infobrief
Liebe 3x3 Gemeinde
Mit der Tageslosung von heute, dem 6. November 2020, grüsse ich Euch:
Der HERR richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.
Gabi Göbel
(2.Thessalonicher 3,5)

Kontakt chnüpfe
3x3 singsalabim
Leider mussten wir für den November die Treffen am Freitag absagen. Dafür
konnten wir uns kreativ austoben und machten erstmals ein «Singsalabim Online», das heisst ein aufgenommenes Programm über YouTube, das sich die
Familien mit ihren Kindern anschauen können.
Wir haben das «Singsalabim Online» heute durchgeführt und ganz viele positive Feedback's erhalten. Sie wünschen mehr solche Videos für Zuhause zum
Mitmachen.
Eric Zink
3x3 entdeckerchile – wie weiter?
Es kommt langsam wieder Schwung in das Projekt «entdeckerchile». Am 28. Oktober haben wir in
einem kleinen Rahmen anregend über bisherige Ziele, die Wirkung des Anlasses und die mögliche
zukünftige Ausrichtung ausgetauscht und philosophiert. Dabei haben wir bemerkt, wie viel Gutes
die «entdeckerchile» schon bewirkt hat:
Der «Mehrgenerationen-Gedanke» konnte gut umgesetzt werden. Die Familien, und vor allem die
Kinder, fühlten sich bei diesem Anlass besonders zu der 3x3 Gemeinde zugehörig, die Inputs und
das Theater konnten den Inhalt kurzweilig und inspirierend weitergeben. Die Experimente und das
Interaktive waren sehr beliebt. Und was wirklich super war, ist, dass die Kinder/Jugendliche bei
diesem Anlass mitwirken und ihre Talente entdecken konnten!
Obwohl der Anlass von vielen Familien der Gemeinde besucht und
geschätzt wurde, konnten wir nur wenige Leute ausserhalb der
Kirche ansprechen und gewinnen. Das hat/hatte vielleicht damit
zu tun, dass wir in der Altersgruppe zwischen 6-12 (ursprüngliche
Zielgruppe) wenig Kontakte zu Aussenstehenden hatten/haben.
Wir merkten dann, dass die besten Kontakte zu den SingsalabimEltern bestehen, Eltern mit Kindern zwischen 1-4 Jahren. Und dass
wir diese guten Kontakte nutzen wollen und die Zielgruppe gegen unten anpassen wollen.
Sobald die spezielle Coronazeit vorbei sein wird, möchten wir im 2021 mit der «entdeckerchile»
neu starten. In welcher Regelmässigkeit, welchem Wochentag und welcher passenden Zeit müssten
wir uns nun über den Winter noch Gedanken machen. Weiter würden wir gerne ca. 4

Mehrgenerationen Gottesdienste im Stil der entdeckerchile am Sonntag durchführen, interaktiv und
eben schon ab den ganz Kleinen, immer im Blick mit Menschen von ausserhalb der Kirche zu erreichen. Die Kinder und Teens sollen weiter die Möglichkeit zur Mitarbeit haben und vielleicht ihre
Berufung finden.
Wir wollen einfach bei unseren bestehenden Beziehungen weiterbauen und an diesen dranbleiben.
Dann werden wir wohl auch erleben können, wie neue Leute in der 3x3 Gemeinde Anschluss finden
dürfen, um «Meh Himmel uf Ärde» zu sehen. Dafür wollen wir beten.
Wenn dein Herz für diese Arbeit und diese Anliegen brennt, dann melde dich doch bei mir. So
können wir zusammen als Team die Gedanken weiterdenken und erste Schritte wagen.
Ich freue mich darauf!
Eric Zink

Gmeinschaft finde
3x3 teens
Das Filmprojekt für den Erntedank-GD war für die ganze Teenstruppe eine super Sache, die wirklich
Freude bereitete. Hier möchte ich den Teens nochmals MERCI sagen für den tollen Einsatz und ein
fettes Kompliment aussprechen, wie toll gelungen das Video geworden ist. Liebe Eltern, ihr dürft stolz auf eure kreativen Teens sein!
Trotz Maskenpflicht lassen wir es uns im Teens nicht nehmen, dass
sich die Gruppe (coronaconform) weiter treffen kann! Ab dem 13.
November werden wir uns neu im Wochentakt treffen mit viel Kreativität und besonderen Aktionen. Das Programm folgt, und wir
freuen uns über eine rege Teilnahme. Am 11. Dezember wollen wir
dann noch zusammen Teensweihnachten feiern im Freien. Der Sonntag fällt im Moment weg und wird wieder ein Thema, sobald sich die Situation mit den Gottesdiensten wieder ändert. Wir haben vorsorglich bis Ende Januar 2021 nur mit Freitagen geplant.
Eric Zink

