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Mache dich auf und werde Licht,  
denn dein Licht kommt! 

Ausgabe 4/2021 Dez 2021 – Feb 2022

Dieser Satz des bekannten Ad-
ventsliedes stammt aus Jesaja 
60,1 Dort wird Jerusalem aufge-
fordert, sich zu erheben und zu 
leuchten, weil der Glanz von Gott 
über ihm erstrahlt. Gleichzeitig 
wird aber auch festgestellt, dass 
zu Zeit noch viel Dunkelheit über 
der Welt liegt (V.2) Und auch 
über Jerusalem, der von Gott er-

wählten Stadt. Aber die Zusage, 
dass Gottes herrlicher Glanz sie in 
Zukunft strahlen lassen wird, hat 
in der aktuellen Situation getrös-
tet und den Menschen Gottes 
Nähe gewiss gemacht.

Wie jedes Jahr erleben wir derzeit 
die dunklere Jahrehälfte. Oft sit-
zen wir buchstäblich im Nebel 

und freuen uns über jeden Son-
nenstrahl, der durch den Nebel 
dringt. Im November empfinden 
viele Menschen die düsteren Tage 
als besonders belastend. Sie se-
hen kein Licht am Ende des Tun-
nels. 

Vieles in den aktuellen Nachrich-
ten stimmt mich nachdenklich 

Die Weihnachtstreppe

…da ist EINER nicht oben geblieben 
damit wir nicht unten bleiben müssen

…da ist EINER heruntergekommen 
damit es mit uns aufwärts geht

…da steigt EINER in die Tiefe 
damit wir die Höhe erreichen

…da wird EINER zum Weg 
damit wir weiterkommen

…da wird EINER zur Treppe 
damit wir den Berg bezwingen

…da wird EINER klein 
um uns zu erheben

…da weist EINER die Richtung 
damit wir uns nicht verirren

…da kommt EINER uns nahe 
um uns aus der Ferne zu holen

…da kommt EINER uns entgegen 
damit wir IHN finden

…da verbindet EINER oben und unten 
Himmel und Erde 
Gott und Mensch – 
weil wir es nicht könnten.
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Aus der Gemeinde

Geboren 
Am 29. Juli 2021 wurde Noan 
Elia geboren. Die Eltern Silva-
na Schläpfer und Thomas 
Obermeyer mit Schwesterchen 
Malina freuen sich über die Ge-
burt ihres Sohnes und Bruders. 
Wir wünschen Euch viel Freu-
de, Kraft und Gottes Segen auf 
Eurem Weg miteinander.

Überwiesen
Immanuel Gottschalk wurde 
vom Bezirks Kaiserslauten 
überwiesen. Er und seine Frau 
Debora Gottschalk-Jovanovs-
ka wohnen seit dem Sommer in 
Oberweningen. Sie stellen sich 
in dieser Ausgabe des Metho-
dists näher vor. Herzlich will-
kommen, liebe Debora und Im-
manuel! Wir freuen uns, dass 
ihr unsere Gemeinde berei-
chert! 

Seraina Rohr wurde auf den 
Bezirk Rüti-Wald-Hombrechti-
kon überwiesen. Sie hat am 18. 
September 2021 Fabian Gün-
ther geheiratet und geht mit 
ihrem Mann in die EMK Tann. 

bis deprimiert. Ich sehe Men-
schen und besonders Kinder an 
der polnisch-weissrussischen 
Grenze, die ein Spielball der gros-
sen Politik geworden sind. Wer-
den diese Menschen in absehba-
rer Zeit ein Licht sehen, das 
ihnen Hoffnung auf ein men-
schenwürdiges Leben eröffnet? 

Vor wenigen Tage hat sich die 
Schweizer Nati mit grossem Ein-
satz für die WM in Katar qualifi-
ziert. Bei aller Freude darüber – 
können wir uns wirklich über 
diese bevorstehende WM freuen, 
angesichts des zwiespältigen 
Austragungsortes? Da soll bei der 
Vergabe des Ortes manches im 
Dunkel abgelaufen sein. Manche 
erwägen sogar, diese WM zu boy-
kottieren. Jede Leserin, jeder Le-
ser kann hier an weitere eigene 
Erfahrungen in ihrem/seinem 
Leben denken, wo aktuell Licht- 
und Schattenseiten erlebt wer-
den. 

