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Liebe Freunde der EMK Bülach-Oberglatt,
 
mit diesem Newsletter senden wir Euch die neusten Informationen der EMK
Bülach-Oberglatt. Sie betreffen die neuen Regelungen des Bundesrates.
Ausserdem berichten wir über den Start unserer neuen Jugendarbeiterin. Wir
beginnen den Newsletter mit einem geistlichen Gruss: 

«Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert,
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.

  Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert,
denn die Freude am Herrn ist eure Kraft.»

Text nach Nehemia 8,10b und Melodie: Kommunität Gnadenthal
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Geistlicher Gruss
Ich lade ein, den folgenden Liedtext zu singen oder zu lesen:

«Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn
ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die

Freude am Herrn ist eure Kraft.»
Text nach Nehemia 8,10b und Melodie: Kommunität Gnadenthal

 
In der Bibellese war ich und viele andere Christen mit dem Buch Nehemia
unterwegs. Mir fiel in den letzten Abschnitten aus dem Buch Nehemia auf, dass
es für die Rückkehrer Ausdauer brauchte, um Jerusalem inklusive Tempel und
Mauer aufzubauen. Eindrücklich lese ich, wie Nehemia den Mauerbau
organisierte und wie er und die Israeliten auf Gegner und Widerstände
reagierte. Neben dem äusseren Bau war auch der innere Aufbau wichtig. Esra
verantwortete ihn, indem er das Gesetz von Mose wieder im Volk verankerte.
Über mehrere Monate und Jahre bauten die Israeliten Jerusalem auf, hörten
auf das Gesetz und es gab zwischendurch auch Grund um zu feiern. Und wir?
Über mehrere Monate und jetzt auch schon rund 1 ½ Jahre leben wir in der
Pandemie und wir brauchen Ausdauer. Aktuell beginnt wieder eine weitere
Phase in der Pandemiebekämpfung und das Ende dieses «Marathons» ist
noch nicht in Sicht. Ich gebe zu, auch ich stöhne darüber, dass das Virus noch
immer viel Raum einnimmt. Und nun mussten wir im Bezirksvorstand wieder
über die Umsetzung der Massnahmen reden und entscheiden. Gerne höre ich
die Aufforderung aus Nehemia 8,10b auch für uns: «Seid nicht traurig, denn die
Freude am Herrn gibt euch Kraft.» So lasst uns unseren Herrn und Gott immer
wieder feiern, indem wir vor Ort und online Gottesdienste feiern. Lasst uns von
Gottes Gegenwart beschenken und diese Freude am Herrn auch miteinander
und mit anderen teilen. «Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.»

Umsetzung der neusten Massnahmen
 
Aktuelle Corona-Situation
Seit Montag 13. September sind neuen Massnahmen in Kraft. An vielen Orten
wird ab sofort ein Covid-Zertifikat verlangt. Allerdings kann bei Gottesdiensten
bis 50 Personen auf eine solche verzichtet werden. Für uns als Bezirk heisst
dies:
Gottesdienste ohne Zertifikat: Wir feiern die meisten Gottesdienste ohne
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Zertifikat, dafür gilt eine Obergrenze von 50 Personen (Kinder und
Mitarbeitende inklusive). Hier gelten weiterhin die bisherigen Abstandsregeln
und die Maskenpflicht (ab 12 Jahren). Wir bitten euch, rechtzeitig da zu sein.
Wir behalten uns vor, überzählige Besucherinnen und Besucher auf einen
Spaziergang zu schicken.
Gottesdienste mit Zertifikat: Einzelne Gottesdienste, bei denen wir mehr als
50 Teilnehmende erwarten, werden mit Zertifikatspflicht ab 16 Jahren
durchgeführt. Welche Gottesdienste dies betrifft, werden wir später
kommunizieren. Der erste dieser GD mit Zertifikat findet am
kommenden Sonntag, 19. September (mit Kolitreff) statt! Wir bitten,
rechtzeitig da zu sein und das Zertifikat auf Papier oder auf dem Handy
bereitzuhalten, da es kontrolliert wird. Zu diesen Gottesdiensten sind mehr als
50 Besuchende zugelassen, wir werden genug Stühle bereitstellen. Die
Maskenpflicht bleibt allerdings bestehen.

Anlässe ohne Zertifikat (bis 30 Personen)
Bei weiteren Gemeindeanlässen für Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
und bei Sitzungen kann auf ein Zertifikat verzichtet werden, es gilt dabei die
Obergrenze von 30 Personen, sofern es eine beständige Gruppe ist und die
Teilnehmenden uns bekannt sind. Es gelten dabei die Abstandsregeln, die
Maskenpflicht ab 12 Jahren, ausserdem müssen die Namen aller Besuchenden
auf eine Liste notiert werden.

 

Essen und Trinken
In den Innenräumen darf nicht konsumiert werden. Wer nach dem Gottesdienst
ein Kaffee trinken möchte, muss diesen im Freien trinken. Aperos und Zvieri’s
finden ebenfalls im Freien statt. Die Teilete kann aus der Sicht des BeVo’s
wieder stattfinden, allerdings nur mit gültigem Covid-Zertifikat. Bei
Gottesdiensten mit Zertifikat darf ebenfalls in Innenräumen konsumiert werden.

Wir danken Euch, dass ihr diese Massnahmen mitträgt.
Bei Unklarheiten meldet euch bei Claudia Müller oder dem Pfarrteam.

Start Jugendarbeiterin
Mit viel Elan und vielen Infos ist Manuela Kurzen als Jugendarbeiterin gestartet.
Seit Anfang September hat sie da und dort Leute kennen gelernt,
Gottesdienste besucht, erste Jugendanlässe erlebt und sich ihren Arbeitsplatz
im Sekretariats- und Jugendarbeiterbüro eingerichtet. Manuela wird in der



Regel am Donnerstag und am Freitag in der Kapelle Bülach arbeiten. Sie ist
erreichbar via Mail: manuela.kurzen@methodisten.ch oder Telefon: 079 539 22
07. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit Ihr in unserer Jugendarbeit.

 

Zum Schluss
Trotz diesen neuen Regelungen: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke! 
Sylvia & Hanspeter Minder, Claudia Müller und Roman Wetzel

PS. Das Pfarrteam hat neue Emailadressen: sylvia.minder@methodisten.ch
hanspeter.minder@methodisten.ch
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Unsere Mail-Adresse ist:
buelach@emk-schweiz.ch

Möchten Sie anpassen, wie Sie unsere Newsletter erhalten?
Bitte melden Sie sich im Sekretariat.
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