
 

Neues entsteht 

 

Wo seit Jahren kaum Wasser oder nur ein Rinnsal floss, sprudelt und blubbert es wie noch nie. Der Überlauf der 
Quellfassung auf der Wiese neben dem Haus unserer Nachbarn erlebt dank eines allgegenwärtigen Tiefdruckgebiets 
gerade ein Allzeithoch. Szenenwechsel: Im nicht von Wasser verwöhnten Städtchen Sichar in Samarien geht eine 
Frau in der Mittagshitze zum Brunnen, um aus dem stehenden und seichten Wasser zu schöpfen und es dann müh-
sam in ihr Haus zu schleppen. Es kommt zum Gespräch mit einem fremden Juden, welcher sich am Brunnen ausruht. 
Dieser bittet sie, ihm etwas Wasser zu schöpfen. Wir kennen den Fortgang dieses Gesprächs, in welchem Jesus unter 
anderem zu der Samariterin sagt: «Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit 
nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis 
ins ewige Leben quillt.» Joh. 4.14. Es erstaunt nicht, dass die Frau nach diesem lebendigen Wasser verlangt, um nie 
mehr Durst leiden zu müssen. Sozusagen als angenehme Nebenerscheinung entfiele ab sofort auch das mühsame, 
tägliche Wasserschleppen. 

Haben wir nicht mehr als ein müdes und herablassendes Lächeln für die Samariterin übrig, welche diese Aussage Je-
su wort-wörtlich nahm? Aber Hand aufs Herz: Haben diese Worte Jesu für uns im übertragenen, geistigen Sinne noch 
eine Bedeutung, oder begegnen wir ihnen mit einem müden Lächeln? Glauben wir, dass durch die enge Gemein-
schaft mit Jesus Christus in uns selbst Quellen von frischem Wasser aufbrechen und zu sprudeln beginnen, die uns 
und die Menschen um uns erfrischen? Es ist übrigens nie zu spät, die enge Gemeinschaft mit dem für uns manchmal 
fremd gewordenen Mann vom Brunnen in Sichar zu erneuern und der sprudelnden Quelle in uns habhaft zu werden.
                Markus Ingold 
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Kirche mit Vision 

Als Gemeindeleitung haben wir im vergangenen Jahr personelle 
Veränderungen erlebt. Ursi Ingold und Therese Berger haben das 
Leitungsteam verlassen, und Philomina Sekar ist dazugestossen. 
Wir hatten einen gelungenen Start, und ich erlebe die Atmosphä-
re im Team als sehr gut. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
hat uns Corona herausgefordert, neue Formen von Gemeinschaft 
und Kirche zu finden. Ausserdem haben wir im letzten Halbjahr 
unsere Räumlichkeiten aufgefrischt. Nun empfinden wir es an der 
Zeit, als Leitungsteam einen Schritt zurückzutreten, um die gros-
sen Linien unserer Kirche zu sehen: Wohin wollen wir in den 
nächsten Jahren? Welche Anliegen hat Gott uns aufs Herz gelegt? 
Und welche konkreten Schritte braucht es, damit sich Dinge und 
Menschen entfalten und aufblühen können? 

