.  
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Ou mir stöh mängisch vor fasch nid überwindbare Gränze. Was mache mir de?Hei mir ou es söt-
tigs Gottvertroue, wie's der Houptme und der Daniel hei gha? 
I wett nech itz no verzeue, was d' Theres und ig erläbt hei, wo der Peter nach Papua Neu Guinea i 
d' Mission gange isch. 
 
Es isch für üs scho chly e Schock gsy. Mir, wo keiner Frömdsprache chöi und no nie gfloge sy, hei 
n'is nid chönne vorsteue, einisch der Peter go z' bsueche. Do het der Götti Fredi, e Dienschtkolleg 
vo mir, gseit, er würd einisch mit üs zu däm Peter reise.  
  
Der Fredi isch, als junge Maa, z' Afrika ir Mission gsy. 
Mir hei denn d' Simone betreut, e starch behinderti Frou. D' Muetter vo ihre het gschaffet u isch 
de im Summer 2018 pensioniert worde. Zum Peter hei mir im Jänner / Februar müesse, wüu 
denn d' Bibuschuel zu gsy isch und är het chönne Ferie näh. Drum isch äs für üs klar gsy, das mir 
die Reis im 2019 mache, we d' Simone zu ihrere Muetter cha.  

Einisch amene Morge lütet der Fredi aa und seit üs, är möcht der Peter lieber scho 2018 go bsue-
che, äs Johr spöter heig är de kei Zyt. Mir hei d' Wält nümme verstange und nid gwüsst, wie's söu 
witergo. Wo mir so ratlos i der Chuchi ghocket sy, het plötzlech d' Therese es Mail vo der OGG 
übercho, d' Simone wärdi ändi Oktober furt go, i n' es Heim. E Haubstung spöter hani em Fredi 
aaglütet, er chönn d' Reis organisiere.  

Üs het d' Muetter nie gseit, was nid guet syg, werum, das d' Simone i n'es Heim mües go. Aber 
mir hei gwüsst, das isch Gottes Plan, mir chöi itz der Peter go bsueche. Vo denn aa het üs nüt 
meh vo däm Ziel furtbrocht. Zwe Tag, bevor mir gfloge sy, het my Schweschter, d' Christen Mari-
anne, zu mir gseit: „Itz bisch dänk afe chly närvös“. De hani gseit: „Nei, gar nüt“. Mir hei das ei-
fach dörfe i Gottes Häng lege. Ou die ganzi Reis isch e Säge gsy. Am erschte Suntig het eine vo 
de Missionare gseit, er chöm mit üs ine Gottesdienscht. Nachdäm er öppe e Stung düre Urwald 
gfahre isch, sy mir plötzlech zure nüie Kapäue cho. Drum ume e wunderbari Oase mit vieune Blu-
eme und verschiedenem Gmües. Die Liebi, wo mir dört vo de Iiheimische erfahre hei, isch unbe-
schrieblech. D' Bänkli, wo mir druffe ghocket sy, sy öppe 12 cm breiti Lade. We mir nach zwone 
Stung nid afe d's Füdle wehto hät, de häti gmeint, mir sygi im Paradies. Es angers Mou, wo mir sy 
go spaziere, het der Peter e Maa gfrogt, ob er mir mit sym Buschmässer e Stäcke göi go houe, 
dasi besser chönn loufe. I ha den vier Monet vorhär d's Chnöi lo operiere. Wo mir witer glüffe sy, 
isch üs dä Maa mit eme Kolleg hingernoche glüffe. Mir hei nid gwüsst, was das bedütet. Wo sie üs 
iigholt hei, hei sie üs zumene Gaffee iiglade. Bi ihne doheim sy no zwe anger Manne gsy, Mir hei 
sofort gmerkt, dass die gstudiert sy und änglisch chöi rede. Es sy ou Chrischte gsy. I de umlie-
gende Hüser sy die Manne go Stüehl und Tassli reiche, das mir aui hei chönne hocke und es Gaf-
fee trinke. Wo mir das am Obe uf der Station verzeut hei, hei die nume gstuunet. Sie hei zwar die 
Lüt kennt, aber zumene Gaffee isch no nie öpper iiglade worde. Mir hei ou no es paar Tag am 
Meer verbrunge. Wo mir mit eme Motorbootli sy abgolt worde, sy meterhöchi Wälle cho. Dä, wo 
üs greicht het, het mit der einte Hang gstüüret und mit der angere Hang gäng wieder chly Wasser 
usem Bootli gschöpft. I, wo nid so wassertouglech by, ha ou dört ganz ruehig im Bootli chönne 
hocke. Die paar Tag, wo mir du dert am Meer hei chönne bliebe, sy der Therese ihres Paradies 
gsy. Das warme Wasser, d' Witi und d's Koralle schnorchle, het sie i voue Züüg gnosse. Ou 
gsundheitlech isch äs üs guet gange. Es isch nid einisch eis chrank gsy. Ersch deheime isch der 
Fredi öppe e Monet chrank gsy. Wahrschinlech het er sech im Taxi zum Flughafe vercheltet.  

