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Häftli, Büren an der Aare, das letzte erhaltene Gebäude aus dem Internierungslager, wo während des 2. Welt-

kriegs Tausenden eine notdürftige Zuflucht gegeben wurde. (Foto Titelbild und Erklär-Tafel letzte Seite Ernst Hug 22.04.22) 
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ZuFRIEDENsein, oder: Wann ist genug? 
 

So wurde ich reicher und berühmter 
als jeder andere, der vor mir in Jerusa-
lem regiert hatte … Ich gönnte mir al-
les, was meine Augen begehrten, und 
erfüllte mir jeden Herzenswunsch. 
(Prediger 2,7-9a.10a) 
 
Doch trotz allem, was er zusammenge-

tragen hatte, 
blieb der Ver-
fasser des 
Buches Pre-
diger unzu-
frieden. Im-
mer wieder 
lesen wir in 
dem Buch 

den Satz: «Alles ist vergänglich, nichts 
hat Bestand, ja alles ist völlig sinnlos.» 
Das beschreibt eine Erkenntnis, zu der 
die Philosophen in allen Zeitaltern ge-
kommen waren: Je mehr wir uns da-
rauf konzentrieren, unsere Sehnsucht 
nach Vergnügen zu befriedigen, desto 
unzufriedener werden wir.  
 
Neulich diskutierte ich an einem Tisch 
über das schier unvermeidliche Thema 
der Schuld am Krieg in der Ukraine. 
Mein Gegenüber behauptete, da sei 
eben nicht nur, wie in unseren gängi-
gen Medien abgebildet, die Schuld bei 
einem einzigen Mann zu suchen. Auch 
in der Ukraine sei schon länger nicht 
alles koscher. Ich war der Meinung, wir 
müssten den Einwohnern dieses ge-
beutelten Landes nicht allen ins Herz 
schauen und zunächst ihre Gesinnung 
prüfen, um sie gegenüber der haltlosen 
Aggression zu unterstützen. Nur: mög-
licherweise kommt uns die Schuldfrage 
unangenehm näher, als wir denken. 
 
Der heimliche Kriegstreiber: unser 
Hunger nach Konsum. Die Steigerung 
des Konsums von Erdöl und seien 

Produkten und billigem Hightech macht 
uns abhängig von autokratischen, 
menschenrechtsverachtenden Regi-
men, fördert Gewalt und Rechtsbruch 
auf allen Ebenen. 
Müssten wir, wenn nicht aus religiösen 
Gründen, dann doch um des Friedens 
willen, an unserem eigenen Verhalten 
etwas ändern! – Und auch noch etwas 
für die Schöpfung zugut tun. 
 
Bei vielen Gelegenheiten hat Jesus die 
Angst, etwas zu verpassen, angepran-
gert. Jesus entlarvt die falsche 
Schlussfolgerung, dass  
«mehr + besser = Glück».  
Eine seiner Aussagen rufe ich mir in 
Erinnerung: «Hütet euch vor der Hab-
gier! Wenn jemand von euch noch so 
viel Geld hat, das Leben kann er sich 
damit nicht kaufen.» (Lk 12,15) 
 
Wie können wir die Angst, etwas zu 
verpassen, und unseren ständigen 
Wunsch nach mehr überwinden?  

• Wir üben uns in Dankbarkeit 
und sagen Dank für das, was 
wir besitzen.  

• Wir kultivieren unsere Grosszü-
gigkeit Gott und anderen ge-
genüber.  

• Und wir trainieren unsere Ge-
danken, damit wir begreifen, 
dass man sich Leben nicht kau-
fen kann.  

 
Folgendes kleines Gebet kann uns 
helfen: 

Herr, hilf mir, dankbar zu sein für das, 
was ich habe, mir in Erinnerung zu ru-
fen, dass ich vieles von dem, was ich 
mir wünsche, gar nicht brauche, und 
dass Freude in Einfachheit und Gross-
zügigkeit zu finden ist.  

Ernst Hug
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Geburtstage 
über 70 

Jahre 
 
 

 

04. Juli  Ernst Schnegg Lyss 89 Jahre 

06. Juli  Greti Götz Lyss 96 Jahre 

08. Juli Ruth Tanner Münchenbuchsee 88 Jahre 

16. Juli Hans Hegnauer Lyss 90 Jahre 
11. August Erika Schlüchter Lyss 71 Jahre 
29. August Rosmarie Bolli Busswil 91 Jahre 

 

Viel Frohes, Gutes und Segen von unserem treuen Gott zum Geburtstag! 
 
 

Geburt 
 

Sonja und Jonas Heller sind am 6. April zum zweiten Mal Eltern geworden. Wir gratulieren herzlich zur 
Geburt von Jorim. Alles Liebe und Gottes Segen zu eurer wachsenden Familie!  
 
 

Hochzeit 
 

Seraina Minder und Dominik Suter heiraten am 11. Juni in der Kirche Oberbalm um 13.00 Uhr. Wir 
wünschen von Herzen Gottes Segen zum gemeinsamen Eheweg!  
Ihre Adresse: Rosenmattstrasse 5, 3297 Leuzigen 

 
 
  

Abwesenheit 
 

Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Juni Jährliche Konferenz Schaffhausen 
Montag, 18. Juli bis Montag, 1. August Ferien Ernst Hug.  
Für dringende Fälle bin ich über 077 405 54 84 erreichbar. 

