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Der Hirte geht durch die Tür zu seinen 
Schafen. Der Wächter am Eingang öffnet 
ihm.
Die Schafe erkennen seine Stimme.
Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Na-
men und führt sie auf die Weide. Wenn 
seine Schafe den Stall verlassen haben, 
geht er vor ihnen her, und die Schafe 
folgen ihm, weil sie seine Stimme 
kennen.
Einem Fremden würden sie niemals fol-
gen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine 
Stimme nicht kennen. Johannes 10,2-5

Wecke mir das Ohr, damit 
ich höre, wie Jünger hören. 

Diese Worte von Jesus begeistern mich. Je-
sus sagt hier, dass er eine Stimme hat und 
mit uns kommunizieren möchte. Wie Freun-
de sich nächtelang austauschen können, 
möchte Gott, Jesus und der Heilige Geist mit 
uns Freundschaft leben. Beachtet, dass Je-
sus nicht sagt: Mein Prophet, der Pastor oder 
die geistliche „Elite“ hört meine Stimme. 
Nein, jedes Schaf bzw. jeder Nachfolger Jesu 
kann seinen Ruf hören, auch ich. Und Jesus 
sagt auch nicht: Eventuell könnt ihr meine 
Stimme hören oder ihr würdet hören, wenn 
ihr diese und jene Forderung erfüllt. Er ver-
sichert: Meine Schafe hören meine Stimme.

Aber ehrlicherweise muss ich anfügen: Bei 
mir persönlich funktioniert das mit dem Hö-
ren oder Erkennen seiner Stimme oftmals 
nicht so recht. 
Brad Jersak schreibt dazu in seinem Buch 
„Kannst du mich hören?“: Kommunikation 
bzw. Gebet heisst für uns oft: Nachrichten 
auf Gottes Combox zu hinterlassen und zu 
hoffen, dass er dieses Band vielleicht mal 
abhört. Sobald wir uns alles von der Seele 
geredet haben, beenden wir den Anruf mit 
einem raschen Amen. Male dir aus, wie Gott 
am anderen Ende der Leitung sitzt und sagt: 
Aber du hast mich ja überhaupt nicht zu Wort 
kommen lassen! 
Ja, wir haben keinen zurückgezogenen, 
schweigsamen Gott, sondern wir Menschen 
wollen oft nicht hinhören oder lassen ihm 
keinen Raum zum Reden. Wir haben einen 
Gott, der auf vielfältige Weise spricht und 
uns auf unsere Fragen antworten möchte. In 
Jeremia 33,3 verspricht er: Rufe mich an, so 
will ich dir antworten und will dir kundtun 
große und unfassbare Dinge, von denen du 
nichts weisst.

So versuche ich in meinen Gebetszeiten Mo-
mente des Schweigens und Hinhörens einzu-
flechten. Und Worte aus Jesaja 50,5 gehören 
zu meinen täglichen Bitten:
„Lass mich jeden Morgen aufwachen mit dem 
Verlangen, dich zu hören. Begierig möchte 
ich auf das hören, was du mir zu sagen hast. 
Wecke mir das Ohr, damit ich höre, wie Jün-
ger hören.“ Jesaja 50,5      Renate Eschbach



Dieses Bauvorhaben ist die verzögerte letzte 
Tranche des Neubaus und schliesst erst den 
Kirchenbau ab. Es ist deshalb wichtig, dass 
wir unsere Gemeindefinanzen im Auge be-
halten und uns für die Bautätigkeiten auch 
finanziell gut vorbereiten. 

Wenn auch du dich aus Dankbarkeit gegen-
über unserem Schöpfer und für die erlebte 
Gemeinschaft finanziell an den Kosten des 
Bezirks beteiligen möchtest, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten:

• Am besten richtest du einen Dauer-
auftrag ein, um regelmässig (z.B. monatlich) 
einen Betrag auf das Konto des Bezirks zu 
überweisen: CH80 0900 0000 8716 5554 7.

