
Mit dem ausbildungsbedingten Wegzug von 
der Familie Wüthrich, übernahm ich als Pfarr-
person im Sommer 2008 die Leitung des Ge-
meindegründungsprojektes in Grenchen. Um 
die entstandene Lücke in der Jugendarbeit 
Büren zu schliessen und neue Impulse ein-
zubringen, wurde Chantal De Monaco, da-
mals noch Aeschbacher, als Jugendarbeiterin 
zu 30% angestellt. 
Bereits damals hat sich auch Renate Eschbach 
mit viel Herz in der Verkündigung und allge-
meinen Gemeindearbeit eingebracht. Nach 
ihrem Theologieabschluss nutzten wir ge-
genseitig die Chance, ihre Berufung in der 
Gemeinde Büren und Grenchen nutzbar zu 
machen. So konnte sie die neu geschaffene 
Stelle als Gemeindemitarbeiterin am 01.01. 
2014 antreten. Sie engagierte sich nicht nur 
in der Erarbeitung von Predigtreihen oder 
der Verkündigung des Evangeliums in Büren 
und Grenchen, sondern auch in der Erwach-
senenarbeit und der Entwicklung von neuen 
Projekten.

In der Jugendarbeit wurde Chantal De Mona-
co nach dem Abschluss der Ausbildung zur 
Lehrerin von Ferenkeh Tarawally abgelöst. 
2016 nahm Sarah Dzatkowski nebst ihrem 
Studium am IGW die Arbeitsstelle als Ju-
gendmitarbeiterin an. Und mit der Beendi-
gung der Ausbildung zog auch Sarah weiter.

In der Frage, wie die Jugendarbeit zukünf-
tig gestärkt werden kann, beschloss die Be-
zirksleitung, den Fokus mehr auf die Ausbil-
dung von Mitarbeitenden in der Jugendarbeit 
zu setzen. Das veranlasste dann auch die 
Arbeitsgruppe «Stellenbesetzung» unter der 
Leitung von Regina De Monaco, die Stelle 
weit gefasst auszuschreiben. Und so wurde 
nebst anderen Bewerbenden, Janine Widmer 
der Bezirksversammlung zur Wahl vorge-
schlagen. Kaum in der Aufgabe eingesetzt, 
wurde sie bereits durch Coronamassnahmen 
eingeschränkt.

R Ü C K B L I C K - B E Z I R K S E N T W I C K L U N G

Renate trug schon lange die Berufung zur 
Pfarrerin in sich. Hier ihr Statement:

Gott spricht: Meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, 

und eure Wege sind nicht meine Wege. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, 
so weit reichen meine Gedanken hinaus 

über alles, was ihr euch ausdenkt, 
und so weit übertreffen meine Möglich-
keiten alles, was ihr für möglich haltet.

Jesaja 55, 8-9

Liebe Gemeinde in Büren und Grenchen,
meine Gedanken zu meiner beruflichen Zu-
kunft sahen tatsächlich anders aus als die 
Wege, die Gott mich führte. 

Im Herbst 21 tat sich mir die Möglichkeit auf, 
in einer anderen Gemeinde als Lokalpfarrerin 
in einem höheren Pensum zu arbeiten. 
Es folgte eine Zeit, die geprägt war vom Ab-
wägen von Fakten, Gespräche führen mit 
Gott, Forschen in der Bibel, um zu erkennen, 
ob dieser neue Weg wohl ein Gedanke Got-
tes sei. Dabei wurde folgende Aussage von 
Mose auch zu meinem täglichen Gebet: Gott, 
wenn du nicht mitgehst, wäre es besser du 
liessest uns/mich hierbleiben…



ORIENT IERUNGSZE IT
Es liegt in der Verantwortung der Bezirks-
leitung, Stellenbesetzungen an die Hand zu 
nehmen. In einem ersten Austauschgespräch 
von Regina, dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses «Zusammenarbeit Gemeinde-Pfarrer» 
Res und mir, skizzierten wir grob das Vor-
gehen. Es war dann vor allem die Aufgabe 
der Gemeindeleitung Büren an ihrer Retraite 
von Ende Februar, die Entwicklung und Be-
dürfnisse zu formulieren. Für die Begleitung 
dieser Aufgabe hatte die Bezirksleitung mit 
Herbert Trummer einen externen Moderator 
eingesetzt. 

Nebst der Gemeindeausrichtung ging es 
auch um die Frage des Modells. Sollte eher 
Renate als Gemeindemitarbeiterin ersetzt 
oder grundsätzlich alle Stellenprozente mit 
einer neuen Pfarrperson besetzt werden. Da 
sowohl Janine wie ich bereit waren, auf ihre 
Anstellung bei einer neuen Pfarrperson nur 
für Büren zu verzichten, war es für die Ge-
meindeleitung ein logischer Schritt, das Mo-
dell 2 anzustreben.

Im Gebet, dem Gespräch mit verschiedenen 
Personen und Nachdenken zu der optima-
len Ablösung meiner Leiterschaft, konnte ich 
mit dankbarem und frohem Herzen diesem 
Übergangsprozess zustimmen.

