Gemeindebrief
EMK Worb – November 2021

Miteinander, nebeneinander wachsen und loslassen …
… loslassen im Vertrauen auf Gott!
Das Leben bekommen wir ungefragt,
ins volle, ewige Leben werden wir gerufen …
… wir hören und handeln, müssen entscheiden,
können reifen und müssen loslassen,
bis wir in Christus ankommen, bei Gott in der Ewigkeit.
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Auf ein Wort – loslassen
Träume, Kinder, Ziele, … loslassen, das schenkt Gelassenheit
und fordert Vertrauen. Gelassenheit ist eine innere Einstellung,
die durch Besonnenheit genährt wird. Die Besonnenheit betont
das Nachdenken, Abwägen und Entscheiden, bevor wir
loslassen. Was soll ich loslassen, wo soll ich dranbleiben?
Ein Gebet, das Reinhold Niebuhr zugeschrieben wird, hilft:
«Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich
nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern
kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden.»
Wenn ich so loslasse, lasse ich «es» in die Hände Gottes los, da
ist «es» gut aufgehoben!

Einmal, da werden wir unser Leben hier auf Erden loslassen
müssen. Die Zeit, unsere Lebenszeit, liegt in Gottes Hand. Und
doch, vieles können und wollen wir beeinflussen. Wo ist da
Gelassenheit und Besonnenheit, Vertrauen in das Wirken Gottes
gefragt und wo sind wir, die Menschen und unser Handeln
gefragt, wo fordert uns Gott in seiner Liebe heraus?
Es sind viele Fragen, die auf Antworten warten. Und nicht auf
alle Fragen sind uns Antworten geschenkt. Dies auszuhalten ist
eine grosse Kunst der Gelassenheit im Glauben, die feste
Überzeugung, dass es Gott nicht nur gut mit uns Menschen
meint, sondern auch macht!
Die grossen Worte von Paulus erzählen von der Geborgenheit
und Gelassenheit in Gott:
«Leben wir, so leben wr dem Herrn, sterben wir, so sterben wir
dem Herrn.» Römer 14,8
«Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm
sei Ehre in Ewigkeit. AMEN» Römer 11,36
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Abschied
Aus der gereiften, inneren Überzeugung, dass sie die zu
erwartende Öffnung der EMK CH in Fragen der menschlichen
Sexualität nicht mittragen können, sind Brigitte und Heinz
Flückiger, nach vielen Jahren der aktiven Mitarbeit per Ende
Oktober aus der EMK Worb ausgetreten.
Wir wünschen euch Gottes Segen und sein Leiten, um eine
neue Heimat zu finden, in der ihr euch geborgen und getragen
wisst. Wir sind traurig, dass wir euch ziehen lassen müssen.
In Gedanken und Gebeten werden wir verbunden bleiben.
Wir danken euch herzlich für alle Segensspuren, die ihr in der
EMK Worb hinterlässt.
Der Entscheidungsprozess in der weltweiten EMK ist noch nicht
abgeschlossen. Auch mit einer Öffnung in den Fragen zur
Sexualität, wird es so sein und bleiben, dass niemandem die
Glaubensüberzeugungen vorgeschrieben werden. Der Versuch,
eine inklusive Kirche zu sein und die Vielfalt in Einheit, in
Christus, zu leben, ist und bleibt eine grosse Herausforderung.

Ewigkeitssonntag
Wir gedenken der Verstorbenen in Christus und wünschen den
Familien Gottes Segen und Zuversicht auf dem weiteren Weg.
Am 15. März 2021 verstarb Luise Wyssen im 91. Lebensjahr.
Sie war gut vorbereitet und bereit für ihre letzte Reise, konnte
sie kaum erwarten. Sie hatte an vieles gedacht und einiges
geregelt. Mir kam es vor, als hätte sie alles aufgeräumt und
gepackt für die letzte «Züglete», sich bei Gott angemeldet und
jetzt wurde ihr das Warten lang… Für uns, die wir mitten im
Leben stehen, war die Zeit des Abschieds wohl eher kurz. Luise
war wie Abraham, alt und lebenssatt.
Sie schaute gerne zurück und war bereit für den nächsten
Schritt. Nun ist sie angekommen. Gott sei Lob und Dank!
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Das Gemeindeprogramm auf einen Blick:
Wir sind eine offene Kirche und versuchen niemanden
auszugrenzen. HERZLICH WILLKOMMEM!
Wir feiern Gottesdienste mit Masken, Abstand, Listen.
Sonntag, 7. November 2021, 9.00 Uhr
Gottesdienst mit Res Wilhelm, gelesene Predigt von E. Baier
Donnerstag, 11. November 2021, 14.00 Uhr
Donnstigs-Träff „Ende und Anfang in Bildern“
Tod und Ewigkeit – Bilder des Übergangs, der Hoffnung…
Was machen sie mit uns,
unsere Bilder und Erwartungen?
Wie kann ich mich vorbereiten, wo
muss ich mich überraschen lassen?
Was lässt sich „regeln“?
Informationen und Austausch über
die „letzte“ Wegstrecke.
Esther Wilhelm und Esther Baier

Sonntag, 14. November 2021, 9.00 Uhr
Gottesdienst mit Felix Wilhelm
Sonntag, 21. November 2021, 9.30 Uhr im Bärensaal*/EGW
Bärensaal-Gottesdienst mit Felix Bühlmann und Esther Baier
Sonntag, 28. November 2021, 17.00 Uhr
Singen zum 1. Advent* Esther Baier und Christiane Holenweg
*Gottesdienst (mehr als 50 Personen) / Anlässe mit Zertifikat
Mit herzlichen Grüssen im Auftrag des Bezirksvorstandes,
Esther Baier
Evangelisch-methodistische Kirche Worb, Paradiesweg 1, 3076 Worb
esther.baier(at)emk-schweiz.ch / 079 903 87 85, Pfarrerin
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