 
 

Neue Mieter 
 

Wir begrüssen neue Mieter in unseren Räumen: Ab Juni zieht das Hilfswerk Metro Ministries in unse-
re Büroräume im UG der Rosengasse 9.  
Ab Juli wird die tamilische Gerizim-Gemeinde jeden Samstagnachmittag ihren Gottesdienst mit an-
schliessendem Zusammensein in der Kapelle Lyss abhalten, dazu viermal im Jahr eine Gebetsnacht 
von Freitagabend bis Samstag früh. 
Und ebenfalls ab Juli sind die Büroräume im OG in der Kapelle Aarberg wieder neu vermietet. Gabi 
Brunner wird dort jeweils am Mittwochnahmittag und nach Vereinbarung ein NÄHKAFFEE anbieten. 
Der Start ist am 10. August. Wir wollen als Gemeinde diesen Treffunkt zum Nähen, Flicken von Texti-
lien und einfach zum Austauschen unterstützen und freuen uns über neue Kontakte in unserem 
Haus!  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=B9KU1Uo5DiTWGM&tbnid=69GzoVQXLYAg5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.de/bilder/blumen/%26p%3D5/&ei=g9pzU4yzHOeeyQPd-4DYDw&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNGmRGERciWrvTEPj2K9myUCmnWUPg&ust=1400187896452701
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Predigtreihe 

Hoffnung  
für unsichere  

Zeiten 
 
 

05. Juni Lyss: Pfingsten (Apostelgeschichte 2,1-4) 
12. Juni Aarberg: Ich allein weiss, was ich 

mit euch vorhabe (Jeremia 29,11-14) 
 

3. Juli Lyss: Die Güte des Herrn  
 (Klagelieder 3,17-18.21-23) 

10. Juli Aarberg: Schadrach, Meschach  
und Abed-Nego (Daniel 3,14-15) 

 

07. August Lyss: Für eine Zeit wie diese (Esther 4,12-14) 
21. August Aarberg: Mit dem Teufel kämpfen (Matthäus 4,1-3) 

28. August Lyss: Ein gefährliches, revolutionäres Gebet (Matthäus 6,9-13) 

 
 
 

 

 

 

Konferenz-Sonntag, 19. Juni 
   

Wir laden Euch ein, diesen Gottesdienst privat, zusammen mit anderen, etwa im Hauskreis 

anzuschauen. Auf unserem Bezirk werden wir keinen eigenen Gottesdienst anbieten.  

Vom Sonntagmorgen direkt aus der Jährlichen Konferenz in Schaffhausen, wird es einen  

Livestream geben. Hier die wichtigsten Eckzeiten:   

9:30-10:00 Worship Zeit 

10:00 – 11:50 Gottesdienst mit Predigt und Ordination 

 

Zum Livestream gelangt ihr über https://emk-schweiz.ch/livestream/ 

 

Ausserdem gibt es dort wieder Talks, die Hintergründe zu den Diskussionen und Einblicke 

hinter die Kulissen der JK geben.  

 

 

 

Evangelisch-methodistische Kirche Lyss-Aarberg  
 

Pfarrer  www.emk-lyss.ch  Beiträge für den Gemeindeboten 

Ernst Hug  www.emk-aarberg.ch  bitte senden an Ernst Hug.   

Rosengasse 9, 3250 Lyss   

Tel.   032 384 11 94 Postfinance 25-4526-7 Redaktionsschluss 23. Aug. 2022 

Mob. 077 405 54 84 CH66 0900 0000 2500 4526 7  

ernst.hug@emk-schweiz.ch  (EMK Bezirk Lyss-Aarberg) 
  

https://emk-schweiz.ch/livestream/
http://www.emk-lyss.ch/
http://www.emk-aarberg.ch/
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In der Ukraine 

helfen 
 

Neben der Arbeit mit den 

Flüchtlingen in den entspre-

chenden Ländern sind nach 

wie vor die zahlreichen 

Hilfstransporte in die Ukrai-

ne von grosser Bedeutung. 

Laut Luca Bírtalan, Koordi-

natorin der methodistischen 

Arbeit mit ukrainischen 

Flüchtlingen in Ungarn, ist 

die Bevölkerungszahl in 

Transkarpatien ganz im Westen der Ukraine seit Kriegsbeginn um 30% gewachsen. Die Not unter den 

Binnenvertriebenen ist gross. Die Hilfslieferungen, die Methodist:innen in Polen, Tschechien, Ungarn, 

der Slowakei und Rumänien unter anderem in dieses Gebiet organisieren, suchen dem zu begegnen. 

 

Bedürfnissen gerecht werden 

Die Verantwortlichen für die Transporte bemühen sich, nicht einfach das zu verladen, was sie haben 

und nicht mehr brauchen können oder was sie vielleicht als Sachspenden erhalten haben. Vielmehr 

versuchen sie, das zu schicken, worum die Empfänger:innen in der Ukraine sie bitten, und so den Be-

dürfnissen der Menschen, die unter sehr schwierigen Umständen leben, wirklich gerecht zu werden. 