Mit der Bestätigung der Bezirksleitung konn-
te dann Herbert Trummer mit der Gemein-
deleitung und Vertretern der jungen Familien 
in 2 Workshops ein Stellenprofil erarbeiten.

Und es lag nun wieder an der Bezirksleitung, 
eine Arbeitsgruppe «Stellenbesetzung» ins 
Leben zu rufen und sie mit der Aufgabe zu 
betrauen, die Ausschreibung vorzunehmen 
und dann auch Bewerber/innen zu befra-
gen. Pfarrpersonen werden in der EMK vom 
Kabinett eingesetzt und so galt es die zwei 
Verantwortungsstufen zusammen zu brin-
gen. Stefan Zürcher vertritt die Kirchenlei-
tung in der Arbeitsgruppe, mit Res Weber ist 
die Bezirksleitung vertreten, Janine Widmer, 
Christoph Stotzer kommen aus der Gemein-
deleitung, während Christof De Monaco die 
jungen Familien repräsentiert.
Der Stellenantritt ist mit 1. November ange-
geben und die Ausschreibung kann von allen  
verbreitet werden.

 In 2. Mose 33,14 lesen wir dann, dass Gott 
Mose folgendes antwortete: Ich werde mit-
gehen, du kannst ruhig sein. Ich persönlich 
habe keine so klare Antwort von Gott gehört, 
jedoch viele kleine Fingerzeige erhalten, dass 
ich diesen neuen Weg einschlagen soll. Gott 
hat mir eine Gebietserweiterung mit neuen 
Möglichkeiten geschenkt, denen ich mit Res-
pekt entgegensehe. 

Trotz der Vorfreude auf die neue Herausfor-
derung fällt es mir nicht leicht, mein mir lieb-
gewordenes Arbeitsumfeld hier bei euch zu 
verlassen. 

Jedoch werden wir privat weiterhin ein Stück 
Lebensweg gemeinsam gehen, da wir in Bü-
ren wohnen bleiben und ich auch immer wie-
der einmal als Gast in der EMK Büren anzu-
treffen sein werde. 

Ich danke 
euch herzlich …

• für alle Zeichen 
  der Freundschaft 

• für die vielen gemeinsamen Gebetszeiten,  
   die mich immer wieder ermutigt und ge-
   stärkt haben

• für euer Wohlwollen, die dankbaren Rück-  
   meldungen und Ermutigungen von eurer 
   Seite für die inspirierenden und beglücken-
   den Zeiten der Zusammenarbeit 

• für eure Geduld mit mir, wenn ich beim 
   Predigen kein Ende gefunden habe

• für die Impulse, Fragen, Aussagen von eu-
   rer Seite, die meinen Glauben wachsen
   und reifen liessen

• für euer Coaching und Mentoring; ich durf-
   te in diesen gemeinsamen Jahren viel von 
   euch lernen

Gott beschenke euch als Gemeinde und als 
Einzelne mit seiner Weisheit, damit ihr seine 
Wege erkennen könnt. Er lasse euch immer 
wieder neu staunen über seine Möglichkeiten 
und er wirke mit seiner gewaltigen Kraft in 
eurer Mitte.                Renate Eschbach
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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

Du kannst auch mit deiner Kreditkarte spen-
den. Mit dem Mobiltelefon kannst du dazu 
den folgenden Code scannen:

Wir sind bereits in der Jahresmitte angekom-
men - der Finanzbarometer möchte noch et-
was steigen und sich mit dem Wetter messen
Einzahlungen können auf das Bezirks-
Konto CH80 0900 0000 8716 5554 7 getätigt 
werden. Ebenfalls liegen in den Gemeinden 
Einzahlungsscheine auf. Die Bezirksleitung 
dankt allen Unterstützenden herzlich.

FINANZEN:

GLAUBENSTAUFE:
Büren - Sonntag 3.Juli
Grenchen - Sonntag 7.August

SPEZIALGOTTESDIENSTEÜ B E R G A N G S Z E I T
Mit Jeffrey Masquiren, nebst Barbara Stotzer 
und mir, wird ein begabter Verkündiger die 
Predigten im 2. Halbjahr halten. Ich werde in 
Büren solange wie nötig die Leitung innehal-
ten, bis die neue Pfarrperson eingesetzt ist. 
Dann werde ich mich mit Sonja die nächs-
ten 3 Jahre ganz auf die Gemeindeentwick-
lung in Grenchen und Biel konzentrieren.
Ich bin überzeugt, dass wir so die Basis für 
eine nachhaltige Entwicklung legen können.
                                                 Euer Hans

BÜREN:
SONNTAG 26. JUNI 9.30h
Abschlusspredigt von Renate

SONNTAG 28.August 9.30h
Ökumenischer Gottesdienst

GEMEINDEWOCHENENDE
22.-23. OKTOBER 22 - IN ADELBODEN

GRENCHEN:
SONNTAG 21.August 17.00h
Allianz-Gottesdienst auf Märitplatz

GEMEINDEWOCHENENDE
17.-18. SEPTEMBER - UNSERE VISION

111'250
93'070

Spenden