• Wenn du nicht regelmässig etwas für 
den Bau des Reiches auf Erden einsetzen 
willst, kannst du auch einmalig eine Über-
weisung auf das Bezirkskonto machen oder 
einen Betrag in die Sonntagskollekte legen. 
Eine einmalige grössere Spende kann auch 
Ausdruck des Danks für die erhaltenen Mit-
tel sein, wie wir es anlässlich des Erntedank-
fests gerne zu tun pflegen.

• Und schlussendlich hast du auch die 
Möglichkeit, eine Spende mit deiner Kredit-
karte zu tätigen. Mit dem Mobiltelefon kannst 
du dazu den folgenden Code scannen:

Achtung: Im Unterschied zu den direkten 
Überweisungen auf das Konto, entstehen für 
uns bei dieser Spendenmöglichkeit Gebüh-
ren. Es kann also nicht der ganze Betrag für 
unseren Zweck eingesetzt werden.
Der Ausschuss für Verwaltung und die Kas-
sierin bedanken sich für alle Spenden und 
Beiträge, welche uns helfen, die Arbeit der 
Gemeinden Grenchen und Büren weiter zu 
finanzieren.

«Aktuelle Informationen über die 
Bezirksfinanzen» (LUKAS ESCHBACH)

In unseren Gemeinden in Grenchen und Bü-
ren haben wir regelmässige Ausgaben. Ein 
grosser Teil davon entsteht durch unsere an-
gestellten Mitarbeitenden und die Gebäude 
(Miete bzw. Hypothekarzins). Die Gemein-
dearbeit profitiert davon und wäre ohne 
Gebäude und Mitarbeitende kaum möglich. 
Diese Ausgaben werden überwiegend durch 
freiwillige Spenden gedeckt.
In diesem Jahr haben wir Spenden aus Kir-
chenbeiträgen, Kollekten und Baufonds von 
insgesamt 273‘500 Fr. budgetiert. Bis Ende 
August sollten entsprechend Spenden von 
rund 182‘300 Fr. eingehen. Gegenüber dem 
Budget waren wir aber Ende August rund 
19‘500 CHF im Rückstand. Vor einem Jahr 
hatten wir im Sommer zwar auch einen 
Rückstand, dieser war aber nur ein Viertel so 
gross wie in diesem Jahr.
Der Rückgang in den Spenden kommt daher, 
dass die Kollekten geringer ausgefallen sind 
und auch einige Mitglieder und Freunde ihre 
Spendenüberweisungen reduziert haben. Die 
Kollekten sind tiefer, da seit Beginn der Pan-
demie weniger Personen die Gottesdiens-
te besuchen und die Kollekten am Ausgang 
gerne „übersehen“ werden.
Letzte Woche hat unsere Bezirksversamm-
lung den Ausbau der WC-Anlage im Unterge-
schoss des Neubaus in Büren bewilligt. 

Budget bis Ende August
- eingegangene Spenden

182'333 162'859



EINDRÜCKE VOM GEMEINDE-
WOCHENENDE GRENCHEN
11. / 12. September in Vordemwald. Das 
klingt nicht allzu romantisch. Aber dieser An-
schein täuscht, wie die Teilnehmenden be-
richten.

ausgelöst. Ich musste eine Weile einfach nur  
weinen. Beim Loslassen der Erfahrungen mit 
der Depression durfte ich die Liebe zu Je-
sus ganz neu erfahren. Nachher fühlte ich, 
wie eine Last von mir genommen wurde. Ich 
konnte dann befreit und auf neue Weise auf 
Andere zugehen und mit ihnen reden. Das 
dauert an und ist eine ganz neue Erfahrung 
- Danke Jesus.                                  Rosita

Ich fühlte mich angenommen, so als komme 
ich nach Hause; Als wäre ich nie weg ge-
wesen! Es war wie in einer riesigen Familie! 
Diese Gemeinschaft hat mich tief berührt. 
Ich weiss nun: „Du bist nie allein!“   Claudia

Ich fühlte mich angenommen, 
so als komme ich nach Hause!