Mir dörfe nid gäng erwarte, das de aues so passiert, wie mir das gärn möchti. I der letschte Steu, 
wo d' Therese gschaffet het, isch e Frou, füfzg Meter vom Huus furt, ufem Trottoir tödlech verun-
glückt. E aatrunkene Outofahrer het se überfahre. Doheim het sie zwöi chlyni Ching gha und d's 
dritte im Buuch. Es isch schwäär, däm Ehemaa z' säge, er söu Vertroue ha. Mir gseh nume „itz“, 
der Momänt, und Gott gseht üses ganze Läbe. Mängisch isch das, wo mir wetti, gar nid guet für 
üs. I wott n' ech eifach Muet mache, heit Vertroue zu üsem Gott. Jesus het gseit, er wärd üs nie 
meh uflade, weder das mir möge trääge. Es angers Mou het Jesus gseit, das mir nie töifer wärdi 
gheie, weder i syner Arme. AMEN  

Dani Reinhard sel, Juni 2021  
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Unsere Partnergemeinde in Novi Sad 
 
•Weihnachtsgrüsse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Weihnachtspäckliaktion 2022 
Wir konnten Anfangs Jahr unserer Partnergemeinde von der „Päckliaktion“ CHF 2060.00 über-
weisen. Wir danken euch herzlich für eure grosszügigen Spenden. 

•Reise zur unserer Partnergemeinde im Sommer/Herbst 2023 
Ruth und ich planen eine Reise zu unserer Partnergemeinde in Novi Sad im Sommer/Herbst 
2023. Es können noch vier bis fünf Personen daran teilnehmen. Wir werden den Gottesdienst in 
Novi Sad besuchen, Begegnungen mit der Gemeinde haben, Novica bei der Renovation der Kir-
che untersützen (Fenster streichen, neuer Teppich bei der Kanzel) sowie Ausflüge in die Umge-
bung von Novi Sad unternehmen. 
Wer interesse hat, melde sich bitte bei mir (079 543 19 44 oder peter.vonkaenel@methodis-
ten.ch). 

        
Finanzen der EMK Burgdorf-Breitenegg – Stand vom 31. Dezember 2022 
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Beim Basar vom 10. November 2022 betrugen die Brutto-Einnahmen CHF 10’547.00, Ausgaben 
waren CHF 1’874.50, ergeben Nettoeinnahmen von CHF 8672.50. 

Die Rechnung für das Jahr 2022 werden wir euch an der Bezirksversammlung vom 20. April 2023 
vorstellen. 

Wir danken allen, die unsere Arbeit finanziell unterstützen. 

Verwaltung der EMK Burgdorf-Breitenegg 

Termine Januar 2023 EMK Burgdorf 
  1. Januar, 17.00 Uhr: Gottesdienst – Bezirksgottesdienst – mit Peter von Känel 
  8. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel 
15. Januar, 09.30 Uhr: Connexio-Gottesdienst – Bezirksgottesdienst – mit Urs Schweizer 
und Peter von Känel 
20. Januar, 18.00 Uhr: Gebet 
22. Januar, 10.30 Uhr: AKiBu-Gottesdienst in der katholischen Kirche 
29. Januar, 09.30 Uhr: Bezirksgottesdienst mit Peter von Känel 
• Jeden Montag und Freitag, von 11.30-12.45 Uhr: Suppenküche 
• Jeden Samstag, 09.30 Uhr: Samstig-Zmorge 

Termine Februar 2023 EMK Burgdorf 
  5. Februar, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Peter von Känel 
10. Februar, 18.00 Uhr: Gebet 
12. Februar, 09.30 Uhr: Sunnti(Z)morge – Bezirksgottesdienst – mit Dinah Hess 
24. Februar, 18.00 Uhr: Gebet 
• jeden Montag und Freitag, von 11.30-12.45 Uhr: Suppenküche 
• Jeden Samstag, 09.30 Uhr: Samstig-Zmorge 

Termine Januar 2023 EMK Breitenegg 
  8. Januar, 13.30 Uhr: Familien-Gottesdienst mit Peter von Känel 
21. Januar, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
22. Januar, 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Thomas Lerch, Sonntagschule 

Konzerte Posaunenchor Rüedisbach 
•  21. Januar, 20.00 Uhr, Kirche Seeberg 
•  28. Januar, 20.00 Uhr, Kirche Wynigen 
•  29. Januar, 14.00 Uhr, Kirche Wynigen 

Termine Februar EMK Breitenegg 
  4. Februar, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
  5. Februar, 13.30 Uhr: Familien-Gottesdienst mit Peter von Känel 
18. Februar, 13.45 Uhr: Jungschar Glungge 
19. Februar, 09.30 Uhr: Bundeserneuerungsgottesdienst – Bezirksgottesdienst – mit Pe-
ter von Känel, Sonntagschule 
26. Februar, 09.30 Uhr: Zmorgegottesdienst – Bezirksgottesdienst – Elisabeth Minder 