_____________________________________________________ 

Youth – Neue Zusammenarbeit mit Biel 

Im letzten Halbjahr fanden im Jugendbereich Begegnungspunkte 
mit der BewegungPlus Biel statt: Die Bieler halfen bei unserem 
Filmprojekt «Morgeliecht» zum TP-Abschluss mit, deren Leiter 
André und Livia leiteten im Frühling einen TP-Morgen bei uns, 
und im Juni verbrachten wir einen gemeinsamen Abend in Biel. 
Unser Fazit: Das macht Lust auf mehr! Darum möchten wir auf 
den Herbst hin diese Zusammenarbeit verstärken und uns in re-
gelmässigen Abständen zu gemeinsamen Aktivitäten treffen – 
manchmal in Grenchen, manchmal in Biel. Die Freitagabende 
dauern von 19 bis 22 Uhr und sind gedacht für Jugendliche ab der 
8. Klasse. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit und auf 
alles, was wir erleben werden. Bei Fragen könnt ihr euch gerne 
an Christian wenden. Gleichzeitig finden weiterhin die monatli-
chen TP-Morgen parallel zum Sonntagsgottesdienst unter der 
Leitung von Alex statt für Teenager der 6 bis 9. Klasse statt. Alle 
Daten des aktuellen Halbjahrs findet ihr auf unserer Webseite. 
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Wir haben uns deshalb entschieden, uns auf einen «Re-
Visionsprozess» einzulassen. Dabei werden wir von Philipp Erne, 
einem Pastor der BewegungPlus Basel und bis vor kurzem im 
Vorstand der BewegungPlus Schweiz, begleitet. Im vergangenen 
Juni haben wir uns ein erstes Mal getroffen und werden uns ab 
September monatlich treffen. Ich freue mich sehr auf diesen Pro-
zess und bin gespannt, wohin Gott uns dabei führt. Wir danken 
allen, die uns im Gebet begleiten, und werden euch regelmässig 
informieren und involvieren. Bringt euch ein, und sagt uns, was 
Ihr denkt und empfindet! Je mehr wir miteinander im Gespräch 
sind, desto eher wird es uns gelingen, als ganze Kirche dem näher 
zu kommen, wozu uns Gott in Grenchen und der umliegenden 
Region berufen hat. Christian Ringli 

_____________________________________________________ 

______________________________________ 

Herzliche Einladung zu unserer Netzwerk-
Konferenz vom 29. - 31. Oktober 2021 

Alle zwei Jahre gestalten wir in unserem «Netzwerk» – den Kir-
chen aus Biel, Burgdorf, Grenchen, Hindelbank und Interlaken – 
ein spannendes Wochenende im Herbst. Jetzt ist es wieder so-
weit. «Amen!» – so enden die meisten Gebete. Bei uns setzt 
«Amen» einmal keinen Schlusspunkt, sondern inspirierende Ak-
zente rund um das Thema Gebet. Vom Freitagabend bis Sonntag-
morgen erwartet uns ein spannendes Programm. Und natürlich 
gibt es ein super Programm für die Kinder und Teenies. Anmel-
den kann man sich in Kürze über unsere Webseite. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Mitte Juli haben wir darüber informiert, dass unsere Gemeinde-
finanzen in Schieflage geraten sind. Der Rückstand zum Budget 
betrug damals CHF 16'000.-. Nun haben wir im Juli grosszügi-
ge Spenden von Euch entgegennehmen dürfen, so dass der 
Rückstand zum Budget um rund 2’000.- verringert werden konn-
te.  Das stimmt uns dankbar und zuversichtlich. Wir freuen uns, 
wenn es mit unseren Finanzen weiterhin Schritt für Schritt berg-
auf geht. Herzlichen Dank für Euer Mittragen.  
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Wir stellen vor: Heidi und Roland Jeker 
Seit einiger Zeit besuchen Heidi und Roland Jeker unsere 
Gemeinde. Sie haben sich dazu bereit erklärt, uns ein paar 
Fragen zu beantworten. 

von Karin Sommer 

Wie würdet ihr eure aktuelle Lebenssituation beschreiben? 

Wir sind vor 3 Jahren von Biberist nach Grenchen umgezo-
gen. Wir sind seit 32 Jahren verheiratet und haben einen 
Sohn, Andy. Zu unserer Familie gehören auch unsere vier 
Hunde Jenny, Finn sowie Lena und Lana. Wir hätten nie ge-
dacht, dass wir einmal in der Stadt Grenchen wohnen wür-
den, aber das Haus, welches wir vor 3 Jahren gekauft haben, 
hat alles, was wir uns gewünscht haben. Wir waren während 
über 10 Jahren aktive Mitglieder der FEG Utzensdorf. Unser 
Sohn Andy ist immer noch aktiv in der FEG und hilft dort beim 
Aufbau der Jugendgruppe JG. Wir haben uns lange überlegt, 
ob es richtig ist, eine Kirche in welcher wir so lange zu Hause 
waren zu verlassen. Wir möchten jedoch da die Kirche besu-
chen, wo wir leben. Deshalb haben wir hier in Grenchen eine 
neue Gemeinde gesucht. 

Welche typischen Eigenschaften habt ihr – einzeln oder als 
Paar? 