 

Hand in Hand arbeiten 

Rares Calugar, Superintendent der Methodistenkirche in Rumänien, berichtet, dass bis jetzt aus seinem 

Land 14 Lieferungen an verschiedene Orte in der Ukraine organisiert wurden. Güter im Gesamtwert 

von über 100 000 CHF seien auf diese Weise weitergegeben worden. Einige Hilfslieferungen wurden 

bis zu ihrem Bestimmungsort gebracht. Andere wurden von Personen aus der Ukraine an vereinbarten 

Treffpunkten abgeholt und von diesen weiter an die Bestimmungsorte transportiert worden. 

Sehr hilfreich ist für diese Arbeit das gute Netzwerk methodistischer Kirchgemeinden in den verschie-

denen Ländern. Im Umkreis von weniger als 100 km befinden sich mehrere Gemeinden der Methodis-

tenkirche in der Slowakei, in Ungarn und in der Ukraine. 

 

Auf der Suche nach Gemeinschaft 

Immer mehr der Flüchtlinge besuchen laut Jana Křížova, Koordinatorin der methodistischen Arbeit 

mit Flüchtlingen in Tschechien, Anlässe von Kirchgemeinden ihrer Gastländer. «Diese Menschen 

suchen zunehmend nach Gemeinschaft», sagt sie. Sarah Putman, us-amerikanische Mitarbeiterin 

in  Rumänien beurteilt das ähnlich: «Die Methodistenkirche kann eine ganzheitlichere Betreuung an-

bieten als andere Nichtregierungsorganisationen. Sie kann sich auch um die spirituellen Bedürfnisse 

der Menschen kümmern.» 

 

Plötzliche Traurigkeit 

Die ukrainischen «Gäste» sind dankbar für das, was sie bekommen. Doch der Schmerz über die ver-

heerenden Folgen des Krieges taucht oft ganz unvermittelt in ihrem Alltag auf. «Obwohl es ihnen hier 

gefällt, denken sie beim Anblick der Landschaft in der Frühlingssonne daran, wie es wäre, wenn in 

ihrem Land kein Krieg herrschen würde. Wie es wäre, zu Hause bei ihren Lieben zu sein…», schrei-

ben etwa Verantwortliche eines methodistischen Erholungshauses in Vojnův Městec (Tschechien), in 

dem Flüchtlingsfamilien untergebracht sind, über ihre Beobachtung. 

Die Methodist:innen setzen ihre Arbeit mit und für Flüchtlinge fort – als Antwort auf die aktuellen 

Bedürfnisse, aber auch zunehmend mit einer längerfristigen Perspektive, um die Arbeit nachhaltig zu 

gestalten. 

 
Urs Schweizer; Assistent von Bischof Patrick Streiff, Zürich  

emk-schweiz.ch/2022/05/07/neue-moeglichkeiten-fuer-sinnvolle-hilfe/ 

Beitragsbild: zVg 
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Weiterhin Hilfe ermöglichen! 

Connexio develop, die Organisation für Entwicklungszusammenarbeit der Methodistenkirche in der Schweiz 

unterstützt Initiativen und Projekte für Flüchtlinge in der Ukraine selbst und in Polen, Rumänien, Ungarn und 

der Slowakei. (Vermerk: «Nothilfe Ukraine») 

 

 
 

Gebet  
(von Iris Meyer, 1. Mai 2022) 
 

Herr Jesus Chrischtus. Bis Du jetzt mit Eus, sägne eus hüt morge… Grad jetzt, wo so en brutale 

Chrieg i eusere Nächi herrscht, chönnd mir nume dankbar si, dass mir na so frei dörfed und chönnd 

zäme cho. Mängisch machts eus aber au Angscht, dass sich das vielicht scho gli chönnti ändere. Mir 

dänked da a eusi Gschwüschterte i der Ukraine, wo under schwere Bedingige oder viellicht gar nüme 

chönnd zäme Gottesdienscht fiire. Gib ihne irgend e Möglichkeit, um als Gmeind enand gegesitig 

chönne bizstah und z’hälfe. Schänk allne Chraft und Muet und au Geborgeheit i Dir. Und die viele 

Flüchtlinge wo ihri Heimat verlah händ und Schutz und Hilf bi eus ir Schwiz sueched, schänk ihne, 

dass si sich vo ihrne Ängscht und Traumatisierige choönd erhole. Und gib Eus sägnendi Gedanke für 

si. 

Du weisch au, Herr Jesus, dass es für eusi Regierig nid liecht isch, die richtige Entscheidige z’träffe, 

bsunders jetzt im Zämehang mit dem Chrieg ir Ukraine. Schänk ihne allne Wisheit und au die nötig 

Understützig vo eus Bürger, damit nid nu demonstriert und gmotzet wird. Lass eus zäme stah und 

Friede verbreite. 

Amen 

 

https://connexio-develop.ch/

