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Liebe Freunde
Im Januar fand auch in Bern die AllianzGebetswoche statt. Diese weltweite Woche
des Gebets war sehr ermutigend. Wie bereits
im letzten Jahr fand hier im Davidherz eine
24/7 Gebetswoche statt, welche von mehreren
Gemeinden der Stadt Bern mitgetragen wurde.
Allianzgebetswoche

identifizieren. Gott sprach damals zu
Abraham: «Zieh aus in ein Land, das ich dir
noch zeigen werde». Er packte seine sieben
Sachen und musste sich auf die Reise zu
machen. So stehen auch wir vor dem
Packen, um uns aufzumachen, «an einen
Ort, den ich dir noch zeigen werde».

Es entstanden viele ermutigende Gespräche
und neue Beziehungen, welche über die
Bekanntschaften in den eigenen Gemeinden
hinausreichen. Christus war im Zentrum – nicht
das unterschiedliche Lehrverständnis oder die
verschiedenartigen Glaubensschwerpunkte der
einzelnen Teilnehmenden. Diese Einheit in der
ganzen Vielfalt zu erleben, liess unser Herz
höherschlagen.
Tagsüber haben sich Einzelpersonen oder
kleine Gruppen zu einstündigen
Gebetsschichten eingetragen. An jedem
Abend gab es eine geführte Gebetszeit,
welche jeweils von einer der teilnehmenden
Gemeinden geleitet wurde. Jeder Abend war
ganz anders und die Vielfalt der
Gemeindekulturen war sehr befruchtend.
Als Pilger und Fremde unterwegs
Das Thema der diesjährigen
Allianzgebetswoche war: „Als Pilger und
Fremde unterwegs“.
Zur Eröffnung der Woche fand im EGW Bern
ein Allianzgottesdienst statt. Unsere Freunde
von «the Artbeat» erfreuten uns dabei mit
einem eigens dazu einstudierten Stück über
den Auszug von Abraham. Vielen Dank an
Sybille und Stefan Rotman! Ihr habt das super
gemacht!

Wir begeben uns nicht nur im übertragenen
Sinn auf eine Reise, sondern wir machen
uns tatsächlich auf, um in der Stadt Bern an
einen neuen Standort zu ziehen.
Im Infobrief vom letzten Oktober haben wir
über unsere herausfordernde Finanzlage
berichtet. An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich für all die daraufhin
eingegangenen Spenden bedanken! Wir
sind von den Reaktionen überwältigt und
dankbar für die vielseitige Unterstützung.
Obschon wir Ende Jahr immer noch unter
Budget lagen, konnten wir das Jahr durch
eure spontane Grosszügigkeit gut
abschliessen.
Dennoch hat uns die Situation dazu bewegt,
die aktuellen Räumlichkeiten im Glauben zu
künden und nach einem kostengünstigeren
Standort Ausschau zu halten.

Mit den Anfängen von Abrahams Reise
können wir uns im Davidherz zurzeit sehr gut
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Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen
und nie verlöschen - 3. Mose 6,6

Kommender Umzug
Vielleicht erinnern sich einige noch daran, als
das Davidherz im Jahr 2012 vom Balmweg an
die Eigerstrasse umzog. Der Mietvertrag kam
damals wirklich sozusagen in letzter Minute
zustande. Schlussendlich durften wir aber für
die anschliessenden fünf Jahre hier an der
Eigerstrasse für diesen Zeitabschnitt
zweckmässige Räumlichkeiten nutzen und viel
Segen erleben.

In den letzten 10 Jahren seit der Gründung
haben sich doch einige Dinge angesammelt.
Damit wir die «Zügelte» gut vorbereiten
können, bleibt das Davidherz von den
Sportferien bis zum Umzug geschlossen
(5. Februar – 3. März). Wenn alles klappt,
können wir dann nach einer kurzen
Einrichtungszeit am neuen Standort die
Türen wieder öffnen.
Termine und Events ab März werden wir
aber erst wieder veröffentlichen, wenn der
neue Standort feststeht. Aus diesem Grund
liegen diesem Infobrief auch keine
Monatsprogramme bei. Aktuelle News zum
Umzug und zu kommenden Veranstaltungen
werden auf der Website (www.davidherz.ch)
und natürlich auch im nächsten Infobrief
publiziert.
Umzug: Samstag, 3. März 2018

Auch wenn wir bis heute noch nicht genau
wissen, wohin es nun gehen wird, so vertrauen
wir dem Herrn, dass er bereits eine passende
Lösung bereithält. Es steht uns ein
vorzüglicher Standort in Aussicht, (nicht im 6.
Stock...), aber bis zum Zeitpunkt dieses
Schreibens haben wir noch keinen Mietvertrag
unterzeichnet. Wir sind in Verhandlung mit der
zuständigen Verwaltung und ein definitiver
Entscheid hängt noch von mehreren Faktoren
ab. Da sind wir sehr dankbar für Gebet.

Für den Tag des Umzugs sind wir dankbar
für tatkräftige Unterstützung. Wir suchen
noch Helfer und Helferinnen, die gerne am
Tag des Umzugs helfen zu tragen, reinigen
oder fahren. Vielleicht hast du ja auch ein
Fahrzeug mit Anhänger oder einen Kleinbus,
der zum Zügeln geeignet ist.
Bitte melde dich dazu per Email an:
info@davidherz.ch oder rufe uns Mi / Do
tagsüber an: 031 371 40 79.
Vielen Dank!
Wir sind sehr zuversichtlich und wir freuen
uns bereits jetzt, dich am neuen, wenn auch
noch unbekannten, Standort wieder
begrüssen zu dürfen.

Vorbereitung und Planung
Ob wir nun bis Ende Februar diese
Verhandlungen positiv abschliessen können
oder nicht, der Umzugstermin ist gesetzt und
am ersten Samstag im März beginnt die Reise
«an den Ort, den ich dir noch zeigen werde».

Ganz herzliche Grüsse

Manuel & Kathrin Bestler
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