Nun stehen wir in der Advents-
zeit! Die Zeit des Wartens auf das 

Fest und auf Jesus, den Wieder-
kommenden. Das erfüllt uns mit 
Vorfreude und Hoffnung! Es ist 
auch die Zeit der Lichter. Es ist so 
wohltuend, während diesen Wo-
chen Kerzen und Lichter anzu-
zünden. Vergessen wir dabei 
nicht, dass Jesus selber das wahre 
und vollkommene Licht in dieser 
Welt ist. Er ist gekommen, um 
unsere dunkle Welt und alles 
Dunkle in und um uns hell zu 
machen. 

Ich wünsche uns, dass wir in die-
ser Adventszeit neu erfassen, was 
mit der Geburt des Kindes in der 
Krippe für uns geschehen ist. Aus 
Dunkel ist Licht geworden!  

Das Gedicht von Diakonisse Gud-
run Bülow, auf der ersten Seite, 
fasst es für mich eindrücklich zu-
sammen.

Möge Sein Licht uns in den kom-
menden Wochen erhellen und 
wärmen, damit wir selber Licht 
sind für andere!  Sylvia Minder

Fortsetzung von Seite 1
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Liebe Gemeinde in Bülach-
Oberglatt,
wir sind Debora und Immanuel 
Gottschalk und seit dem 1. Juli in 
Oberweningen Zuhause. Wir 
sind von Saarbrücken hierher we-
gen der Arbeit von Immanuel als 
SAP-Berater gezogen. Ursprüng-
lich kommt Debora aus der 
Hauptstadt Mazedoniens, aus 
Skopje, und Immanuel aus Kai-
serslautern am Rande des Pfälzer-
waldes. In beiden Städten gibt es 
EmK-Gemeinden und wir sind in 
diesen aufgewachsen. Über die 
methodistische Kirche durften 
wir uns auch kennenlernen, aber 
dazu gleich mehr. Immanuel hat 
als junger Erwachsener bei den 
Wesleyscouts mitgearbeitet und 
später auch in der Sonntagsschu-
le. Debora lebte als Teenager vier 
Jahre in Bern, besuchte dort die 
Gemeinde in der Altstadt und be-
gann in der Sonntagsschule mit-
zuarbeiten. Danach hat sie die 
Arbeit mit Kindern in der Kirche 
in Mazedonien fortgeführt und 
momentan studiert sie „Deut-
sche Sprache und Literatur“.

Auf der jährlichen Konferenz von 
Mazedonien, Serbien und Alba-
nien ist es nicht schwer, Kontakte 
zu knüpfen. Nach einer solchen 
Konferenz, die Immanuels Vater 
besuchen durfte, hatte er den 
Wunsch, das Land, die Gemein-
den und die Menschen dort nä-
her kennenzulernen. Zuerst mit 
einer Veloreise durch Mazedoni-
en und später (2017) durch einen 
Einsatz mit der EmK Zeltmission 
kam er mit Immanuel dorthin zu-
rück. Debora organisierte diese 
Einsätze, unter dem Namen 
“SPIELMOBIL“, das sind Kinder-
aktionstage der EmK. Bei dieser 
Gelegenheit durften wir uns ken-
nenlernen und im Folgenden 
starteten wir eine Fernbeziehung. 
Wie das funktionieren sollte, 
wussten wir nicht so ganz, aber 

Debora und Immanuel Gottschalk stellen sich vor

ein paar Monate später, als Debo-
ras Mutter nach Deutschland aus-
gesandt und die 2000 Kilometer 
Distanz auf 220 Kilometer redu-
ziert wurde, konnten wir Gottes 
Plan für unsere gemeinsame Zu-
kunft spüren. Die standesamtli-
che Trauung, kurz vor Pandemie 
Beginn war wieder ein Segen für 
uns, denn sie ermöglichte es uns, 
diese Zeit im Lockdown nicht al-
leine, sondern gemeinsam zu ver-
bringen.

Bei Immanuel entstand längere 
Zeit der Wunsch nach einer be-
ruflichen Veränderung. Dies hat 
uns nun in die Schweiz geführt. 
Im Vorfeld, als wir uns die Region 
angeschaut haben, haben wir uns 
sehr gefreut, dass es einige EmK 
Gemeinden hier gibt. Nach dem 
ersten Gottesdienst in Bülach 
und der sehr herzlichen Begrüs-
sung war uns sofort klar ,,hier 
werden wir bleiben“. Die Men-
schen in der Gemeinde und die 
vielen Aktionen während der 
Woche haben uns sehr an unsere 
Heimatgemeinden erinnert. Es 

ist schön, dass die EmK eine in-
ternationale Kirche ist und man 
überall willkommen ist!