Voranzeige Gottesdienste März 2023 
  5. März, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
  5. März, 13.30 Uhr: Familiengottesdienst in Breitenegg 
12. März, 09.30 Uhr: Sunnti(Z)morge (Bezirksgottesdienst) in Burgdorf 
19. März, 09.30 Uhr: Allianz-Gottesdienst (Bezirksgottesdienst) in Breitenegg 
26. März, 09.30 Uhr: Gottesdienst in Burgdorf 
26. März, 10.10 Uhr: Gottesdienst in Breitenegg 

Voranzeige Bezirksversammlung 
Donnerstag, 20. April 2023 um 20.00 Uhr mit DV Brigitte Moser in der EMK Burgdorf 
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Geburtstage Januar und Februar 2023   
09. Januar, Micha Streit    20. Januar, Christina Bieri 
12. Januar, Abigail Adarkwa    23. Januar, Franz Schertenleib (85) 
13. Januar, Raffael Reinhard   25. Januar, Yaris Hirschi 
13. Januar, Matthew Benjamin Bediako   26. Januar, Helene Eschbach (85) 
15. Januar, Fritz Kipfer (78)   27. Januar, Klara Haller 
16. Januar, Samuel Reinhard (75)   28. Januar, Ruth Baumgartner 
18. Januar, Andrea Schertenleib   30. Januar, Elisabeth Müller (88) 
19. Januar, Martina Hess    31. Januar, Heidi Rothenbühler 

02. Februar, Marianne Christen   12. Februar, Christian Ryser (73) 
04. Februar, Dora Schertenleib (72)  12. Februar, Stefan Hirschi 
05. Februar, Tabea Hess    14. Februar, Alexandra Schmid 
06. Februar, Roland Gerber     19. Februar, Margrit Ryser 
09. Februar, Aida Streit     26. Februar, Thomas Liechti 

Die EMK Burgdorf-Breitenegg wünscht allen einen schönen Geburtstag, alles Gute für die Zu-
kunft und Gottes Segen!  

Auf Besuch freuen sich 
• Hedwig Urfer, 034 421 91 11, Zentrum Schlossmatt, 3400 Burgdorf  
• Esther Müller, 034 422 47 66, Senevita Burgdorf, Lyssachstrasse 77, 3400 Burgdorf  
• Vreni Wagner, 034 427 72 27, Krieggasse 12, 3414 Oberburg  

Gebetsanliegen 
• Wir beten für die Menschen, die vom Krieg in der Ukraine, aber auch in Russland betroffen sind. 

Wir beten dafür, dass der Krieg aufhört.  
• Wir beten um offene Augen, hörende Ohren und um ein weites Herz, für Menschen, die auf un-

sere Hilfe angewiesen sind. 
• Wir beten für unsere Partnergemeinde in Novi Sad, für Pfarrer Novica Brankov und seine Fami-

lie. 
• Wir beten für die Veranstaltungen und Begegnungen im neuen Jahr 2023. 
• Wir beten um Gottes Weisung, welche Aufgaben für unseren Dienst als Kirche wichtig sind. 

Jahresplan 2023  
Der Jahresplan 2023 (Änderungen vorbehalten) ist unter folgendem Link abrufbar: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/19mfD1mtvMtN5Ekgx2osbjOEV9KQa0W6C/edit?usp=share_-
link&ouid=106795852097733883579&rtpof=true&sd=true 
Um das Dokument zu drucken, kann oben rechts mit einem Klick auf Datei die Option «Drucken» 
ausgewählt werden. Standardmässig sollte unter der Option «Drucken» «Aktuelles Blatt» zum 
Drucken ausgewählt sein. Es kann aber auch auf «Arbeitsmappe» gewechselt werden, damit alle 
Tabellenblätter (Monate) gedruckt werden.  Um die Blätter möglichst gross zu drucken, empfiehlt 
sich unter Skalierung die Option «an die Seite anpassen» zu wählen. 
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Einzahlungsscheine 
Seit Oktober 2022 sind die alten Einzahlungsscheine nicht mehr gültig. In der EMK Burgdorf und 
Breitenegg liegen die neuen Einzahlungsscheine auf. Weitere Möglichkeiten sind elektronische 
Einzahlungen auf das PC-Konto mit dem QR-Code oder über TWINT. 

Spenden für die EMK Burgdorf-Breitenegg 
Auf das PC-Konto:               QR-CODE:                     TWINT: 

Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz 
Bezirk Burgdorf-Breitenegg 
8004 Zürich 
Postkonto: 34-1898-7 
IBAN: CH33 0900 0000 3400 1898 7 

Schlusswort 
Aktuelle Infos findet ihr auf unserer Homepage emk-burgdorf.ch oder emk-breitenegg.ch. Ich 
wünsche euch allen Gottes Segen für das neue Jahr 2023 und grüsse euch herzlich Peter von Kä-
nel. 

Burgdorf, 7. Januar 2023, pvk
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