3x3 worship
Trotz Coronaherausforderung suchen die Musiker der Gemeinde immer wieder nach einem Weg,
euch im Worship mitzunehmen. Abstand, nicht singen, immer wieder umplanen und umdenken,
etc. meistern sie mit viel Fantasie, Spontanität und Einsatzwillen. Um den Aufwand etwas zu reduzieren und neuen Musikern den Einstieg zu erleichtern, arbeiten wir mit einem Repertoire, welches wir aktuell anpassen. Wenn euch ein Lied auf dem Herzen liegt oder ihr gerne mal mitproben oder gar am Sonntag mitwirken wollt, so sucht das Gespräch mit den 4 Bandleitern Sara
Schaerer, Ruth Affolter, Heiko Göbel, Daniela Hauri oder mit mir.
Ich möchte diesen Moment nutzen, um allen Musikern meinen Dank auszusprechen für alles, was
ihr immer wieder leistet und für die gute Zusammenarbeit.
Natascha Bertschinger

3x3 halle-luja
Wenn wir 3x3 Gottesdienste feiern, dann erinnert mich das immer wieder mal daran, wie bei Olympischen Spielen jeweils das «House of Switzerland» eine besondere Rolle spielt. Es ist ein Ort, an
dem gefeiert und gelacht wird, wo aber auch getrösten und geweint wird, wo auch Hintergründe
erforscht und Neues entwickelt wird.
Das «House of Switzerland» macht selber keinen Sport, gewinnt keine Medaillen. Es sind die

Menschen, die Sport machen, einzeln oder in Teams.
In der 3x3 Gemeinde ist es auch nicht die 3x3 Halle, die Menschen inspiriert mit Jesus zu leben,
sodass «Meh Himmel uf Ärde» sichtbar wird. Es sind die Menschen, die Menschen inspirieren mit
Jesus zu leben. In der 3x3 Halle kann man aber Spuren sehen von diesen Menschen, auch wenn sie
gerade nicht anwesend sind. Viel inspirierender ist es aber, wenn Menschen dort sind.
Sie feiern und lachen, sie trauern und trösten, sie suchen und finden. Wenn wir zur Zeit im November uns nicht in grösserer Zahl in der 3x3 Halle treffen, bleibt sie ein Zeichen, von dem aus Zeichen
ausgehen, die auf «Meh Himmel uf Ärde» hinweisen.
Sei es, wenn Menschen miteinander Päckli machen für «Licht im Osten», sei es wenn das Team
vom Singsalabim Videoaufnahmen macht, die sie allen nach Hause schickt, sei es wenn eine Band
probt fürs nächste «3x3online», sei es wenn die Jährliche Konferenz der EMK Schweiz ihre Tagung
dieses Jahr online durchführt, sei es….
In der 3x3 Halle werden Menschen inspiriert mit Jesus zu leben. Sie gehen von der 3x3 Halle aus
wieder an verschiedenen Orten, in verschiedene Herausforderungen in ihrem Leben und in ihrem
Glauben. Die Zeit und die Begegnungen in der Halle haben sie gestützt, gestärkt und ermutigt.
Halle-luja 😊
Marc Nussbaumer

3x3 adventszeit
Wie bereits angekündigt, hoffen wir nach wie vor wieder Begegnungsmöglichkeiten in der Adventszeit schaffen zu können. Wenn es denn die Umstände zulassen, werden wir einzelne kleinere
Anlässe verteilt über die ersten 3 Adventswochen organisieren. Wachs-Workshop, Filmabend, Familiennachmittag,
Frauen- bzw. Männerabend, …
Unser Team – Katrin Bachmann, Sandra Gassmann, Ester
Steiger, Rolf Bertschinger – hat genügend Ideen und ist sehr
gespannt, was schlussendlich in dieser speziellen Zeit möglich sein wird. Konkret werden wir dann wohl recht kurzfristig Ende November informieren, wie wir in unserer
3x3 Gemeinde die Adventszeit miteinander gestalten können.
Rolf Bertschinger