Wir danken euch für die vielen 
schönen Gespräche und wün-
schen euch eine gesegnete Ad-
ventszeit!

Debora und Immanuel

Letztes Spielmobil (Murtino, Mazedonien, 2018)
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Die Libelle war mit dabei an un-
serer Retraite auf dem Herzberg 
oberhalb Aarau. Sie half uns, mit 
ihren Schwerpunkten (Flügel 
und Kreuz), Ideen aus der letzt-
jährigen Retraite weiter zu entwi-
ckeln. So entstanden drei konkre-
te Projektideen. 

Am 5. und 6. März 22 laden wir zu 
einem Ideen-Markt ein. Dort 
wollen wir über unsere drei Pro-
jektideen informieren und mit 
Euch darüber ins Gespräch kom-
men. Ideen und Anregungen 
welche in einem Hauskreis, Team 
oder von Einzelnen rund um den 
FOKUS erwacht sind nehmen wir 
gerne im Ideen-Markt auf. Bitte 
nehmt dafür mit jemandem aus 
dem Vorstand Kontakt auf, damit 
eure Idee im März vertreten ist!

Wie angekündigt, haben wir uns 
intensiv mit unserem Gemeine-
haushalt auseinander gesetzt. 
Wir versuchten einen Überblick 
über die Finanzflüsse der EMK 
Schweiz zu gewinnen und stell-
ten fest, wie komplex das System 
der Gesamtkirche ist. Die EMK 
Schweiz ist zudem daran einen 
neuen Verteilschlüssel zu erarbei-
ten, da sich die Gemeindeland-

schaft in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert hat.

Um noch besser zu verstehen was 
dies für uns als EMK Bezirk Bü-
lach-Oberglatt heisst, werden wir 
im Dezember mit unserem DV 
Serge Frutiger eine Sitzung hal-
ten.

Mit grosser Dankbarkeit haben 
wir festgestellt, dass wir als Bezirk 
die Kosten unseres lokalen Ge-
meindebetriebes nach wie vor 
selber leisten – dies ist nicht 

selbstverständlich! Einmal mehr 
ein grosses DANKESCHÖN an 
Euch!

Themen wie Corona, Homosexu-
alität und Abstimmungsvorlagen 
zeigen uns auf, wie unterschied-
lich unsere Ansichten und Mei-
nungen sind. Wir sind «Verbun-
den in Christus» und als 
Gemeindeglieder doch sehr un-
terschiedlich und vielfältig – eine 
riesige Bereicherung aber auch 
eine Herausforderung!

Wir möchten uns auf einen Weg 
machen um einen wertschätzen-
den, liebevollen Umgang in die-
ser Vielfalt ein zu üben und anei-
nander zu wachsen. Wir wollen 
an unserer Gesprächskultur ar-
beiten und den Meinungsaus-
tausch fördern. 

Claudia Müller

Bericht aus der Retraite des Bezirksvorstandes
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Um 10 Uhr mit Covid-Zertifikat: 
Besucherzahl frei, Maskenpflicht, 
Livestream.

Wem es möglich ist, soll mit 
Covid-Zertifikat am Morgen 
dabei sein. Zudem gibt es die 
Möglichkeit den Livestream am 
Morgen mit zu erleben.

Um 17 Uhr ohne Covid-Zertifi-
kat: Max 50 Personen inkl. 
Sonntagschule, Maskenplficht

Wer um 17 Uhr kommen möchte 
muss sich über Telefon (Pfarrer-
büro) oder Mail (sylvia.minder@
methodisten.ch) anmelden!

Wir geben Bescheid, wenn die 
Plätze für den Abend vergeben 
sind.

Am Freitag 28. Januar 2022 
gastiert die Schauspiel «GmbH» 
bei uns in der EMK Bülach. Auf 
ihrer Goodwill-Tour’22 spielen 
sie «öpäso». Es geht darin um die 
«Ups and Downs» des Jünger-
seins. Die Schauspieler Beat 
Müller und Peter Wild nehmen 
das Publikum mit auf eine 
humorvolle, anregende Reise.

Sonntagschulweihnacht, 19. Dezember 2021

Aus der Allianz Region Bülach

Humorvoller Theaterabend

Die Allianzgebetswoche 2022 hat das Thema: «SABBAT – Leben nach 
Gottes Rhythmus». 

