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Hört niemals auf zu beten
1. Thessalonicher 5,17.

Ferien auf Mallorca, Kreta oder in
Namibia? Nein, dieses Jahr genies-
sen und schätzen wir die Schönhei-
ten und Privilegien der Schweiz.

Vor Jahren machte ein ausländi-
scher Redner darauf aufmerksam,
welch ein Vorrecht es für uns
Schweizer sei, dass in unserem
Land stündlich Kirchenglocken, als
Gebetsaufruf, zu hören seien.

Früher warnte das Läuten der Glo-
cken vor herannahenden Gefahren,
wie Gewitter, Feuer oder Hochwas-
ser. Durch Benediktinermönche fan-
den die Glocken ab dem 6. Jh.
grosse Verbreitung in den Klöstern.
Sie zeigten dort Gebets- und Ar-
beitszeiten an. „Ora et labora“ –
„Bete und arbeite“.
Später wurden die Glocken auch von
Kirchen übernommen. Ein Theologe
meint dazu: Kirchenglocken symbo-
lisieren die “Gottzeit“ mitten in der
„Weltzeit“. Die Glocken verkünden,
dass Jesus Christus Herr über die
Welt und Zeit ist. Sie zeigen Zeit und
Stunde an und erinnern damit an
die Ewigkeit. Sie rufen zum Gottes-
dienst, zum Gebet und zur Fürbitte.
Wie im AT die Quasten an den Ge-
wändern der Israeliten, die Men-
schen an Gottes Worte erinnern
sollten (4. Mose 15,37-41), brau-
chen wir den Stundenschlag der Kir-
chenglocken als Erinnerungshilfe für
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Persönlich merke ich, dass Tage und
Stunden oftmals im Eilzugtempo an
mir vorbeirauschen. Schon ist es
wieder Abend und ich merke, dass
ich kaum Gespräche mit meinem
himmlischen Vater geführt hatte.
Die Beziehungspflege zum dreieini-
gen Gott geht in den Eindrücken,
Herausforderungen, Arbeiten und
Ablenkungen des Alltags oft unter.
So wird der Stundenschlag der Kir-
chenglocke für mich immer wieder
zur Erinnerungshilfe, um kurz inne
zu halten und in Gedanken ein kurz-
es Dankgebet oder ein Segen über
einem Menschen zu sprechen oder
eine Bitte zu formulieren.
Weiter berührt es mich immer wie-
der neu, wenn am Samstagabend
die Kirchenglocken den Sonntag
einläuten. Dieser mehrstimmige
Klang ist für mich Lobpreis und An-
betung des Schöpfers und Aufforde-
rung: Komme zur Ruhe, lege deine
Arbeit nieder, suche Gott im Ruhen,
Hinhören, Beten und Lesen des
Wortes.

Ich wünsche euch für die kommen-
de Zeit viele wertvolle Begegnungen
mit unserem himmlischen Vater.
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ein kurzes
Gebet. Hört
niemals auf
zu beten!
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Von Gott nach Grenchen geführt

Daniela Deck Alexander Mitwalsky gehört mit seiner Frau Martina
seit sechs Jahren zur EMK Grenchen. Der promovierte
Physiker fühlt sich im Miteinander der Kulturen, Spra-
chen und Bräuche ausgesprochen wohl. Die Facette,
die der 63-Jährige in die dynamische und junge Ge-
meinde einbringt, trägt zu deren wertvoller Vielfalt bei.

Alexander findet: «Die bunte Gemeinde öffnet den eige-
nen Blick auf Jesus Christus, der auch auf eine andere
Art und Weise verherrlicht und angebetet werden kann
als ich es gewohnt bin. Ausserdem beschäftige ich
mich gerne mit Menschen anderer Kulturen.» Und: «Die
Kommunikation zwischen den Kulturen klappt aus mei-
ner Sicht sehr gut. Jeder versucht Rücksicht auf die
Vorlieben der anderen Kultur zu nehmen und die Men-
schen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ein gutes Trai-
ning für Nächstenliebe.» Gewöhnungsbedürftig waren
für ihn anfänglich manche Elemente im Gottesdienst,
die emotionaler ausgerichtet sind, als er das von seiner
Heimat in Deutschland und aus seinem USA-Aufenthalt
gewohnt war.

Neugierig, wie er ist, besucht Alexander hin und wieder
auch den Gottesdienst der EMK Büren. «Dort trifft man
eine sehr homogene Gemeinde, was durchaus auch
Vorteile bringt», ist er überzeugt.