Jesus nachefolge
3x3 unti
Am Samstagmorgen, den 31. Oktober durften wir als neu formierte Gruppe (Silja Beyeler, Yemima
Urweider, Dan Schweizer, Janis Schweizer) in das UNTI-Jahr 2020/21 starten. Ich bin gespannt, was
sich in diesen Treffen alles entdecken und entwickeln wird. Wir treffen uns im Schnitt monatlich
am Samstag von 9-12 Uhr, werden im Frühjahr zusammen ins UNTILAGER gehen und dann am
13. Juni 2021 die Segnungsfeier durchführen. Für die Teens der Untigruppe ist dieses Jahr eine
super Chance, ihren Glauben neu zu entdecken und zu finden. Ich bin der ganzen 3x3 Gemeinde
dankbar für ihre Gebete für diese Treffen.
Eric Zink

3x3 Life-Gruppen
Die 3x3 Life-Gruppen sind ein Ort wo wir miteinander Leben und Glauben teilen wollen.

lieben-lernen-leiten
• Miteinander leben teilen, sich gegenseitig unterstützen und dabei offene, transparente Beziehungen aufbauen. #Lieben
• Gemeinsam den Glauben vertiefen und über persönliche Erfahrungen, Fragen, Erkenntnisse
voneinander lernen. #Lernen
• Darüber austauschen, wie wir den Glauben im Alltag konkret leben können, uns gegenseitig
ermutigen Schritte vorwärts zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und verantwortlich
zu leben. #Leiten

verbindlich-regelmässig-vertraulich
• Verbindlich: für eine abgemachte Zeit: Wir denken Life-Gruppen in Serien, das heisst wir
definieren von wann bis wann sich die Life-Gruppe verbindlich trifft (z.B. für ein halbes Jahr).
Nach jeder Serie kann eine kurze Auswertung stattfinden und jeder Teilnehmer ist frei, sich
für eine weitere Serie zu «verpflichten».
• Regelmässig: Damit Beziehungen wachsen und wir gemeinsam Glauben leben können, ist
ein regelmässiger Rhythmus notwendig. Die Gruppe entscheidet dies zu Beginn einer Serie.
• Vertraulich: Alle Teilnehmer sind sich bewusst, dass ein vertraulicher Umgang mit allen Informationen vorausgesetzt wird.

Interessiert?
Wenn dich Leben und Glauben bewegen, dann kannst Du in einer 3x3 Life-Gruppe ermutigt, gestärkt und auch herausgefordert werden.
Frage Leute zu ihren Erfahrungen in den 3x3 Life-Gruppen, melde dich bei Dave Gassmann, wenn
du dich für eine 3x3 Life-Gruppe interessierst.
Marc Nussbaumer

Beruefig läbe
3x3 Leiter-Retraite
Dieses Jahr können wir die 3x3 Leiter-Retraite wegen den Corona-Regeln nicht wie sonst durchführen. Wir verschieben sie auf den Frühling. Die Themen, in denen wir miteinander lieben, lernen und
leiten, bleiben aktuell. Sie verlieren bis im März nichts von ihrer Wichtigkeit:
•
•
•
•
•
•
•

Was haben wir in der Coronazeit Neues für die Entwicklung der Gemeinde entdeckt?
Was bewegt die Leitenden im Blick auf 2021 bei den Kids, den Jugendlichen und bei den
Erwachsenen?
Welche Aufgabenfelder werden die Angestellten im 2021 haben?
Einander inspirieren mit Freude und Engagement mit Jesus zu leben
Wie können wir für andere geistliche Väter und Mütter sein?
Welche finanziellen Anliegen gilt es als Gemeinde miteinander aufzunehmen?
Verbindlichkeit, Entscheidungsspielraum, Delegieren und Zusammenarbeiten –
Was hilft? Was stresst?