In Bülach feiern wir den alljährlichen Allianz Gottesdienst am 16. Januar 
2022, um 10.00 Uhr, in der Stadthalle.

Die Allianzgebetsabende finden in folgenden Gemeinden statt:

Mittwoch, 12. Januar  19.30 Uhr Vineyard Bülach

Donnerstag, 13. Januar 19.30 Uhr ETG Bachenbülach

Freitag, 14. Januar 19.30h Gemeinde für Christus (GFC) Bülach

Weitere Infos: https://allianz-buelach.ch Hanspeter Minder

Türöffnung am 28.01.22 um 
19.00Uhr. Theaterbeginn um 
19.30 Uhr. Es wird ein Anlass mit 
Kollekte und gemäss den aktuel-
len Zertifikatsbestimmungen 
sein.

Wir laden herzlich ein zu diesem 
Gospel-Comedy-Theater.

Hanspeter Minder
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Termine zum Notieren:

Die Terminverwaltung und die 
Raumreservationen funktionie-
ren bei uns zur Zeit mit vielen 
Verschiedenen Werkzeugen. Die 
Raumverwaltung ist online und 
wird vom Sekretariat und der Si-
gristin organisiert. Der Godiplan, 
wo die meisten informationen 
zusammengetragen sind, wird 
von Gitty Frischknecht und Ma-
nuela Zaug geführt. Die Agenda, 
die diesem Gemeindebrief bei-
liegt und auch auf unserer Web-
seite über die Termine Auskunft 
gibt, ist ein weiteres Hilfsmittel. 
Nicht immer funktioniert der 
Austausch zwischen diesen 
Tools reibungslos und oft sind 

Neue Terminverwaltung kOOL
sie für den «Endnutzer» nicht 
immer ganz übersichtlich. So hat 
der Bezirksvorstand entschie-
den, dies zu ändern. 

kOOL ist ein online-Werkzeug, 
das all die vorher genannten Be-
reiche vereint und vereinfacht. 
In kOOL können Termine und 
Reservationen für Räume ge-
macht werden, zudem können 
Helfer rund um den Gottesdienst 
eingeplant werden und die Ter-
mine werden direkt auf die Web-
seite übertragen.

kOOL wurde von einem schwei-
zer Unternehmen extra für Kirch-
gemeinden programmiert und 
ist in verschiedenen EMK-Bezir-

ken bereits erfolgreich in Ver-
wendung.

Zur Zeit sind wir daran, dieses 
Werkzeug für unsere Zwecke zu 
konfigurieren, Abläufe genau zu 
definieren und Strukturen zu 
unserem Bezirk passend abzubil-
den. Wir werden die bestehen-
den Werkzeuge rollend ersetzen, 
sobald wir mit kOOL entspre-
chend soweit sind.

Bei Fragen zur neuen Terminver-
waltung stehe ich gerne zur Ver-
fügung.

Roman Wetzel

Jährliche Konferenz 2022 in Schaffhausen
Vom 15. bis 19. Juni 2022 findet 
auf unserem Nachbarsbezirk der 
EMK Region Schaffhausen die 
Jährliche Konferenz statt. Das OK, 
bestehend aus Markus Allenbach, 
Natascha Bertschinger, Serge Fru-
tiger, Elisabeth Guldener, Tho-
mas Hafner, Esther Kunz, Andre-
as Röthlisberger, Michaela 
Schmalhardt, Jürg Schmid, Heidi 
Winker, Peter Winker, Rosita 
Zumsteg hat seine Arbeit bereits 
aufgenommen und ist am Planen 
und Organsieren. 

Dass die Durchführung der JK 
viele helfende Hände, Arme und 
Köpfe braucht, wissen wir aus ei-
gener Erfahrung. Und wir wissen 
auch, wie schön es ist auf die Hil-
fe der Nachbarbezirke zählen zu 
dürfen. so schreibt das OK: «Zu 
Beginn des neuen Jahres werden 
wir gerne konkrete Anfragen ver-
senden für die Mitarbeit in den 
Bereichen Unterkünfte und prak-
tische Hilfe (Empfang, Büro, Pau-
senverpflegung, Saaldienst, 
usw.)» Bitte reserviert euch doch 

5. / 6. März 2022  Fokus-Marktstände

30. März 2022 19.30 Uhr, Bezirksversammlung

@LifeGottesdienste im 1. Halbjahr 2022 am  
30. Jan / 27. Feb / 27. März / 22. Mai / 26. Juni 2022

Veranstaltungsort der JK 2022: 
die BBC Arena in Schaffhausen

schon jetzt diese Tage in der 
Agenda 2022, wenn ihr euch eine 
Mithilfe vorstellen könnt.