Zum Glauben gekommen ist Alexander Anfang Vierzig
in den USA in einer Baptistengemeinde. Vorher sei er
ein «Weihnachts-Christ» gewesen, der ungefähr einmal
pro Jahr in die Kirche ging und sich ansonsten kaum
um spirituelle Fragen kümmerte. Inzwischen ist für ihn
klar: «Die persönliche Beziehung zu Jesus steht im Mit-
telpunkt.»

Der Umzug in die Schweiz, genauer gesagt, nach Gren-
chen, hat beruflich bedingt stattgefunden. Er arbeitet
bei einer kleinen Firma im Qualitätsmanagement. Die
Verbindung zu Deutschland ist weiterhin eng. So hat
Alexander zum Beispiel seine deutsche Mobiltelefon-
nummer beibehalten. Am Wochenende verbringen Mit-
walskys gern Zeit in ihrer Heimat.

Anders als viele seiner naturwissenschaftlichen Kolle-
gen glaubt Alexander fest daran, dass Gott neben der

Schaffung und Aufrechterhaltung
der Naturgesetze immer wieder di-
rekt in unser Leben eingreift. Des-
halb hat für ihn das vertrauensvolle
Gebet einen grossen Stellenwert. Er
sagt: «Ich habe zusammen mit mei-
ner Frau Martina etliche Wunder er-
leben dürfen, die nur von unserem
grossen Gott kommen konnten. Wir
sind immer wieder fasziniert, wie
Gott auf unser Gebet antwortet. Ein
Beispiel ist meine Arbeitsstelle in
der Schweiz, zu der mich Gott selbst
geführt hat.»

Neben der Bibel liest Alexander gern
christliche Beiträge aller Art sowie
Berichte zu Sport und Autos. Sport-
lich ist er oft entweder mit dem
Rennvelo oder dem Mountainbike
unterwegs. Dazu geht er gern in der
Bergwelt wandern und im Winter
Skifahren und Langlaufen. «Diese
Sportarten machen natürlich in der
Schweiz besonders viel Spass», er-
gänzt er mit einem Schmunzeln.

Alexander und Martina haben zwei
erwachsene Kinder, die in der Um-
gebung München wohnen. Die Fami-
lie freut sich aktuell auf die Geburt
des zweiten Grosskindes.



Im Gespräch beim Cafébus wird deutlich, dass sich we-
nige Menschen mit dem Leben nach dem Tod befassen.
Oft sind sie mit ihren aktuellen Herausforderungen so
beschäftigt, dass deren Bewältigung im Vordergrund
steht. Deshalb umso mehr: „die Menschen unserer Zeit
sind darauf angewiesen, dass ihnen der Glaube von
Vertrauenspersonen erklärt wird.“

Jesus sendet dich in diese Welt, um das Evangelium zu
verkünden, dazu einzuladen…. Egal ob wir von Evange-
listen/innen reden oder andere Begriffe verwenden –
allein im Glauben an Jesus finden Menschen ihr Heil;
Versöhnung mit Gott, sich selbst und den Menschen.

Allein ist der einzelne Gläubige darin überfordert. Nicht
umsonst sagt Jesus seinen Jüngern, als er sie in die
Dörfer sandte, um Gottes Reich sichtbar werden zu las-
sen: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die
Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne
Falsch wie die Tauben.“ Matthäus 10.16

Deshalb bieten wir als Gemeinden Hilfsmittel zur prakti-
schen Umsetzung an, wie den Cafébus, oder Glaubens-
seminare, um gemeinsam daran teilzunehmen. Der
Alphabetisierungskurs und das Life-Seminar sind so
aufgebaut, dass du deine Freunde begleiten kannst. Du
gehst mit ihnen auf die Glaubens-Entdeckungsreise.
Welche Werkzeuge wir benutzen, um Menschen in die
Nachfolge zu führen ist nicht bedeutend, aber dass wir
es tun bewegt den Himmel.

„Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt,
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das
wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in
Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall
sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegen-
den der Erde.“ Apostelgeschichte 1.8

Seit dem Ausbruch der Coronakrise fallen einige Mög-
lichkeiten weg, aber umso wichtiger wird dein Gespräch
mit deinen Nachbarn und Freunden. Dein Gebet um ge-
öffnete Augen kann dann von grösserer Bedeutung wer-
den als die Verhinderung von Corona Ansteckung.
Gerade deshalb sind praktische Einsätze auch eine Er-
mutigung für den Alltag. Hier einige Beispiele:

Hans Eschler

„Vor drei Jahren wurde ich beim
Cafébus angesprochen und habe
dadurch Gott persönlich kennenge-
lernt. Er hilft mir in meinem Leben
und es geht mir besser. Die Gemein-
de ist zu meiner grossen Familie ge-
worden. Ich hatte nun Grund genug,
selbst Menschen anzusprechen und
sie zu einem Kaffee einzuladen.
Manche liessen sich gerne einladen,
andere verstanden nicht, weshalb
sie etwas gratis erhalten sollten.
Dann liess ich sie mit einem Lächeln
weitergehen. Wenn sie positiv rea-
gierten, dann erklärte ich ihnen, was
es mir bedeutet mit Gott zu leben.
Ich würde sogar gerne zweimal pro
Jahr an einem solchen Einsatz teil-
nehmen.“ Annette Wullimann
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Rettung für die Menschen
„Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“

Lukas 19.10
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Finanzen Bezirk Ende April
Budget erhalten

„Ich habe nicht eingeladen, sondern war einfach lange
Zeit beim Cafébus und habe die Atmosphäre genossen.
Ein Teammitglied hat für mich gebetet, und zusammen
mit der Musik von Toby Meyer hat für mich ein guter
seelischer Heilungsprozess eingesetzt.“ Sandra Krebs

Eigentlich fühlte ich mich schwach und die Menschen-
furcht wollte sich auch breit machen. Wie sollte das nur
gehen? Zuerst setzten wir uns zum Gebet zusammen:
Jesus, nur du kannst das, was wir hier tun wollen… Zag-
haft lud ich zum Kaffee ein und mit Erfolg. Ein Gespräch
nach dem anderen stellte sich ein und meine Freude
dabei wuchs und wuchs immer mehr. Nun ging ich mit
Mut und Zuversicht auf die Leute zu und freute mich
darauf, ihnen zuzuhören und die Liebe von Jesus zu er-
klären. Einigen durfte ich Mut zusprechen, einer Frau in
grossen Suchtproblemen erzählte ich von meinen El-
tern. Sie war so bewegt, dass ich mit ihr um ein neues
Leben beten durfte. Im Ganzen bin ich so erfüllt von
Gottes Gegenwart und seinem Wirken, es war unbe-
schreiblich gut. Sonja Eschler

Bezirksnachrichten / Finanzen:
Trotz „Corona“ dürfen wir auf eine stabile Unterstützung zurückbli-
cken. Die leitenden Gremien danken dir herzlich für deine finanziellen
Beiträge, so dass wir auch ermutigt die Planung von den Toilettenan-
lagen in Büren und die Raumerweiterung in Grenchen angehen kön-
nen. Die stabilen Spenden sind eine zentrale Basis, um die nächsten
Schritte als Gemeinden allgemein, wie in der räumlichen Gestaltung,
weiter zu gehen.
Einzahlungen können wie bisher auf das Bezirks-Konto CH80 0900
0000 8716 5554 7 getätigt werden. Ebenfalls liegen in den Gemein-
den Einzahlungsscheine auf.
Die Gemeindeversammlungen mit den Wahlen finden in Büren am
Mittwoch 16.September 20.00h und Grenchen am Donnerstag
29.Oktober 20.00h statt.

Viele andere Gemeindeglieder ha-
ben sich Zeit für Gespräche oder
den praktischen Servicedienst ge-
nommen. Ich persönlich empfand es
fast so, als wäre das unser Platz
und alle vorbei gehenden Menschen
würden unseren Gästeraum betre-
ten. Gottes Geist hat manches Herz
geöffnet und wir sind voller Erwar-
tung darüber, wer im Frühling selbst
Leute zum Kaffee einladen wird.

Aber solange wollen wir natürlich
nicht untätig sein. Der nächste gros-
se Event ist „Life on Stage“ in Biel.
Es wird ein regionaler Anlass wer-
den, wo du deine Freunde mitneh-
men kannst. Anschliessend werden
dann auch die genannten Glaubens-
seminare in Büren und Grenchen
angeboten werden. Ich bin mit ande-
ren Pastoren/innen verantwortlich
für diesen Bereich der Nacharbeit.
Schön, wenn du dich unter
www.bi.lifeonstage.com über deine
Möglichkeiten der Mitarbeit infor-
mierst. Egal, in welchem Bereich du
dich engagierst, Gottes Geist wird
dich nicht nur führen, sondern auch
selbst reich beschenken.