Der November ist ein Monat, in dem Vieles im Verborgenen geschieht. Auch diese Zeit ist wichtig.
Wir danken allen, die irgendwo mit ihrem Herzschlag und ihren Gaben in der 3x3 Gemeinde mitwirken! Manches kann man sehen, manches bleibt verborgen. Die Auswirkungen kommen immer
wieder zum Vorschein, wie Blumen und Blätter im Frühling.
Marc Nussbaumer

3x3 gemeinschaft

Am letzten Wochenende konnten über 300 Päckli für Licht im Osten gepackt werden. Danke allen
Frauen, Bekannten und Freunden, welche für diese Päckli gestrickt haben:
333 Paar Socken, 338 Mützen, 10 Halstücher und 126 Paar Handschuhe. Einfach grossartig und
beeindruckend!
Esther Steiger

Infos aus dem AZW
Seit August haben wir mit Marc, Dave und Eric 3 angestellte Personen auf dem Bezirk. Die Zusammenarbeit empfinden die 3 als bereichernd und entlastend. Eric ist es bereits gelungen, einen guten
Überblick über seine Schwerpunktthemen Teens, Jugend und junge Familien zu finden und Entwicklungsfelder zu definieren. Dave wird ab Anfang Januar sein berufliches Engagement ganz in
die EMK verlagern. Neben der Arbeit bei uns auf dem Bezirk steht dabei auch das Masterstudium
in Theologie noch auf dem Programm. Wir werden euch vorzu informieren wieviel Prozent welchen
Teil beanspruchen wird. Marc hat in den 10%, welche er auf dem Bezirk Gstaad tätig ist, gut
gestartet und freut sich über die bereichernden Gedanken von Dave und Eric bei uns.
Natascha Bertschinger

Weitere Infos
3x3 halle
In der Halle ist es wieder ruhig geworden.
Nachdem im ersten Halbjahr viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, freute es uns umso
mehr, dass AMAG im September kurzfristig eine Schulung bei uns durchführen konnte.
Im Spätsommer stieg die Hoffnung, dass Veranstaltungen und grössere Familienfeste wieder durchgeführt werden können.
So konnten wir nochmals einige neue Mietverträge für das 4. Quartal abschliessen.
Leider mussten nun aber bis auf einzelne Ausnahmen wieder alle Vermietungen abgesagt werden.
Über die finanziellen Auswirkungen werden wir in Kürze separat informieren.
Ich freue mich jetzt schon auf die Zeiten in denen unsere 3x3 halle wieder mehr belebt wird und
Begegnungen im grossen und kleineren Rahmen wieder möglich sein werden.
Übrigens haben wir wirklich grosse Räume mit viel Platz. Im Plenum 2 ist zur Zeit eine grosse, einladende Sitzrunde gestellt mit 8 Plätzen, Tischchen, etc. Die Abstände der Sessel sind gut 2.5m.
Ihr dürft gerne das Plenum2 für ein Gruppentreffen oder eine Sitzung bei mir reservieren.
Mail an: reservation@3x3emk.ch
Rolf Bertschinger

Bücher und Kalender 2021
Bestellungen für folgende Bücher und Kalender nimmt Esther Steiger gerne entgegen
(e.st@bluewin.ch oder 062 897 17 09)
(Buchausgabe oder
Wandkalender)
«Wort für heute»

17.80 CHF

Losungen normal

9.80 CHF

Termine mit Gott

8.50 CHF

Bücher von Robert Seitz
Engel der Fragenden ( 22.00 CHF )

Verliebt in die Schöpfung (Neuerscheinung - 25.00 CHF)

agenda

November 2020
Aufgrund der Corona-Massnahmen werden sich die meisten Gruppen nicht oder in anderer Form
treffen. Für konkrete Auskünfte könnt ihr euch beim jeweiligen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern informieren.
Daten:
So 8.
Fr 13.

10.00 – 11.30 Uhr
19:00 – 22.00 Uhr

3x3 online
3x3 teens

Livestream
3x3 Halle

So 15.
Fr 20.

10.00 – 11.30 Uhr
19:00 – 22.00 Uhr

3x3 online
3x3 teens

Livestream
3x3 Halle

So 22.
Fr 27.

10.00 – 11.30 Uhr
19:00 – 22.00 Uhr

3x3 online
3x3 teens

Livestream
3x3 Halle

So 29.

10.00 – 11.30 Uhr

3x3 Gottesdienst

3x3 Halle
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