Als Sonntagschullehrerin ist es ein grosses 
Geschenk und Privileg mich in Gottes Worte 
zu vertiefen und es dann noch den Kindern, 
welche unsere Zukunft sind, weiterzugeben. 
Das war einfach ein Segen Gottes.  Stefanie 

Im August fand auf dem Marktplatz Gren-
chen die elfte Ausgabe des Gospel-Open-Airs 
«Sommergospel» statt. Tags darauf folg-
te ein offener Gottesdienst unter anderem 
mit Freikirchen der Allianzsektion Büren-
amt-Grenchen.
Das angenehme Wetter lockte viele Zuhören-
de bereits zum Opening Act auf den Mark-
platz Grenchen. Jessica Maurer schaffte eine 
perfekte Einstimmung in den Konzertabend. 
Der Chor «Generation G» bot einen begeis-
ternden Gospel-Mix mit «Oh happy day» 
und einem tollen Schlussbouquet. Mit einer 
stabilen Besucherzahl und der guten Stim-
mung bleibt die Motivation für das vierköpfi-
ge, übergemeindliche Organisationskomitee 
auch für 2022 hoch.
Der gemeinsame Gottesdienst der vier 
freikirchlichen Gemeinden wurde am Sonn-
tag darauf an gleicher Stätte unter freien 
Himmel gefeiert. Trotz aufziehendem Regen 
fanden sich weit über 100 Besucher ein, ein 
Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, 
jetzt und zukünftig.                Roli und Hans

Das Gemeindewochenende war super und 
genial. Nur leider ging es viel zu schnellvor-
bei. Ich durfte sehr viel erleben, beim Spie-
len, Singen und neuen Kontakten knüpfen. 
Ich hörte viel über Gott und lernte es auch 
umzusetzen. Das Lagerlied hat mich sehr tief 
berührt. Es hat bei mir eine emotionale Welle
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Samstag 20. November 9.00h 
F r a u e n z m o r g e
„Wenn Lebensträume platzen“
mit Debora Sommer

GOTTESDIENSTREIHEVERANSTALTUNGEN 
mit CoviD - ZertiFikAt

Faszination Weltraum - Spu-
rensuche eines Astrophysikers

Gottesdienste EMK Grenchen
als Livestream bei Bibel-tv oder 
Predigt anschliessend auf Youtube 
https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/
emk-grenchen    -      www.emk-grenchen.ch

Freitag 29.Oktober 20.00h
EMK Büren - Aarbergstrasse 12

VORTRAG GLAUBE UND WISSENSCHAFT 
Dr. Norbert Pailer -
Co-Investigator und Technischer Manager für 
mehrere Weltraumexperimente / Zusammenar-
beit mit der NASA, der ESA und dem DLR im Rah-
men mehrerer Weltraummissionen / Programm-
leiter für Wissenschaftliche Weltraumerkundung 
bei Airbus / Autor mehrerer Weltraumbücher

EMK Grenchen Herbst-Winter 2021
„Namen Gottes“

10.okt. 10.00h (H. Eschler)
Jaweh Jireh - Gott mein Versorger
17.okt. 10.00h (D. Chavez)
El Chai - Der lebendige Gott
24.okt. 19.00h (H. Eschler)
Jah / Jaweh - "Ich bin" 
31.okt. 10.00h (L. Künzli)
Gelah Raz - Der Geheimnisse offenbart
07.Nov. 10.00h (H. Eschler)
El Kadosch - Der Heilige
14.Nov. 10.00h (F. Tarawally) 
Logos - Das Wort
21.Nov. 10.00h (H. Eschler)
Alpha und Omega - Der Erste und Letzte
28.Nov. 19.00h (J. Garcia)
El HaNe'eman - Der Gott, der treu ist
12.Dez. 10.00h (H. Eschler)
Immanuel - Gott ist mit uns