Roman Wetzel
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Wienachts-Märt Bülach
Anders als in anderen Jahren war 
es schon. Für Donnerstag und 
Freitag haben wir unsere Stände 
in diesem Jahr vor der Stadthalle 
in Bülach, statt in der Altstadt 
eingerichtet. Auf dem überschau-
baren Parkplatz fand der diesjäh-
rige Wiehnachts-Märt statt. Die 
Besucher zogen weniger eng ge-
drängt an den Ständen vorbei. 
Was aber wie immer ist, sind die 
tollen Verkaufswaren, die wir 
zum Verkaufen anbieten konn-
ten. Feine Guetsli und Gebacke-
nes, Konfitüren und anderes Ein-
gemachtes, Genähtes und 
Gestricktes und natürlich diverse 
Adventskränze und -gestecke. 
Wie immer war auch die fröhli-
che Stimmung der vielen Helfer. 
Jene, die den Stand einrichteten 
und jene die am Verkaufen wa-
ren. Aber natürlich auch bei den 
zahlreichen Stunden, bei denen 
Vorbereitet, gekranzt, gebacken 
und abgepackt wurde. Ich staune  

immer wieder über die vielfältige 
und bunte Auslage, die wir den 
Besuchern präsentieren können. 
Vielen Dank an dieser Stelle, al-
len die zum gelingen, gerade auch 
in diesem Jahr beigetragen ha-
ben.

Am Samstagnachmittag haben 
wir dann im Foyer der EMK Bü-
lach noch einen Nachverkauf 
durchgeführt. Auch hier war 
noch ein voller Tisch, Gestelle 
voll mit Gestecken und Advents-
kränzen, die auf Käufer warteten. 
Zusätzlich waren heute auch 
noch frischgebackene Zöpfe zu 
kaufen. Danke auch hier allen, 
die beim Verkaufen, Backen, auf- 
und abräumen nochmals mit an-
gepackt haben.

Gerne werden wir euch berich-
ten, welchen Betrag wir aus den 
Verkäufen an Connexio weiter-
leiten können.

Therese Küng
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Unter die Lupe  
genommen
Mein Vater war Briefmarkensamm-
ler. Die Lupe, war eines seiner wichtigs-
ten Werkzeuge. Eine Lupe, so wie sie auch 
auf unserem Fokus abgebildet ist. Mit der 
Lupe konnte mein Vater genau hinschau-
en und konnte somit sehen, wie die Zacken der Marken beschaffen 
sind, wie der Druck im Detail aussah und wie die Struktur des Pa-
piers der jeweiligen Marke aussieht. Dies half ihm den Wert seiner 
Marken genau zu bestimmen. Für uns symbolisiert die Lupe den Fo-
kus. Auch wir wollen genauer auf bestimmte Bereiche unseres Ge-
meindelebens schauen. Als Jugendlicher hat mich aber eine andere 
Eigenschaft der Lupe fasziniert: In meiner damaligen Lieblings-
Fernsehserie «Macgyver» kam es immer wieder zu Situationen, wo 
der Protagonist mit Hilfe einer Brille oder Lupe, ein Feuer entzünde-
t e . Das wollte ich auch versuchen. Mit Vaters 

Briefmarkenlupe und einem Stück 
Zeitung machte ich es mir auf unse-

rem Balkon bequem. Ich musste 
einige Minuten ausprobieren, 
denn sowohl der Winkel der 
Lupe, wie auch der Abstand zur 

Zeitung mussten genau ge-
wählt werden um den optima-

len Brennpunkt zu finden. Aber 
dann hat es tatsächlich geklappt: 

Die Zeitung begann zu rauchen.

Ich wünsche mir, dass es mit unse-
rem Fokus auch gelingen wird, Gottes 

Liebe zu bündeln und damit ein Feuer zu 
entfachen. Kein Feuer das verzehrt und vernichtet. Aber ein 
Feuer das nach Aussen ausstrahlt, das wärmend und einladend wirkt. 
Vorerst gilt es allerdings auch bei uns, die Lupe richtig auszurichten, 
den richtigen Winkel und den genauen Brennpunkt zu finden. Ich 
freue mich, auf das gemeinsamen Unterwegssein. Gerade auch bei 
den Marktständen am 5. und 6. März 2022.

Roman Wetzel