Heidi: Mir ist es wichtig, dass ich dienen kann in der Gemein-
de. Ich habe eine Ausbildung, Fernstudium als Seelsorgerin 
gemacht und habe in der Vergangenheit bei der Seniorenar-
beit mitgeholfen. Ich kann gut zuhören und bin verschwie-
gen. Ich half auch gerne beim Kindergottesdienst KiGo mit. 
Mein Hobby ist Handarbeiten. 

 

Roland: Ich bin handwerklich begabt, habe ein Flair für Technik 
(Beamer) und für den PC (Facebook-Team). Haushaltarbeiten 
erledige ich nicht so gerne. Mein Hobby ist der Modelleisen-
bahnbau. 

Wir haben einen engen Familienzusammenhalt, auch mit unse-
rem Sohn, welcher im selben Haus wohnt. Das ist uns wichtig! 
Wir lachen gerne zusammen. Lachen ist gesund! 

Wie seid ihr mit der Bewegung Plus Grenchen in Kontakt ge-
kommen? 

Nach unserem Umzug von Biberist nach Grenchen haben wir 
eine neue Gemeinde gesucht und sind durch viele Gebete via 
Internet auf die Bewegung Plus aufmerksam geworden. Bei 
unserem ersten Besuch in der B Plus Grenchen haben wir das 
Kreuz in der Gemeinde gesehen und haben die Ruhe gespürt. 
Da haben wir gewusst, hier sind wir am richtigen Ort. Wir 
hatten das Gefühl, Gott will das! 

Was gefällt euch an unserer Kirche, und wo haben wir noch 
Luft nach oben? 

Die Bewegung Plus Grenchen ist eine kleine familiäre Gemeinde 
und die Gemeinderäumlichkeiten sind örtlich nahe. Es soll ein 
Neuanfang für uns werden. Wir hoffen, bis am Schluss in dieser 
Gemeinde bleiben zu können! In der FEG gab es fast zu viele 
Anlässe. Der soziale Druck, überall mitzumachen war uns zum 
Teil fast zu viel geworden. Wir schätzen es, dass es in Grenchen 
nicht so extrem viele Anlässe gibt. 

Was bewegt euch, wenn ihr in die Zukunft blickt? Was 
wünscht ihr euch? 

Eine Einheit im Glauben. Wir haben nur einen Gott. Wir wün-
schen uns, dass möglichst viele Menschen gerettet werden! 

Kinderwaldwoche 

Vom 12. bis am 16. Juli fand die erste Kinderwaldwoche statt. 
Philomena war als Mitarbeiterin dabei und teilt ihre Eindrücke 
mit dem STEP. 

Die Kinderwaldwoche war eine sehr coole Sache für meine Kin-
der und auch für viele Kinder in den Ferien. Das Wetter hat 
meistens zu unserem Thema gepasst. Für das Thema FEUER am 
ersten Tag war es heiss, am WASSER-Tag regnerisch, der WIND-
Tag war windig und so weiter. Das Theater über Bibelgeschich-
ten mit den Teenies, die Spielposten mit Abzeichen und die 
Zvieri waren einfach wunderbar. Ich staunte sehr, wie Amaris 
und Esther ihren Glauben und ihre Kraft gebündelt und eine 
ganz tolle Woche vorbereitet haben.  

Gemeindeweekend 2021 

Fantastisches Wetter, eine historische Unterkunft, gutes Essen, 
Spiel und Sport, eindrückliche Predigten und tiefgehende Anbe-
tungszeiten und vor allem eines: ganz viele tolle Menschen lies-
sen das Gemeindeweekend im Juni zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden. Hier lassen wir vor allem die Bilder sprechen. 
Auf der Rückseite des Begleitbriefs findest du zudem einen aus-
führlichen Rückblick aus der Feder unseres Präsidenten. 

Das Abschiedsgeschenk am Freitag mit persönlichen Worten 
für jedes Kind war ein Highlight. Gottes Hand hat uns alle 
geschützt und begleitet. Wir freuen uns schon jetzt darauf, 
nächstes Jahr mitzumachen. YEAH, YEAH, JESUS ISCH GRÖS-
SER!!! 

Zum Vormerken: Auch nächstes Jahr gehen wir wieder nach 
Montmirail, und zwar vom 26.-28. August 2022. Save the 
date! 
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