« KIRCHE DER STADT BIEL/BIENNE » VISION 2020 – 2040
Wir warten nicht auf das Ende von Covit 19
Nach 5 Jahren Pastoren- und Leitergebet hat Corona am 16. März 2020 unsere Gebetszusammenkünfte abrupt
beendet. In einem visionären Brief an die deutschsprechenden Pastoren und Leiter informieren wir, dass wir das
Leitergebet am 10. März 2021 wieder aufnehmen. Gott spricht: «Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen
Vater um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.» Matthäus 18,19+20

Beinahe Zeitgleich hat die Stadt Biel die «Sozialstrategie 2020-2030» veröffentlicht
Die Sozialstrategie erläutert die Überlegungen der Direktion Soziales und
Sicherheit zur Vermeidung und Linderung von Armut und ihren gesellschaftlichen
Folgen. Die Überlegungen basieren auf einer Vision, die aufzeigt, wie die Direktion
das Zusammenleben in der Stadt Biel in den von ihr verantworteten Bereichen
gestalten möchte: Ihre Tätigkeit wird von Politik, Bevölkerung und Wirtschaft als
massgeblicher Beitrag zur städtischen Lebensqualität wahrgenommen.1

Vision und Strategie der «Kirche der Stadt Biel» 2020 - 2040
Auf dem Bild nebenan wächst kein Grashalm mehr. Wir wünschen uns jedoch eine
«blühende, biodiverse» Stadt, wir das Bild dokumentiert. Mit Biodiversität meinen wir:
gesunde Familien, prosperierendes öffentliches Leben, Schulen, Sport, Wirtschaft, Kunst,
Theater, KMU, Miteinander, Sicherheit usw. Eine Stadt von der man die Leute sagen hört
«seit wir in Biel Wohnen sind wir gesegnet».
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Siehe www.biel-bienne.ch

Deutliches Reden Gottes
«Wenn wir zusammen beten, geschieht eine übernatürliche Erfrischung. Ein
geistlicher Segen wird ausgegossen. Der Boden wird gelockert. – und der Heilige
Geist beginnt in unsere Herzen zu säen. Die Samen werden aufgehen. Wir pflegen
Freundschaft und beten zusammen und erwarten, dass etwas passiert.» träumte
Matthias laut im Glauben!
Ich sehe im Bild der «Sozialstrategie der Stadt Biel» und im Bild von Matthias, ein
doppeltes, deutliches Reden Gottes von der gleichen Sache. Das Eine ist ein
technisches Schreibtischbild und das Andere ein emotionales Herzensbild. Beide
Parteien arbeiten Verantwortlich mit ihren Möglichkeiten.

Der Start ist gelungen
Jesus verspricht uns «Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch grössere, denn
ich gehe, um bei meinem Vater zu sein.» Johannes 14,12 Die «grösseren Dinge» haben ihren Anfang in unseren
Visionen und Träumen die ihren Ursprung in unseren Herzen haben.

Auszug aus dem Visionsbrief
Vollständiger Brief siehe http://www.allianz-biel.ch

Unser Traum für Biel ist, dass sich in der Region Biel entscheidendes zum Guten verändert.
o Immer mehr Menschen aus allen Schichten und aus allen Kulturen lernen Jesus kennen und erfahren die
verändernde Kraft Gottes.
o Weniger Menschen, die in Armut leben.
o Familien, die Heilung erleben und damit Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen.
o Weniger einsame und hoffnungslose Menschen.
o Menschen in Verantwortung (Politik, Wirtschaft…) suchen in schwierigen Situationen Hilfe, Rat und das
Gebet von Pastoren.
o Eine gute Integration der Christen und Christinnen in das Königreich Gottes.
All dies und noch vieles anderes sind Markenzeichen, wenn der Himmel die Erde berührt.
Es ist die Kirche eines Ortes und nicht eine Kirche, die eine solch grundsätzliche Veränderung bewirkt.
Verkündigung in Wort und Tat: Es ist eine lebendige Kirche, die sich dadurch auszeichnet, dass sie fröhlich in
Wort und Tat das Evangelium verkündigt. Dabei steht die echte Liebe zur Stadt und den Menschen und nicht der
Erfolg der Kirchen im Vordergrund.
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